
ihrer Aktualität verloren. Dies gilt auch und gerade hinsichtlich des Risses 
zwischen Ost und West, der heute – siebzehn Jahre nach der Herstellung 
der deutschen Einheit – noch längst nicht geschlossen ist. Im Gegenteil: Er 
scheint teilweise sogar wieder tiefer geworden zu sein und hat in den letz-
ten zehn Jahren zu neuen Verwerfungen in Ostdeutschland geführt. 

Doch Ausmaß und Tiefendimensionen des sozialen und wirtschaftlichen 
Gefälles zwischen den alten und neuen Bundesländern werden von Politik 
und Öffentlichkeit zunehmend unterschätzt und dessen Ursachen nur un-
zureichend bestimmt. So gilt es heute weitgehend als ausgemacht, dass an 
die Stelle des alten Risses zwischen West und Ost regionale Unterschiede 
im gesamten Deutschland getreten seien und es zum Beispiel auch ein 
Nord-Süd-Gefälle gebe, das mit dem Ost-West-Gefälle vergleichbar sei. 
Außerdem seien längst die regionalen Disparitäten innerhalb der alten 
Bundesländer größer als der Unterschied zwischen dem west- und dem 
ostdeutschen Durchschnitt. Insgesamt nehme die regionale Differenzie-
rung zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Regionen zu, und 
dies sei eine unvermeidbare Konsequenz des Strukturwandels, wie er 
durch die Globalisierung erzwungen werde. In dieser Sichtweise hat sich 
also der alte West-Ost-Gegensatz in einen allgemeinen, regional geglie-
derten und differenzierenden Modernisierungsprozess aufgelöst. 

Folgerichtig und im Zusammenhang mit der Föderalismusreform 
mehren sich die Stimmen, die auf eine Neuorientierung der Förderpoli-
tik für die neuen Bundesländer drängen und mitunter sogar eine deutli-
che Reduzierung oder Beendigung der Sonderzahlungen an Ostdeutsch-
land fordern.2 An die Stelle von Transfers nach dem Gießkannenprinzip 
müsse sich die Förderung auf Wachstumskerne konzentrieren,3 um 
»Stärken zu stärken«. Eine solche Neuausrichtung staatlicher Struktur-
politik vertrage sich durchaus mit dem Grundgesetzgebot, die Vergleich-
barkeit der Lebensverhältnisse in den Regionen herzustellen, ja, sie sei 
geradezu die unabdingbare Aktualisierung der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben. 

Den Riss überwinden, regionale 
Ungleichheiten entschärfen, 
Perspektiven eröffnen 
Deutschland braucht nachhaltige Entwicklungspfade für die 
neuen Bundesländer. Ein kirchlicher Diskussionsbeitrag1 zu 
Perspektiven der deutschen Einheit 

I. Der unterschätzte Riss 

Tiefe Risse gehen durch unser Land: 
vor allem der von der Massenarbeitslosigkeit hervorgerufene Riss, 

aber auch der wachsende Riss zwischen Wohlstand und Armut 
oder der noch längst nicht geschlossene Riss zwischen Ost und West. 

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz 

zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover/Bonn 1997 

 
Zehn Jahre nach dem Erscheinen des gemeinsamen Wortes des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskon-
ferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland hat die Be-
hauptung der Kirchen, durch Deutschland gingen tiefe Risse, nichts von 

 1 Der kirchliche Diskussionsbeitrag wird vom erweiterten Lenkungsausschuss 
für die Herausgabe des Jahrbuchs Gerechtigkeit verantwortet. Dem Gremium 
gehören an: Martin Maier, Diakonisches Werk Württemberg (Stuttgart), Pfr. Dr. 
Lothar Elsner, Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland (Stuttgart), 
Klaus Heidel, Werkstatt Ökonomie e. V. (Heidelberg), Ines Nößler, Diakonisches 
Werk der Evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland (Eisenach), Pfr. Dr. Tho-
mas Posern, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (Mainz), KR Dr. Wolfgang Schürger, Evangelisch-Lu-
therische Kirche in Bayern (München), Prof. Dr. Franz Segbers, Diakonisches 
Werk in Hessen und Nassau (Frankfurt am Main), und Dr. Thomas Wagner, Os-
wald von Nell-Breuning-Institut (Frankfurt am Main). 

 2 Vgl. etwa Spiegel online vom 1. April 2007: »Westdeutsche Politiker haben den 
Solidarpakt infrage gestellt und einen massiven Investitionsstau in den alten 
Bundesländern beklagt.« 

 3 So zum Beispiel das Handelsblatt vom 26. März 2007: »Seit Langem kritisieren 
Ökonomen die Verteilung der Aufbaugelder nach dem Gießkannenprinzip.« 
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 Zweitens weist der Arbeitsmarkt der neuen Bundesländer inzwischen 
wesentlich schärfere regionale Disparitäten auf als der westdeutsche: 
In Baden-Württemberg lag die Arbeitslosenquote4 im August 2007 
zwischen 3,0 (Landkreis Biberach) und 8,1 Prozent (Mannheim), in 
Brandenburg streute sie von 9,2 (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bis 
21,7 Prozent (Uckermark). 

 Drittens gibt es in den neuen Bundesländern eine ganze Reihe von 
Landkreisen, die trotz relativ hoher wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit (gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) eine hohe Arbeits-
losenquote haben.5 Umgekehrt ist in manchen Landkreisen mit unter-
durchschnittlicher wirtschaftlicher Stärke auch die Arbeitslosenquote 
unterdurchschnittlich. 

 Viertens ist die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland wesentlich kon-
junkturunabhängiger als im Westen: Konjunkturelle Aufschwungpha-
sen führen in weit geringerem Maße zu einer Entspannung des Ar-
beitsmarktes, als dies in den alten Bundesländern der Fall ist.6 Da-
durch wird der Riss zwischen Ost und West hinsichtlich des Arbeits-
marktes in Zeiten konjunktureller Erholung eher breiter als schmaler. 

 Fünftens und im Zusammenhange damit ist in vielen Landkreisen der 
neuen Bundesländer der Anteil Langzeitarbeitsloser weitaus höher 
als im Bundesdurchschnitt.7 

Zwar kann nicht bestritten werden, dass eine Neuakzentuierung der 
Förderpolitik für die neuen Bundesländer erforderlich ist – haben doch die 
bisherigen Ansätze nur begrenzten Erfolg gehabt. Dennoch muss betont 
werden, dass jede Neuakzentuierung erstens davon ausgehen muss, dass 
der Riss zwischen Ost und West noch längst nicht überwunden ist. Zwei-
tens gehört es zum Wesen dieses Risses, dass die regionalen Disparitäten 
innerhalb der neuen Bundesländer weitaus schärfer ausfallen als in den 
alten. Drittens schließlich zeigt ein Blick auf Tiefenstrukturen und Ursa-
chen dieser Verwerfungen, dass eine Fortsetzung des Versuches, die west-
deutsche Entwicklung, insbesondere das »Wirtschaftswunder« der 
1950er-Jahre, in den neuen Bundesländern nach 1990 nachzuholen, zum 
Scheitern verurteilt ist: Da jeder »Nachbau West« nicht zu einer nachhalti-
gen Entwicklung in den neuen Bundesländern und darüber hinaus in 
Deutschland führt, sind neue Entwicklungspfade zu finden. Dass dies nö-
tig und möglich ist, deutet dieser kirchliche Diskussionsbeitrag an. 

II. Dimensionen des Risses 

Siebzehn Jahre nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist Be-
achtliches erreicht worden. Vom Straßenbau bis zur Sanierung von Alt-
städten, vom Ausbau der sozialen Infrastruktur bis zur beeindruckenden 
Bewältigung ökologischer Altlasten der früheren DDR sind bemerkens-
werte Fortschritte zu besichtigen. Neue, innovative und international wett-
bewerbsfähige Wirtschaftszentren sind ebenso entstanden wie vielfältige 
kulturelle und bürgerschaftliche Initiativen: In vielen Bereichen ist der 
Transformationsprozess von einer Plan- zu einer Marktwirtschaft besser 
gelungen, als dies viele Expertinnen und Experten Anfang der 1990er-Jah-
re erwartet haben: Für Katastrophenszenarien im Blick auf die neuen 
Bundesländer gibt es keinerlei Anlass. 

Dennoch zeigt bereits der Blick auf die Oberflächenstruktur des Risses 
zwischen Ost und West dessen Hartnäckigkeit und Dimensionen, zu denen 
auch gehört, dass regionale Disparitäten innerhalb der neuen Bundeslän-
der schärfer ausfallen als in den alten. 

■ Der Arbeitsmarkt ist erstens noch immer entlang der früheren inner-
deutschen Grenzlinie gespalten: Im August 2007 war die Arbeitslosen-
quote in den neuen Bundesländern etwas mehr als doppelt so hoch 
wie in den alten. 

 4 Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 
 5 Im Landkreis Uckermark lag die Arbeitslosenquote um 136 Prozent über der 

Quote in Potsdam-Mittelmark, zugleich ist aber das Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf im Landkreis Uckermark um fast 26 Prozent höher als in Potsdam-Mittel-
mark. 

 6 Von August 2006 bis August 2007 fiel die Arbeitslosenquote in Baden-Württem-
berg um 21,0 und in Bayern um 20,3 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 
aber nur um 13,7 und in Brandenburg lediglich um 11,0 Prozent. 

 7 In fast 30 Prozent aller ostdeutschen Landkreise lag der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen an allen Arbeitslosen bei 44 und mehr Prozent, in den alten Bundes-
ländern gab es nur fünf Landkreise mit einem solch hohen Anteil. (Stand 2004; 
für 2005 und 2006 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des kirchlichen Diskussi-
onsbeitrages noch nicht für alle Landkreise und kreisfreien Städte Daten zur 
Langzeitarbeitslosigkeit vor.) Im Vergleich der Flächenstaaten reichte der Anteil 
Langzeitarbeitsloser an allen Arbeitslosen von 28,4 (Bayern) bis 45,1 Prozent 
(Sachsen). 
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kenswert, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und 
Schuldnerquote in den neuen Bundesländern deutlich schwächer ist 
als in den alten: Viele Haushalte sind trotz des Bezuges von Erwerbs-
einkommen überschuldet. 

■ Die Quote der Arbeitslosengeld-II-Empfangenden ist in den neuen 
Bundesländern mit 16 Prozent deutlich höher als in den alten 
(7,5 Prozent), und die regionalen Unterschiede sind größer (so reicht 
die Quote in Brandenburg von 9,1 bis 21,4 Prozent). 

■ Die Verschärfung regionaler Disparitäten geht mit demografischen Ent-
wicklungen einher: Die dramatischen Wanderungsverluste – vor allem 
in der Gruppe der gut ausgebildeten jungen Männer und (noch stärker) 
Frauen – sowie die natürliche Bevölkerungsentwicklung führen zur 
Schrumpfung von Städten und ganzen Landkreisen in den neuen Bun-
desländern.12 Setzt sich der gegenwärtige Trend fort, wird die Bevölke-
rung in den meisten Kreisen 2020 um 10 bis 20 Prozent unter dem Ni-
veau von 2003 liegen und der Anteil der über 75-Jährigen stark anstei-
gen. Im Jahre 2020 werden dann zwei Drittel der ostdeutschen Bevölke-
rung Rentnerinnen und Rentner sein. Insgesamt sind die demogra-
fischen Tragfähigkeitsprobleme in den neuen Bundesländern deutlich 
größer als in den alten (wenn wir vom Saarland absehen). 

■ Trotz eines beeindruckenden Aufholprozesses vor allem in den 1990er-
Jahren liegt die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer deutlich unter 
der westdeutschen. Im Jahre 2006 betrug das durchschnittliche Brutto-
inlandsprodukt (BIP) pro Kopf in den neuen Ländern rund 60 Prozent 
des hessischen und zwischen 75 und 80 Prozent des niedersächsischen 
Wertes (Hessen ist der westdeutsche Flächenstaat mit dem höchsten 
und Niedersachsen der mit dem niedrigsten BIP pro Kopf).13 Bis 2050 

■ Die Angleichung der ost- an die westdeutschen Haushaltseinkom-
men8 ist seit Ende der 1990er-Jahre ins Stocken geraten, und seit 
2004 nimmt die Einkommenskluft wieder zu. 2005 lag das durch-
schnittliche Einkommen in den neuen Bundesländern bei rund 
77 Prozent des Durchschnitts für Westdeutschland und damit auf 
dem Niveau von 1996. Im Vergleich der Landkreise zeigt sich eine 
wesentlich größere Spreizung – in Weimar (dem Landkreis mit den 
niedrigsten Einkommen) betrug das durchschnittliche Haushalts-
einkommen im Jahre 20049 rund 47 Prozent des Wertes im Land-
kreis Starnberg, dort finden sich die bundesweit reichsten Haus-
halte. Verschärfend kam hinzu, dass der Preisanstieg in Ost-
deutschland deutlich über dem westdeutschen lag10 und damit die 
Kaufkraftschere zusätzlich öffnete. Gleichwohl liegt das Preis-
niveau in Ostdeutschland immer noch einige Prozentpunkte unter 
dem westdeutschen Niveau. 

■ Die Geld- und Immobilienvermögen sind in Ostdeutschland deutlich 
geringer als in Westdeutschland. Im Durchschnitt beträgt ihr Wert nur 
etwa ein Drittel des westdeutschen Vergleichswertes. Das durch-
schnittliche Nettogeldvermögen privater Haushalte ist in Bayern etwa 
dreimal so hoch wie in Mecklenburg-Vorpommern. Diese Unterschie-
de werden größer, da Vermögenseinkommen und Ersparnis noch un-
gleichmäßiger verteilt sind als die Geldvermögen. 

■ Auch hinsichtlich der Überschuldung privater Haushalte zeigt sich der 
Riss zwischen Ost und West: 36 Prozent der ostdeutschen Landkreise 
und kreisfreien Städte gehörten 2006 zu den 100 Landkreisen mit den 
höchsten Schuldnerquoten11 (in den alten Bundesländern betrug die-
ser Anteil 18 Prozent), und nur 6 Prozent der ostdeutschen Kreise fan-
den sich in der Gruppe der 100 Kreise und Städte mit den niedrigsten 
Schuldnerquoten (alte Bundesländer: 28 Prozent). Hierbei ist bemer-

 8 Verfügbare Einkommen privater Haushalte je Einwohner. 
 9 Neuere Daten für Landkreise und kreisfreie Städte lagen zum Zeitpunkt der Er-

stellung des kirchlichen Diskussionsbeitrages noch nicht vor. 
 10 Statistisches Bundesamt (2002): Statistisches Jahrbuch 2002, S. 612; Ulrich 

Busch (2005): Preise und Einkommen in Ostdeutschland, in: Berliner Debatte 
Initial 16, Nr. 5, S. 73-92, hier S. 76. 

 11 Anteil überschuldeter Haushalte an allen Haushalten. 

 12 Eine Folge des Bevölkerungsrückganges ist der Abriss von Wohngebäuden – bis 
Ende 2006 wurden 170 000 Wohnhäuser für 700 Millionen Euro abgerissen, wei-
tere 180 000 sollen folgen. 

 13 Die Spanne des BIP pro Kopf ist in den alten Bundesländern deutlich größer als 
in den neuen. Spitzenreiter war 2006 Hamburg mit fast 50 000 Euro, den Spit-
zenplatz der Flächenstaaten belegte Hessen mit 33 000 Euro, Schlusslicht bilde-
te Niedersachsen mit knapp 25 000 Euro. Angesichts solcher regionalen Dis-
paritäten ist ein statistischer Bezug auf den Durchschnitt der alten Bundeslän-
der nur sehr begrenzt aussagekräftig. 
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wird das ostdeutsche BIP pro Kopf wieder auf das Niveau von Mitte der 
1990er-Jahre zurückfallen. 

■ Kennzeichen der wirtschaftlichen Schieflage ist, dass die neuen Bun-
desländer wesentlich mehr Waren und Dienstleistungen aus West-
deutschland beziehen als dorthin liefern. Erstens ist der westdeutsche 
Markt schon seit Langem relativ gesättigt und besetzt, sodass es ost-
deutsche Produkte und Dienstleistungen schwer haben, westdeut-
sche Nachfrage zu finden. Zweitens wird die ostdeutsche Nachfrage 
nur zu einem Teil durch ostdeutsche Produkte und Dienstleistungen 
gedeckt, es gibt eine beträchtliche Produktionslücke oder – hinsicht-
lich der Nachfrage – einen Verbrauchsüberhang.14 Das so entstandene 
regionale Leistungsbilanzdefizit der neuen Bundesländer betrug 2005 
rund 113 Milliarden Euro. Entsprechend liegt der durchschnittliche 
Gewinn, den die alten Bundesländer seit dem Beitritt in den neuen 
Ländern erzielten (»Vereinigungsgewinn«), nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes bei rund 100 Milliarden Euro jährlich. 

■ Eine Folge der wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen der neuen 
Bundesländer ist eine im Vergleich zu den westdeutschen Bundeslän-
dern unterdurchschnittliche finanzielle Ausstattung der Kommunen: In 
den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten lag das kommunale 
Steueraufkommen 2004 bei unter 250 Euro pro Einwohner, in nahezu 
allen Landkreisen Baden-Württembergs aber bei über 500 Euro, mit 
Spitzenwerten bis zu über 700 Euro. In den neuen Bundesländern ge-
hen öffentliche und private Armut Hand in Hand. 

■ Ausdruck der angespannten wirtschaftlichen und sozialen Ent -
wicklung in den neuen Bundesländern ist, dass dort die Lebens-
zufriedenheit und das Vertrauen in demokratische Institutionen seit 

Ende der 1990er-Jahre deutlich ab- und die Skepsis hinsichtlich der 
Entwicklungsperspektiven der neuen Bundesländer zugenommen 
hat. So glaubten zum Beispiel noch 1993 rund 38 Prozent der in den 
neuen Bundesländern Befragten, innerhalb von fünf Jahren werde 
es zu einer Einkommensangleichung zwischen Ost und West kom-
men, im Jahre 2006 waren nur noch 4 Prozent der Befragten dieser 
Ansicht. 

■ Neuere Prognosen legen nahe, dass sich die wirtschaftlichen und sozia-
len Problemlagen in den neuen Bundesländern zumindest kurzfristig 
nicht entschärfen werden. Eine im März 2007 vorgestellte Prognose 
zählte nur 4 von 111 untersuchten Landkreisen und kreisfreien Städte 
der neuen Bundesländer zu denen mit Zukunftschancen; 49 Kreise und 
Städte aber gehörten zu denen mit hohen bis sehr hohen Zukunftsrisi-
ken.15 Hierbei ist besonders folgenreich, dass die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung von 30 dieser 49 Kreise und Städte von 2004 bis 2007 
entweder stagnierte oder sogar rückläufig war. 

■ Grundsätzlich zeigen Schätzungen, dass es mehr als unwahrschein-
lich ist, dass die ostdeutsche Wirtschaft auf dem Wege eines »Nach-
baues West« das westdeutsche Niveau erreichen oder gar die Arbeits-
losigkeit beseitigen könnte: Erforderlich wäre für mindestens zehn 
Jahre ein jährliches Wirtschaftswachstum von 6 Prozent und eine 
Steigerung der Arbeitsproduktivität um 3 Prozent, »um den Produkti-
vitätsrückstand zu überwinden, die Produktionslücke zu schließen 
und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit zu beseitigen«.16 

 14 Diese Produktionslücke beziehungsweise der Verbrauchsüberhang haben meh-
rere Ursachen: Westdeutsche (und zum Teil ausländische) Produkte und 
Dienstleistungen haben ostdeutsche vom Markt verdrängt. Spiegelbildlich hier-
zu hat sich die ostdeutsche Nachfrage von heimischer Produktion ab- und der 
westdeutschen (ausländischen) zugewandt. In der Folge brach die ostdeutsche 
Produktion ein und stand auch nicht mehr zur Befriedigung kurzfristig entste-
hender Nachfrage zur Verfügung, die folglich mit Produkten aus Westdeutsch-
land (dem Ausland) befriedigt wurde. Dies führte zu einem weiteren relativen 
Bedeutungsverlust der ostdeutschen Produktion. 

 15 Von insgesamt 40 Städten und Landkreisen in Deutschland mit hohen Zukunfts-
risiken gehören 39 zu den neuen Bundesländern; alle 10 Städte und Kreise mit 
sehr hohen Zukunftsrisiken finden sich in den neuen Bundesländern, so der En-
de März 2007 von Prognos und Handelsblatt vorgelegte »Zukunftsatlas«. Das 
Ranking erfolgt hierbei mithilfe eines Zukunftsindex, der sich auf Indikatoren 
aus den Bereichen Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation so-
wie Wohlstand und soziale Lage stützt. 

 16 So Rainer Land (2005): Alternativen der Reindustrialisierung – Alternativen zur 
Reindustrialisierung. Arbeitslosigkeit, Abwanderung, wirtschaftliche Ungleich-
gewichte und einige mögliche Konsequenzen für Ostdeutschland, o. O., S. 7. 
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III. Fragmentierte Entwicklung als Folge eines doppelten Umbruchs 

In den neuen Bundesländern weisen viele soziale und wirtschaftliche 
Indikatoren nicht nur auf das Gefälle von West nach Ost hin, sie zeigen 
zugleich, dass inzwischen die regionalen Disparitäten in den neuen Bun-
desländern wesentlich ausgeprägter sind als in den alten. Während es in 
einigen ostdeutschen Regionen gelang, eine relativ erfolgreiche Wirt-
schaftsentwicklung anzustoßen – mit überdurchschnittlich produktiven 
und ertragreichen Unternehmen, mit einer wachstumfördernden Inte-
gration in den Weltmarkt und mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosig-
keit –, zeichnen sich andere Regionen durch Stagnation oder gar 
Schrumpfung mit einer Deindustrialisierung und Deurbanisierung aus. 
Mitunter finden sich solche Unterschiede selbst innerhalb einer Region 
oder gar einer Stadt: Gewinner und Verlierer liegen nicht selten eng bei-
einander. 

Ursache dieser fragmentierten Entwicklung17 ist ein doppelter Um-
bruch in den neuen Bundesländern: Die Transformation von einer 
staatssozialistischen Planwirtschaft zu einer kapitalistischen Marktwirt-
schaft vollzog sich inmitten der Transformationskrise des westlichen 
(und damit auch westdeutschen) Wirtschafts- und Sozialmodells. Dieses 
Modell war bis in die 1970er-Jahre geprägt von Massenproduktion und 
Massenkonsum, vom Vorherrschen des sogenannten Normalarbeitsver-
hältnisses,18 von Wirtschaftswachstum, Preisstabilität und (tendenziel-

ler) Vollbeschäftigung sowie von einem relativ leistungsstarken System 
sozialer Sicherheit. Nicht zuletzt ging dieses Wirtschaftsmodell von einer 
unbegrenzten Verfügung über natürliche Ressourcen aus. Mit dem kri-
senhaften Anstieg der Rohölpreise in den 1970er-Jahren, mit der Ver-
schärfung der Weltmarktkonkurrenz zwischen den Industrieländern als 
Folge der in den 1980er-Jahren einsetzenden Liberalisierungen und De-
regulierungen der Märkte für Waren, Dienstleistungen und Kapital und 
mit einer stagnierenden bis rückläufigen Binnennachfrage war dieses 
Wirtschafts- und Sozialmodell in eine strukturelle Krise geraten. Deren 
Kennzeichen waren unter anderem eine relative Wachstumsschwäche 
der Volkswirtschaften, zyklisch steigende Arbeitslosenquoten und zu-
nehmende öffentliche Verschuldung. Hinzu kam die Einsicht in die öko-
logischen Grenzen des Wachstums. 

Angesichts dieser Transformationskrise des westlichen Wirtschafts- 
und Sozialmodells – deren Ende noch nicht abzusehen ist – erzwang der 
westdeutsche Markt eine komplementäre Eingliederung der ostdeutschen 
Wirtschaft. Erhalten und ausgebaut wurden vor allem jene Teile der ost-
deutschen Wirtschaft, die spezifische Funktionen für die westdeutsche 
Wirtschaft erfüllten oder die lediglich lokale (ostdeutsche) Märkte mit 
Standardwaren des laufenden Bedarfs bedienten, ohne dabei in allzu 
große Konkurrenz zu westdeutschen Unternehmen zu geraten. Die für 
die westdeutsche Wirtschaft überflüssigen Teile der ostdeutschen Wirt-
schaft schrumpften in der Regel oder verschwanden ganz. Entstanden ist 
auf diese Weise eine ostdeutsche Wirtschaftsstruktur, die weithin (wenn 
auch nicht gänzlich) Merkmale einer Filialwirtschaft trägt, die von Kon-
zernzentralen in Westdeutschland (und in weiteren westlichen Indus-
trieländern) geprägt wird. Kennzeichen dieser Filialwirtschaft sind der 
verglichen mit Westdeutschland höhere Anteil der Produzenten von Vor-
leistungsgütern (gemessen als Anteil am Bruttowertschöpfungsvolumen 
der Industrie) in Ostdeutschland, der niedrigere Anteil der Investitions-
güterproduzenten und die deutlich geringere Forschungs- und Entwick-
lungsintensität der ostdeutschen im Vergleich zur westdeutschen Wirt-
schaft. Hinzu kommt die Eigentumsstruktur der ostdeutschen Betriebe: 
Rund 80 Prozent befinden sich in ostdeutscher Hand, doch diese Unter-
nehmen erwirtschaften nur 30 Prozent des Gesamtumsatzes aller Unter-
nehmen in den neuen Bundesländern. Mit anderen Worten: 70 Prozent 

 17 Die folgenden Ausführungen stützen sich zu einem großen Teil auf wissen-
schaftliche Arbeiten der Institute des Netzwerks Ostdeutschlandforschung, auf 
die an dieser Stelle summarisch verwiesen sei. Eine gute Einführung bietet das 
Schwerpunktheft »Zur Lage in Ostdeutschland« der Zeitschrift Berliner Debat-
te Initial (2006, Nr. 5). Zahlreiche Arbeiten finden sich auf den Websites der im 
Netzwerk zusammengeschlossenen Institute, vgl. hierzu und zum vom Netz-
werk angeregten Innovationsverbund Ostdeutschlandforschung: http://www.
ostdeutschlandforschung.de; dort finden sich auch weiterführende Hinweise. 

 18 Im Idealfall ist das Normalarbeitsverhältnis eine lebenslange Anstellung bei ei-
nem Arbeitgeber, wobei die Vollzeitbeschäftigung so ausreichend entlohnt wird, 
dass ein Erwerbseinkommen für die Sicherung des Lebensunterhaltes einer Fa-
milie ausreicht. In der Wirklichkeit ist dieses idealtypische Normalarbeitsver-
hältnis zwar nur für einen Teil der abhängig Beschäftigten realisiert worden, es 
galt aber immerhin als beschäftigungspolitisches Leitbild. 
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des Gesamtumsatzes entfällt auf die 20 Prozent der Unternehmen, die 
nicht im ostdeutschen Besitz sind.19 

Hauptursache dieser Entwicklung sind weder ein niedrigeres Qualifi-
kationsniveau in den neuen Bundesländern – es ist formal etwas höher 
als im Westen – noch bestehende Innovationsdefizite, die ohnehin nicht 
verallgemeinert werden dürfen: In Ostdeutschland liegt der Anteil inno-
vativer Betriebe etwas über dem im Westen, und die ostdeutsche Wirt-
schaft verfügt durchaus im Bereich der kleinen und mittleren Unterneh-
men über wettbewerbsfähige eigenständige Innovationspotenziale. Ent-
scheidende Ursache ist vielmehr die Struktur der komplementären Ein-
gliederung. 

Gut dokumentiert ist diese für die ostdeutsche Landwirtschaft: Diese 
zeichnet sich – vor allem in Mecklenburg-Vorpommern – durch eine weit 
über dem Bundesdurchschnitt liegende Produktivität aus.20 Die durch-
schnittlichen Einkommen pro Beschäftigten übersteigen in landwirt-
schaftlichen Betrieben Mecklenburg-Vorpommerns das bayrische Ni-
veau um 46 Prozent – unter anderem aufgrund des Vorherrschens von 
Großbetrieben. Diese Großbetriebe wurden in den 1990er-Jahren erfolg-
reich in westdeutsche (westeuropäische) und global agierende Netzwer-
ke der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft eingebunden. Voraussetzung 
für den Erfolg war eine Entbettung der Betriebe aus ihrem dörflichen 
Umfeld: 

Zu DDR-Zeiten erfüllten die Dörfer zentrale Funktionen für die agrari-
sche Produktion, denn in ihnen waren vor- und nachgelagerte Betriebe 
angesiedelt – von Saatzucht- und Pflanzenschutzbetrieben bis hin zu Mol-

kereien und Wurstfabriken. Heute aber sind die agrarischen Großbetriebe 
unmittelbar verknüpft mit überregionalen Produktionskomplexen. An die 
Stelle regionaler landwirtschaftlicher Cluster traten überregionale Netz-
werke. Folge dieser Entbettung der landwirtschaftlichen Produktion ist ein 
Funktionsverlust der Dörfer, die im Extremfall nur noch mehr oder weni-
ger zufällige (und austauschbare) Standorte landwirtschaftlicher Groß-
betriebe sind. Weder sind in ihnen vor- und nachgelagerte Betriebe behei-
matet, noch finden in den rationalisierten agrarischen Großbetrieben vie-
le Menschen Arbeit. 

Den solcherart ihrer agrarischen Funktionen beraubten Dörfern schei-
nen nur noch Nischen zum Überleben zu bleiben – wie zum Beispiel Tou-
rismus, Biohöfe oder kunstgewerbliches Handwerk. Solche Nischen eröff-
nen durchaus für einzelne Dörfer Zukunftsperspektiven, sie reichen aber 
für tragfähige Konzepte der Regionalentwicklung nicht aus. Hinzu kom-
men demografische Verschiebungen: In einigen Dörfern bleiben nur noch 
ältere Menschen oder solche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht 
wegziehen können. Andere Dörfer wandeln sich zu Schlaforten für Men-
schen, die andernorts beschäftigt sind. Sie fühlen sich nicht selten durch 
unvermeidbare Begleiterscheinungen der landwirtschaftlichen Produkti-
on (wie zum Beispiel Geruchsbelästigungen) gestört, und auf diese Weise 
entsteht ein Interessengegensatz zwischen der (neuen) Dorfbevölkerung 
und der Landwirtschaft. 

Das Beispiel der Landwirtschaft zeigt also, wie die komplementäre 
Eingliederung fragmentierte Entwicklung erzwingt. Es deutet zugleich 
Grenzen des Konzeptes »Stärken stärken« an, sofern dieses Konzept le-
diglich bei der Förderung von »Leuchttürmen« ansetzen möchte. Denn 
ohne Zweifel gehören die landwirtschaftlichen Großbetriebe Mecklen-
burg-Vorpommerns zu diesen »Leuchttürmen«; ihr Licht fällt aber kaum 
auf die Region. Dies gilt auch für weitere »Leuchttürme«, etwa die Com-
puterindustrie im thüringischen Sömmerda. Die dortige Computerfer-
tigung ist die größte in Europa. Doch trotz der boomenden Elektronik-
industrie in Sömmerda hat die Arbeitslosenquote im Landkreis fast wie-
der das Niveau von Ende der 1990er-Jahre erreicht und lag im Jahres-
durchschnitt 2006 mit 19,3 Prozent (bezogen auf abhängige Erwerbsper-
sonen) deutlich über dem thüringischen Durchschnitt (17,0 Prozent) – 
ein deutlicher Hinweis auf fragmentierte Entwicklung, die einem selbst-

 19 So Rainer Land (2006): Fragmentierte Wirtschaftsstrukturen zwischen Dein-
dustrialisierung, Stagnation und Innovation, in: Berliner Debatte Initial 2006, 
Nr. 5, S. 27-38, hier S. 30; gelegentlich finden sich in der Literatur andere An-
gaben, so etwa: Norbert Peche (2007): Selbst ist das Volk. Wie der Aufschwung 
Ost doch noch gelingen kann, Berlin; Peche geht davon aus, dass 12 Prozent 
der ostdeutschen »Betriebe« in westdeutschem und ausländischem Besitz sei-
en und 46 Prozent des Gesamtumsatzes aller ostdeutschen Unternehmen auf 
sich vereinigten (S. 59). 

 20 Der gewaltige Produktivitätsvorsprung der ostdeutschen Großbetriebe zeigt sich 
daran, dass diese heute mit weniger als einem Zehntel der Beschäftigten gegen-
über den Zeiten der DDR auskommen – und dies bei gestiegenen Erträgen. 
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tragenden Wirtschaftswachstum21 im gesamten Gebiet der neuen Bun-
desländer entgegensteht. 

Auch der Blick auf weitere »Leuchttürme« zeigt, dass sie keinesfalls im-
mer auf die gesamte Region ausstrahlen. So setzt Mecklenburg-Vorpom-
mern große Hoffnungen auf die Biotechnologie (»BioConValley«) und 
hierbei auf eine Vernetzung von (universitärer und außeruniversitärer) 
Forschung und Produktion. Doch die Biotechnologie ist in überregionalen 
Netzwerken (Wertschöpfungsketten) organisiert, im Falle des BioConVal-
ley führen sie zum Beispiel (auch) nach Skandinavien. In Mecklenburg-
Vorpommern sind bisher rund 85 eher kleine Unternehmen mit insgesamt 
2000 Beschäftigten eingebunden. Ob und in welchem Maße dieser 
»Leuchtturm« in Gestalt eines Clusters regionale Entwicklungen anzusto-
ßen vermag, bleibt abzuwarten. Skepsis ist angesichts der Tatsache ange-
bracht, dass die Großunternehmen mit Massenproduktion und Markt-
zugang nicht im BioConValley angesiedelt sind. 

Auch die Biotechnologie Mecklenburg-Vorpommerns ist also ein Bei-
spiel für komplementäre Eingliederung, obgleich sie durchaus Merkmale 
eines Clusters trägt. Mit diesem unscharfen Modebegriff sind regionale 
Branchenkonzentrationen mit der Einbindung vor- und nachgelagerter 
Bereiche gemeint, die künftig im Mittelpunkt der Industrieförderung ste-
hen sollen. Doch abgesehen davon, dass der Cluster-Begriff mehr als strit-
tig ist, ist die Forderung, statt mit der »Gießkanne« nur noch moderne 
Cluster fördern zu wollen, weder so neu, wie es die modische Diskussion 
nahezulegen scheint,22 noch so zukunftsweisend, wie es gerne behauptet 
wird. Denn Cluster (sofern es sich wirklich um solche handelt) können 
zum Beispiel schon allein aufgrund natürlicher Standortvorteile entste-
hen und eine eigenständige Dynamik entfalten. Ob es dann volkswirt-
schaftlich sinnvoll ist, gerade dorthin staatliche Transfers zu lenken, muss 
im Einzelfall sehr genau geprüft werden. Unter Umständen ist es sinnvol-

ler, die Förderung von Gewinnern zu ersetzen durch eine Förderungspoli-
tik mit dem Ziel, mehr Gewinner zu ermöglichen. Nicht zuletzt würde eine 
flächendeckende Umsetzung des Konzeptes »Cluster-Förderung« zu ei-
nem nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand und zu einer Aufblähung bü-
rokratischer Strukturen führen und schon allein deshalb Marktentwick-
lungen behindern.23 Andererseits wären »Leuchttürme« wie die Chipher-
stellung in Dresden, die Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt oder die Au-
tozulieferindustrie in Sachsen und Thüringen ohne staatliche Fördermit-
tel kaum entstanden. Dieser widersprüchliche Befund ist ein Hinweis auf 
die Komplexität einer komplementären Eingliederung. 

IV. Das Janusgesicht staatlicher Transfers: Unentbehrlich und doch 
wenig hilfreich 

Dieser Komplexität entspricht das Janusgesicht der staatlichen Transfer-
zahlungen: Sie waren einerseits unentbehrlich und werden dies auch noch 
für Jahre bleiben. Andererseits trugen sie aufgrund ihrer Struktur zur Ver-
festigung einer Transferökonomie ohne Potenzial für eigenständiges 
Wachstum bei. Nicht zuletzt ermöglichten sie beträchtliche volkswirtschaft-
liche, betriebliche und individuelle Gewinne in den alten Bundesländern. 

Dies wird in der westdeutschen Debatte über die Transferleistungen 
gerne übersehen. In ihr wird – mitunter in polemischer Absicht – betont, 
dass bisher (von 1990 bis 2006) rund 1,6 Billionen Euro von den alten in die 
neuen Bundesländer geflossen seien, ohne dass damit ein selbsttragender 
Aufschwung Ost angestoßen werden konnte. Hiergegen ist zunächst zu 
vermerken, dass abzüglich der in den neuen Bundesländern aufgebrach-
ten Steuern und Beiträge ein Nettotransfer in Höhe von 1,2 Billionen Euro 
verbleibt. Zweitens entfällt der größte Teil der Zahlungen auf gesetzlich 
vorgeschriebene Leistungen, die für alle Bundesländer erbracht werden 
müssen. Hierzu gehören zum Beispiel das Kindergeld oder Zuschüsse zur 
Arbeitslosen- und zur Rentenversicherung. Auch die Leistungen im Rah-

 21 Der Begriff selbsttragendes Wirtschaftswachstum ist im Wortsinne irrefüh-
rend, denn er unterstellt, dass die Wirtschaft allein deshalb wachse, weil sie 
wachse. Da sich aber dieser Begriff für ein Wirtschaftswachstum aufgrund 
ökonomischer Dynamiken in der politischen Debatte durchgesetzt hat, soll er 
auch hier verwendet werden. 

 22 Spätestens seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich die staatliche Förderung der ost-
deutschen Wirtschaft auf innovative Wirtschaftskerne konzentriert. 

 23 Voraussetzung einer flächendeckenden Umsetzung des Konzeptes »Cluster-
Förderung« wäre eine Identifizierung solcher (bestehenden und potenziellen) 
Cluster auf der Grundlage einer Strukturanalyse sämtlicher Betriebe. Für den 
Aufbau Ost müssten hierzu fast eine halbe Million Analysen und Einzelbewer-
tungen durchgeführt werden. 
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men des Länderfinanzausgleichs stellen keine Sonderleistungen für die 
neuen Bundesländer dar. Sie belaufen sich (unter Einschluss des Umsatz-
steuervorwegausgleichs) auf etwa 15 Prozent der gesamten Bruttotrans-
fers. Die gesetzlich vorgeschriebenen Sonderleistungen für die neuen 
Bundesländer (zum Beispiel bestimmte Zuschüsse an die Bundesagentur 
für Arbeit, Aufwendungen für kommunale Investitionen und Sonder-Bun-
desergänzungszuweisungen) machten aber bis 2005 nur 13 Prozent der 
Bruttotransfers oder nur wenig mehr als 0,5 Prozent des westdeutschen 
Bruttoinlandsproduktes aus.24 In der westdeutschen Öffentlichkeit wird 
also der Umfang der Sonderleistungen an die neuen Bundesländer auf-
grund der Wiedervereinigung überschätzt.25 

Dennoch sind diese Transferleistungen für die neuen Bundesländer von 
großer Bedeutung; sie stützen rund 16 Prozent der ostdeutschen Wert-
schöpfung. Ohne sie gäbe es 850 000 Arbeitsplätze weniger. Die Abschmel-
zung der Leistungen im Rahmen des Solidarpaktes II könnten nur auf-
gefangen werden, wenn es in den neuen Bundesländern ein zusätzliches 
jährliches Wirtschaftswachstum von 3 Prozent gäbe. Dies ist aber nicht zu 
erwarten. Schätzungen gehen davon aus, dass Sachsen-Anhalt infolge der 
ausbleibenden Transfers sein Haushaltsvolumen im Jahre 2020 um 
35 Prozent gegenüber 2005 kürzen muss:26 Ohne Zweifel sind die staatli-
chen Transferleistungen angesichts der fragmentierten Entwicklung in 
den neuen Bundesländern unverzichtbar. 

Andererseits haben sie die Entstehung einer abhängigen Transferöko-
nomie begünstigt, da es nicht gelang, eine selbsttragende Wirtschaftsent-
wicklung anzustoßen. Dies verhinderte die komplementäre Eingliederung 
der ostdeutschen in die westdeutsche Wirtschaft. Zu ihr gehört, dass ein 
beträchtlicher Teil der ostdeutschen Nachfrage durch westdeutsche Er-

zeugnisse und Dienstleistungen befriedigt wird (vgl. oben Abschnitt II mit 
Anmerkung 14). Die dazu notwendige Kaufkraft wird durch die Transfer-
leistungen abgesichert.27 Sie und private Kapitaltransfers stützen rund ein 
Drittel der ostdeutschen Nachfrage ab. In den alten Bundesländern führt 
dies zu einer Mehrproduktion von Verbrauchs- und Investitionsgütern in 
der Größenordnung von jährlich 100 bis 120 Milliarden Euro. Auf diese 
Weise schaffen die Transferzahlungen in die neuen Bundesländer Gewin-
ne, Einkommen und Arbeitsplätze in den alten. So sind Anfang der 1990er-
Jahre aufgrund der deutschen Wiedervereinigung im Westen 1,8 Millionen 
neuer Arbeitsplätze entstanden. Das westdeutsche Bruttoinlandsprodukt 
liegt seit 1990 vereinigungsbedingt um rund 5 Prozent über dem Wert, den 
es – den Wirtschaftswachstumstrend seit 1970 unterstellt – ohne Wieder-
vereinigung erreicht hätte. 

Zugleich profitiert die ostdeutsche Produktion nur unzureichend von 
den Transferzahlungen, denn nur die Hälfte wird produktionswirksam. 
Auf diese Weise entstehen weder Gewinne noch Einkommen noch Ar-
beitsplätze in ausreichendem Maße. Ostdeutschland wird zur Transfer-
ökonomie und der »Transferkreislauf […] zur Entwicklungsfalle, aus wel-
cher es kurzfristig kein Entrinnen gibt«.28 Erforderlich ist daher eine Neu-
ausrichtung der staatlichen Förderpolitik für die neuen Bundesländer, die 
mit mittleren Zeithorizonten rechnen muss und nicht davon ausgehen 
kann, dass nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II und damit ab 2020 ei-
ne selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundeslän-
dern angestoßen sein wird. 

V. »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse« – noch immer 
ein Verfassungsgebot 

Angesichts des hartnäckigen Risses zwischen West und Ost, angesichts 
sich verschärfender regionaler Disparitäten vor allem in den neuen Bun-
desländern und vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussionen über ei-
ne Neuausrichtung der Förderpolitik für die neuen Bundesländer bis hin 

 24 Nach Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit mit einem Volumen von 82 Milliar-
den Euro regelte der Solidarpakt I von 1995 bis 2004 Sonderzahlungen in Höhe 
von 107 Milliarden Euro (im Jahresdurchschnitt waren dies rund 15 Milliarden 
Euro). Im Rahmen des folgenden Solidarpaktes II (2005 bis 2019) sind 156 Milli-
arden Euro mit ab 2008 sinkenden Jahresbeträgen vorgesehen. 

 25 Zu dieser Fehleinschätzung gehört die Annahme, der Solidaritätszuschlag wer-
de nur im Westen erhoben und ausschließlich für den Aufbau Ost eingesetzt; 
beides ist aber nicht der Fall. 

 26 Vgl. Peche (2007), Anm. S. 132. 

 27 Zwischen 63 und 75 Prozent der Nettotransfers in die neuen Bundesländer die-
nen (mittelbar) zur Finanzierung des privaten Konsums. 

 28 So Ulrich Busch (2006): Gesamtwirtschaftliche Stagnation und zunehmender 
Transferbedarf, in: Berliner Debatte Initial 2006, Nr. 5, S. 17-26, hier S. 25. 
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zur Infragestellung staatlicher Transfers ist daran zu erinnern, dass die 
deutsche Rechtsordnung einem regionalen Auseinanderfallen der Le-
bensverhältnisse in Deutschland zumindest einige Grenzen setzt. 

So benennt das Grundgesetz im Zusammenhang mit Bestimmungen zur 
konkurrierenden Gesetzgebung von Bund und Ländern im Artikel 72 als 
Ziel die »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse«,29 und im Arti-
kel 106 GG – der Bestimmungen zur Verteilung der Gemeinschaftssteuern 
auf Bund und Länder enthält – heißt es, die »Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet« sei zu wahren.30 

Diesen Verfassungsauftrag greift das Raumordnungsgesetz von 1997 
auf. In seiner Fassung von 2006 stellt es im Paragrafen 2 (»Grundsätze der 
Raumordnung«) unter anderem fest: »In den jeweiligen Teilräumen sind 
ausgeglichene wirtschaftliche, infrastrukturelle, soziale, ökologische und 
kulturelle Verhältnisse anzustreben.« 

Doch diese (ohnehin eher schwachen) Rechtsbestimmungen stoßen sich 
je länger, desto mehr mit der Zunahme regionaler Disparitäten. Dem trug 
auch das Bundesverfassungsgericht Rechnung: In seinen Leitsätzen zum 
Urteil über den Antrag der bayerischen Staatsregierung zum Altenpflegege-
setz vom Oktober 200231 erläutert es im Absatz 321 das Verfassungsgebot der 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse einschränkend: »Das bun-
desstaatliche Rechtsgut gleichwertiger Lebensverhältnisse ist […] erst dann 
bedroht und der Bund erst dann zum Eingreifen ermächtigt, wenn sich die 
Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das 
bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderent-
wickelt haben oder sich eine derartige Entwicklung konkret abzeichnet.« 

Diese Interpretation des Bundesverfassungsgerichtes kommt der jün-
geren politischen Diskussion entgegen, die ausschließlich auf eine »Stär-
kung der Stärken« setzt; doch eine solche Politik nimmt tendenziell hin, 
dass in strukturschwachen Teilräumen negative Folgen sozialer und so -

zialpolitischer Veränderungen kumulieren: Zwar kann nicht bestritten 
werden, dass das Gleichwertigkeitspostulat einer neuen Ausgestaltung 
bedarf, diese muss sich aber am Leitbild sozialer Gerechtigkeit ausrichten, 
denn dieses – verfassungsrechtlich gebotene! – Leitbild muss den ent-
scheidenden Orientierungsrahmen für eine Neuinterpretation des Zieles 
der »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse« bieten. Mit anderen 
Worten: Raumordnung muss sich an Menschen orientieren und auf um-
fassende Gerechtigkeit zielen. Daher ist zu begrüßen, dass der Beirat für 
Raumordnung bereits in einer Stellungnahme von 2005 die Bedeutung ei-
ner subjektorientierten Raumordnung unterstrichen hat. 

Subjektorientierte Raumordnung aber heißt unter anderem, dass in al-
len Räumen der Zugang zu sozialen Diensten und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben gewährleistet sein müssen. Angesichts der Zunahme 
regionaler Disparitäten sind daher neue Instrumente für jene Regionen zu 
entwickeln, deren Schrumpfung kaum aufzuhalten sein wird. Hierzu kön-
nen zum Beispiel mobile Formen öffentlicher Leistungserbringung zur 
flächendeckenden Sicherung von Mindeststandards gehören. Vor allen 
Dingen aber müssen Sozial-, Wirtschafts- und Raumordnungspolitik einer 
Fragmentierung der Entwicklung entgegenwirken und alternative Pfade 
nachhaltiger Entwicklung beschreiten. 

VI. Teilhabe und Gerechtigkeit in Zeiten regionaler Disparitäten. 
Biblische Orientierungen 

Leitbild Solidarität und Gerechtigkeit 

Zur konstruktiven Auseinandersetzung mit den beschriebenen Beobach-
tungen nötigt das Selbstverständnis von Kirche sowie karitativer und dia-
konischer Arbeit im demokratischen Rechtsstaat. Wo Disparitäten in einer 
Gesellschaft so deutlich zutage treten, wie dies in der »vereinten« Bundes-
republik der Fall ist, und ein Auseinanderdriften der Gesellschaft durch-
aus als realistische Gefahr gesehen werden kann, da wird in der biblisch-
christlichen Tradition immer wieder der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit 
vernehmbar. Mit Blick auf die alten und neuen Bundesländer wollen die 
Kirchen unter Einschluss von Caritas und Diakonie freilich nicht nur pro-
phetische Mahner sein, sondern selber dazu beitragen, Perspektiven zu 
entwickeln, um die beschriebenen Disparitäten zu überwinden. 

 29 Im Zuge des deutschen Einigungsprozesses ist die ursprüngliche Zielvorgabe 
des Grundgesetzes »Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse« 
durch das weichere Ziel »Gleichwertigkeit« ersetzt worden, um auf diese Weise 
der Kluft zwischen West und Ost Rechnung zu tragen. 

 30 Einschlägig ist auch der Vertrag über die Europäische Union von 1992 in der 
Fassung von 2003 in den Artikeln 158 und 160. 

 31 BVerfG, 2 BvF 1/01 vom 24.10.2002. 
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Wer nach Gerechtigkeit fragt, der fragt nach dem, was Menschen einan-
der schulden. Was schulden Menschen einander, die in einer zutiefst ge-
spaltenen Gesellschaft leben? Was schulden reichere Bundesländer är-
meren? Wer so fragt, der will nicht prophetisch anprangern, sondern de-
nen gerecht werden, die unter Ungerechtigkeit leiden, und will dazu bei-
tragen, die beschriebenen Risse in der Gesellschaft zu überwinden. 

Die theologische Interpretation der beschriebenen Lage ist dabei von 
drei Kriterien geleitet: 

■ vom christlichen Menschenbild, nach dem jeder Mensch seinen Wert 
und seine Würde in sich hat – unabhängig von Befindlichkeit, Status 
und Leistung, 

■ vom biblischen Leitbild der Gerechtigkeit als notwendigem Grundele-
ment einer funktionierenden Gesellschaftsordnung. Sie ereignet sich, 
wo Gott die dreifache Relation menschlicher Existenz (zu Gott, zu sich 
selbst, zum Mitmenschen) aufrichtet und ausrichtet, 

■ vom insbesondere durch den Konziliaren Prozess »Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung« zum Ausdruck gebrachten 
Bewusstsein, dass gesellschaftliche Perspektiven nur zukunftsfähig 
sind, wenn sie von der Verschränkung von Frieden, Gerechtigkeit und 
Schöpfungsbewahrung geprägt sind. 

In unterschiedlicher Gewichtung haben diese drei Kriterien in den letzten 
zehn Jahren die kirchlichen Stellungnahmen zu sozialen Fragen be-
stimmt.32 In der EKD-Denkschrift »Gerechte Teilhabe« aus dem Jahre 2006 
wird deutlich, dass jedem Menschen zwar vor Gott die gleiche Würde zu-
kommt – unabhängig von Rasse, Geschlecht oder wirtschaftlicher Situati-
on, dies aber Ungleichheiten nicht ausschließt. Disparitäten und unter-
schiedliche Lebensverhältnisse müssen sich jedoch nach christlicher So-
zialethik vor denen rechtfertigen, die am Rande der Gesellschaft stehen 
oder gar von ihr ausgeschlossen sind. In diesem Sinne forderte der Vorsit-
zende der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Kardinal Lehmann, eine 
»ausgleichende Teilhabe an den Lebensmöglichkeiten der Menschen«: Si-

chergestellt werden müsse »die Teilhabe eines jeden Menschen an der 
Entwicklung des menschlichen Lebens«.33 Kirche fragt immer wieder und 
jeweils konkret danach, durch welche Mächte und Mechanismen Indivi-
duen und ganze gesellschaftliche Gruppen an den Rand des gesellschaftli-
chen Lebens gedrängt oder davon ausgeschlossen werden. 

Maßstab sind die Armen 

Was in der christlich-jüdischen Tradition mit Gerechtigkeit zur Sprache 
gebracht wird, lässt sich am besten mit der Verpflichtung beschreiben, für 
lebensfreundliche und lebensfördernde Verhältnisse zu sorgen. Im Nach-
denken über Gerechtigkeit hat die jüdisch-christliche Tradition einen Im-
puls eingebracht, der dazu anleitet, soziale Verhältnisse von unten, aus der 
Perspektive der Schwächeren wahrzunehmen und aus dieser Perspektive 
eine Parteinahme zugunsten dieser Menschen einzunehmen. Niemand 
soll ohne Rechte sein, und niemand darf ausgeschlossen werden – das ist 
ein elementares Gebot sozialer Gerechtigkeit. Gerade deshalb wird der 
Mensch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob er fair und gerecht be-
handelt wird, zu seinem Recht kommt oder ob die Gesellschaft ihm die 
Führung eines Lebens in Würde vorenthält. Im Lichte der christlich-jüdi-
schen Ethik wird die Gerechtigkeit einer Gesellschaft daran erkannt, wie 
diese Gesellschaft mit den am schlechtesten Gestellten in ihr umgeht. 
Deshalb kann die Frage nach der Gerechtigkeit auch so formuliert werden: 
Lassen sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ungleichheiten 
vor den schlechter Gestellten rechtfertigen? Dieser Maßstab enthält eine 
Vision von Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit, welche die Hoffnung 
auf eine Form menschlichen Zusammenlebens ausdrückt, in der alle Men-
schen als Menschen ohne Vorleistungen oder Vorbedingungen, ohne Un-
terscheidung von Klasse, Rasse, Herkunft geachtet werden. Ob jemand 
arm, versklavt oder fremd ist, als Fremder, als Sklave und als Armer ist er 
immer schon ein Bruder, eine Schwester. 

 32 Vgl. z. B. »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Ein Wort des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskon-
ferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland« von 1997, und 
»Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine 
Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland« von 2006. 
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Die dem biblischen Denken verdankte Geschwisterlichkeit enthält drei 
Elemente: 

■ Die Anerkennung der Würde eines jeden, unabhängig von seinen Leis-
tungen; jeder hat das Recht auf soziale Teilhabe, weil er lebt. 

■ Gerechtigkeit als Schaffung fairer und gleicher Bedingungen für jeden, 
um von seiner Freiheit Gebrauch machen zu können. 

■ Solidarität als Zuwendung zu den Lebensmöglichkeiten des anderen 
und als Einsatz für dessen Wohlergehen. 

Dieser biblische Dreiklang von Anerkennung der Würde eines jeden, der 
Schaffung von fairen und gleichen Bedingungen und der solidarischen 
Zuwendung zu den Lebensmöglichkeiten des Anderen zielt auf den Abbau 
der strukturellen Ursachen für den Mangel an Teilhabe und Teilnahme al-
ler an der Gesellschaft. Bürgerinnen und Bürger schulden einander die 
Solidarität, jene Ungleichheiten auszugleichen, die der Verwirklichung 
bürgerlicher Gleichheit entgegenstehen. 

Demokratie braucht die Teilhabe aller 

Da in demokratischen Gesellschaften sich die Bürgerinnen und Bürger 
wechselseitig das Recht zusprechen, als Gleiche anerkannt und behandelt 
zu werden, sollten Ungleichheiten in den persönlichen Talenten oder in 
den individuellen Anstrengungen begründet sein, nicht aber in der Region 
oder dem Bundesland, in dem jemand lebt. Dies berührt den Kern der De-
mokratie selber. Denn materielle, soziale Gerechtigkeit und die damit ver-
bundenen Teilhabechancen sind die Voraussetzung politischer Freiheit. 
So formuliert Bischof Wolfgang Huber bereits im Vorwort der EKD-Denk-
schrift »Gerechte Teilhabe«: »Für eine Verbesserung der Teilhabemöglich-
keiten müssen […] auch die materiellen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, sodass die bisher vielfach behauptete Kontroverse zwischen Vertei-
lungsgerechtigkeit und Chancengleichheit zugunsten einer differenzier-
ten Verschränkung beider Blickrichtungen überwunden wird. Ohne mate-
rielle Verteilungsgerechtigkeit läuft Chancengleichheit ins Leere« (S. 8). 
Um sich in gleicher Weise wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger an der 
politischen Gemeinschaft beteiligen zu können, ist es nötig, über die mate-
riellen Voraussetzungen hinaus auch die Ungleichheiten zu begrenzen, 
die anderen bessere Beteiligungschancen verschaffen. Was für die einzel-
nen Bürgerinnen und Bürger gilt, gilt auch für Regionen und Bundeslän-

der. Niemand darf dadurch einen Vorteil haben, dass er in einer bevorzug-
ten Region lebt. 

Wenn die Armen der Maßstab sind, dann müssen sich Ungleichheiten vor 
den Schwächeren rechtfertigen. Differenzierungen hinsichtlich der Le-
bensverhältnisse in den einzelnen Regionen sind nur dann gerechtfertigt, 
wenn gewährleistet ist, dass Menschen aus den verschiedenen Regionen in 
gleicher Weise an Grundprozessen des gesellschaftlichen Miteinanders und 
Austauschs teilhaben können. Solche Teilhabemöglichkeit ist aber dann 
nicht gegeben, wenn Arbeitsplätze zur Sicherung der Existenz fehlen, wenn 
die nötige soziale und bildungspolitische Infrastruktur nicht vorhanden ist 
und deshalb Bürgerinnen und Bürger zum Verlassen ihrer Region gezwun-
gen sind. Auch die Politik einer vorrangigen Förderung wirtschaftlicher 
»Leuchttürme« ist dann kritisch zu hinterfragen, wenn diese kaum in einem 
solchen Maße in die jeweilige Region hinein ausstrahlen, dass sie gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen. Förderinstrumente sind deutlicher als 
bisher daraufhin zu befragen, wie sie die oben beschriebene Teilhabe an so-
zialen und wirtschaftlichen Prozessen für alle Menschen ermöglichen. Un-
gleichheiten abzubauen, um allen Bürgerinnen und Bürgern, allen Regio-
nen gleiche Beteiligungsrechte und Beteiligungschancen einzuräumen, 
wird zur zentralen Aufgabe einer Demokratie. 

Die unterschiedliche Entwicklung innerhalb von Regionen, also etwa 
zunehmende Armut und Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse inmitten von »boomenden« Städten oder Regionen, ist nicht nur 
eine Frage der Verteilung, sondern eine Frage 

■ des ökonomischen Pfades, der eingeschlagen wird (zum Beispiel: In-
tegration der Landwirtschaft in eine weltmarktorientierte Wertschöp-
fungskette, die sich kaum positiv auf die lokale oder regionale Arbeits-
losigkeit auswirkt), 

■ der raumordnerischen und sozialpolitischen Maßnahmen, die ergrif-
fen werden (beispielsweise kann die raumplanerische Formel »Die 
Stärken stärken« zu einer weiteren Verschärfung des eben genannten 
ökonomischen Ursachenbündels im Blick auf die soziale Situation 
beitragen). 

In einer Gesellschaft im doppelten Transformationsprozess kann Gleich-
wertigkeit nie Gleichartigkeit bedeuten. Vielmehr geht es darum, diese 
Transformationsprozesse so zu gestalten, dass gerechte Teilhabe an ge-
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sellschaftlichen Grundprozessen für alle Menschen in allen Regionen 
möglich ist. Gerade die Beobachtungen zu der vermutlich geringen regio-
nalen Wirkung der »Leuchtturmförderung« zeigen, dass weder die bishe-
rigen marktwirtschaftlichen noch die bisherigen sozialstaatlichen Mecha-
nismen ausreichen, die laufenden Transformationsprozesse so zu gestal-
ten, dass die Teilhabe aller gewährleistet wird. 

Der Wettbewerbsföderalismus zementiert Ungleichheit 

Der Staat ist gefordert, den regionalen Ausgleich zu organisieren. Diese 
Aufgabe übertragen in einer Demokratie die Bürgerinnen und Bürger an 
den Staat. Im Sinne von Teilhabegerechtigkeit verstanden, ist daher das 
Verfassungsgebot der »Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse« 
aus christlich-sozialethischer Sicht bedeutsam. Nicht zu rechtfertigen ist 
es, wenn in einem Wettbewerbsföderalismus Ungleichheiten billigend in 
Kauf genommen werden und die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse keine politische Orientierung bietet. Dies bedeutet keineswegs 
Gleichmacherei. 

Wenn in der Verfassungsänderung von 1994 die »Einheitlichkeit« der Le-
bensverhältnisse durch »gleichwertige Lebensverhältnisse« in Art. 72 
Abs. 2 GG ersetzt wurde, dann besteht die Gefahr, dass dadurch die unglei-
che Entwicklung des deutschen Vereinigungsprozesses legitimiert werden 
könnte. Gleiche Teilhabechancen in einer demokratischen Gesellschaft sind 
nicht zu vereinbaren mit einem Wettbewerbsföderalismus, der in den Unter-
schieden und Ungleichheiten im Verhältnis der Bundesländer zueinander 
einen produktiven Fortschrittsstachel sieht. Aus dem Föderalismus als einer 
verfassungsrechtlichen Ordnung ausbalancierter Machtverteilung und de-
mokratischen Bürgereinflusses wird dann ein System wirtschaftlicher Kon-
kurrenz, das kostengünstigere Standorte mit niedrigeren Gewerbesteuer-
sätzen oder den Abbau öffentlicher Wohlfahrt ausdrücklich einschließt. 

In der biblischen Tradition wird Reichtum keineswegs gering geschätzt, 
wohl aber mit der Verpflichtung verbunden, sich gesellschaftlich nützlich 
zu machen, also ein Segen im Dienst des Lebens zu sein. In Fluch schlägt 
er um, wenn er nur angehäuft wird und der fehlgeleiteten Lebensgier Ein-
zelner oder ganzer Gruppen dient (vgl. zum Beispiel Micha 2, 1-9; 
Amos 4, 1-3; Jesaja 5, 8-23 u. ö.). In der biblischen Sozialgesetzgebung fin-
den sich umfassende Bestimmungen zum Schuldenerlass, die dafür Sorge 

tragen, dass die Anhäufung von Reichtum auf Kosten anderer vermieden, 
Disparitäten durchbrochen und Neuanfänge ermöglicht werden (vgl. 
5. Mose 15 u. ö.). Daher ist zu fragen, wie der in unserem Land unbestreit-
bar vorhandene gesellschaftliche Reichtum so zum Segen aller werden 
und verwendet werden kann, dass er sinnvoll zum Ausgleich regionaler 
Ungleichheiten beiträgt. 

Maß des Menschlichen 

Die Kirchen und ihre Werke beobachten nicht nur in den neuen Bundes-
ländern, dass Menschen mit dem schnellen Wandel, dem wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Strukturen heute unterworfen sind, überfordert 
sind. Es geht daher auch darum, Menschen zur Teilhabe an diesen Trans-
formationsprozessen zu befähigen. Geschwindigkeit und Komplexität die-
ser Transformationsprozesse führen oftmals dazu, dass bei den betroffe-
nen Menschen ein Gefühl der Überforderung entsteht und sie es unterlas-
sen, eine aktive Gestaltung dieser Umbrüche zu versuchen. Kirchen-
gemeinden können überschaubare und (er)lebbare Sozialräume sein, in 
denen Menschen Heimat erfahren und Verantwortung übernehmen. Im 
Strukturwandel der alten Bundesländer, insbesondere im ländlichen 
Raum, sind sie oft die einzigen verbleibenden Strukturen, in denen regio-
naler Austausch und regionale Teilhabe geschehen.34 Auf die neuen Bun-
desländer ist diese Situation aufgrund der andersartigen Mitgliedschafts-
strukturen nur begrenzt übertragbar. Allerdings haben sich hier Kirche, 
Diakonie und Caritas in den letzten Jahren immer wieder als kompetente 
Akteure der Sozialraumgestaltung erwiesen und vielfältige Formen nach-
barschaftlichen Engagements und nachbarschaftlicher Teilhabe ent-
wickelt. Vor dem Hintergrund dieser praktischen Erfahrungen, in denen 
Gelingen und Scheitern miteinander verbunden sind, plädiert dieser 
kirchliche Diskussionsbeitrag für eine Neuausrichtung der Debatte über 
die Lage und Perspektiven in den neuen Bundesländern und in ganz 
Deutschland angesichts des Risses zwischen West und Ost und der Ver-
schärfung regionaler Disparitäten. Die Diskussion über die Fehlentwick-
lungen der letzten Jahre muss offen geführt und die nötigen Transforma -
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tionsprozesse der neuen (und der alten) Bundesländer so gestaltet wer-
den, dass Disparitäten überwunden und Menschen zur Teilhabe an gesell-
schaftlichen Prozessen befähigt werden. 

VII. Neue Entwicklungspfade im Dreieck von Ausstieg aus der 
Transferökonomie, Nachhaltigkeit und Umbau der 
Arbeitsgesellschaft 

Sollen der Riss zwischen West und Ost geschlossen, regionale Disparitäten 
entschärft und gerechte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglicht werden, sind für die neuen Bundesländer und darüber hi-
naus für ganz Deutschland neue Entwicklungspfade einzuschlagen. Der 
Versuch eines ostdeutschen »Nachbaues West« musste angesichts des dop-
pelten Umbruchs misslingen. Eine ausschließlich auf »Leuchttürme« set-
zende Förderung innovativer Cluster ist nicht ausreichend. Die mitunter als 
Kehrseite dieser Förderung mit einhergehende passive Sanierung – der 
Rückbau von Kommunen, Regionen und Branchen, die als nicht mehr über-
lebensfähig gelten – wird auch mittelfristig nicht zu einer selbsttragenden 
wirtschaftlichen Entwicklung in allen Regionen führen. Eine Politik der 
Lohnsenkungen würde angesichts des (noch) niedrigeren Lohnniveaus in 
den neuen EU-Mitgliedsländern und aufgrund ihrer nachfragedämpfenden 
Wirkung keinen Weg aus Fragmentierung und Arbeitslosigkeit bieten. Die 
sekundäre Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt (durch einen be-
ständigen Wechsel von Umschulungen, Arbeitsgelegenheiten, befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen und Leistungsbezug) ist kein zielführender 
Weg für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik. Bildungspolitische Maßnah-
men und Qualifizierungsoffensiven sind sicher unentbehrlich; sie alleine 
schaffen aber keine Trendwende. Staatliche Ausgabenkürzungen haben 
schon jetzt das auch volkswirtschaftlich erträgliche Maß überschritten. 

Erforderlich ist die Suche nach neuen Entwicklungspfaden. Sie zu fin-
den muss Aufgabe des gesellschaftlichen Diskurses sein. Schon jetzt las-
sen sich deren Richtungen erahnen, schon jetzt bieten sich in den neuen 
Bundesländern vielfältige »Laborversuche« als Anknüpfungspunkte für 
allgemeine Lösungen an. Hierbei zeichnen sich drei Kernelemente künfti-
ger Entwicklungsstrategien ab. 

Erstens und kurzfristig müssen alle politischen Anstrengungen unter-
nommen werden, um in den neuen Bundesländern ein eigenständiges 

Wirtschaftswachstum anzustoßen. Voraussetzung ist der Ausstieg aus der 
Transferökonomie. Dies gelingt nur, wenn die ostdeutsche Produktionslü-
cke geschlossen, wenn also die ostdeutsche Nachfrage weit stärker als bis-
her mit ostdeutschen Waren und Dienstleistungen befriedigt und zugleich 
der Export (in die alten Bundesländer und ins Ausland) ausgeweitet wird. 
Da aber die Märkte gesättigt, besetzt und verteilt sind, sind politische Ini-
tiativen erforderlich. Hierzu muss eine (befristete) Privilegierung von Pro-
duktion und Dienstleistungen in den neuen Bundesländern gehören. Seit 
Jahren liegt der Vorschlag auf dem Tisch – und wird unter anderem von 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt unterstützt –, die Mehrwertsteuer für 
die gesamte Produktion in den neuen Bundesländern für fünfzehn Jahre 
zu halbieren. Auf diese Weise hätten »Ostprodukte« einen Preisvorteil vor 
westlichen Erzeugnissen, ohne dass an der Lohnschraube gedreht werden 
müsste. Die Nachfrage würde stimuliert, neue Produktion angeregt, und 
neue Arbeitsplätze würden geschaffen. 

Notwendig ist also, nicht nur Investitionen und Beschäftigung zu fördern, 
sondern auch und mindestens in gleichem Maße Nachfrage und Absatz. Zur 
Promotion ostdeutscher Waren kann die Bildung von Marketing- und Ab-
satzgesellschaften unterstützt werden. Sinnvoll sind möglichst kleine Lose 
bei der Auftragsvergabe der öffentlichen Hand, damit auch kleinere Bieter 
aus den neuen Bundesländern mit begrenzten Kapazitäten eine Chance ha-
ben. Erforderlich ist die Ansiedlung von mehr Unternehmen mit Zugang zu 
überregionalen Märkten, wobei eine weitgehende Verankerung von Wert-
schöpfungsketten in den neuen Bundesländern angestrebt werden muss. 

In diesem Sinne sind wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Initia-
tiven erforderlich, die der Entbettung der ostdeutschen Landwirtschaft 
(aber auch anderer Produktionsbereiche) aus ihrem regionalen Umfeld 
entgegenwirken. Ermutigende Beispiele wie das mecklenburgische Sta-
venhagen (im Nordosten von Neubrandenburg) zeigen, dass es zumindest 
in Einzelfällen gelingen kann, im Umfeld landwirtschaftlicher Großbetrie-
be weitere Unternehmen anzusiedeln und auf diese Weise neue regionale 
Cluster zu schaffen. Ein weiterer Weg zur Stärkung der regionalen Wirt-
schaft ist die Investition von Gewinnen landwirtschaftlicher Großbetriebe 
in der Region etwa in den Aufbau einer lokalen Energiewirtschaft oder in 
eine lokale Lebensmittelproduktion. Auch hierfür gibt es bereits erste Bei-
spiele. Sie wurden aber nur möglich aufgrund einer aktiven Regionalpoli-
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tik, der Vernetzung von Unternehmen und einer allseitigen Kooperations-
bereitschaft. 

Zu den wirtschaftspolitischen Aufgaben gehört es weiter, den Zugang zu 
Risikokapital gerade für kleine und innovative Unternehmen zu erleichtern, 
denn der Markt bietet diesen Zugang nicht von sich aus. Die Exportför-
derung braucht neue Impulse. Zu prüfen ist die Einräumung einer weit-
gehenden Regulierungsautonomie der neuen Bundesländer, wobei aller-
dings gewährleistet sein muss, dass grundlegende soziale Standards einge-
halten werden. Nicht zuletzt wäre zu prüfen, ob die (befristete) Einrichtung 
eines Ministeriums für die neuen Bundesländer die Wahrnehmung ost-
deutscher Problemlagen und die Suche nach Entwicklungsperspektiven 
durch politische Entscheidungsinstanzen stärken und einem neuen wirt-
schaftspolitischen Sonderprogramm »Aufschwung Ost« Nachdruck ver-
leihen könnte. Ein solches politisches Programm wäre ohne Zweifel ein 
Eingriff in den Markt, der Markt alleine aber wird die bestehenden Pro-
blemlagen verschärfen und keinesfalls lösen. 

Zweitens und mit einem mittleren Zeithorizont sind die bereits bestehen-
den Ansätze einer nachhaltigen Wirtschaft zu stärken, zu vernetzen und zu 
einem breiten Entwicklungspfad auszubauen. Hierbei könnte Ostdeutsch-
land für ganz Deutschland den Vorreiter spielen. Einerseits sind in den neu-
en Bundesländern die Zwänge zum Umsteuern besonders deutlich: Die 
Energieinfrastruktur muss angesichts des Bevölkerungsrückganges und 
des Schrumpfens von Städten angepasst werden, und die klamme finanziel-
le Situation der Kommunen legt ein Ausschöpfen von Energiesparpotenzia-
len nahe. So kostet der Energieimport der neuen Bundesländer zwischen 
5 und 10 Milliarden Euro jährlich. Andererseits gibt es schon jetzt gute An-
knüpfungspunkte für einen nachhaltigen Entwicklungspfad: 

■ Längst sind Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg Zentren 
des ökologischen Landbaus geworden. Allerdings zeigt auch der öko-
logische Landbau zum Teil die Züge einer Entbettung. So ist die Ver-
arbeitung der biologischen Produkte in der Region nicht ausreichend, 
immerhin gibt es Ansätze. 

■ Ostdeutschland hat gute Voraussetzungen für die Ausweitung der Ent-
wicklung und der Produktion von Umwelttechnologien wie Solarpa-
neele, umweltfreundliche Baustoffe oder Wasserstoffgewinnung aus 
Solar- und Windenergie. Allerdings sind auch in diesem Wirtschafts-

zweig bisher weniger Arbeitsplätze als in Westdeutschland entstan-
den, unter anderem deshalb, weil auch hier wieder Unternehmens-
zentralen in den alten Bundesländern angesiedelt sind. 

■ Ein weites Feld eröffnet sich hinsichtlich erneuerbarer Energien – von 
der Wind- und Solarenergie bis hin zur Biomasse. Schon heute sind 
die neuen Bundesländer der bedeutendste europäische Standort für 
Biokraftstoffe. Allerdings zeigt gerade diese Produktion ein ökologi-
sches Janusgesicht, ist doch die großflächige Erzeugung von Biomasse 
als Monokultur ökologisch nicht unproblematisch. 

Wenn sich die Europäische Union und Deutschland auf eine deutliche Re-
duzierung des Mineralölverbrauchs in naher Zukunft (etwa Überwindung 
der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern innerhalb der nächsten 15 bis 
20 Jahre) und auf die vorrangige Förderung der Entwicklung neuer, ressour-
censchonender Materialien für Industrieproduktion und Bau verständig-
ten, würde dies für die landwirtschaftlich geprägten Regionen in den neuen 
Bundesländern (Mecklenburg-Vorpommern, Nordbrandenburg und Sach-
sen-Anhalt) erhebliche Entwicklungspotenziale mit sich bringen. Der Aus-
bau der Produktion von Umwelttechnologien und die Entwicklung regene-
rativer Energien sind forschungsintensiv, deren Ansiedlung in den neuen 
Bundesländern würde den Anteil von Forschung und Entwicklung an der 
Wertschöpfung steigern und damit die Wettbewerbsperspektiven in einer 
wissensbasierten Wirtschaft verbessern. 

Drittens schließlich ist eine neue Verfassung der Erwerbsarbeit erforder-
lich, die sich in zweifacher Hinsicht als durchlässig erweisen muss: 

■ Die vom Markt erzwungene Verfassung scheidet die unterschiedlichen 
Arbeitsformen nahezu beziehungslos voneinander. Formelle Erwerbs-
arbeit, sekundäre Integration in den Arbeitsmarkt, reproduktive und 
sonstige Familienarbeit, Gemeinwesenarbeit und selbstbestimmte 
Qualifizierungsarbeit sind nicht nur nahezu nicht miteinander ver-
knüpft, sondern werden auch marktvermittelt gegeneinander aus-
gespielt. Denn da der Markt lediglich der formellen Erwerbsarbeit Ein-
kommen zuweist und damit eine grundlegende Voraussetzung für eine 
gesellschaftliche Positionierung schafft, zwingt er andere Arbeitsfor-
men in die Nachrangigkeit: Wer sich auf reproduktive oder Gemeinwe-
senarbeit beschränken wollte, würde unvermeidbar in den Bereich von 
strenger Einkommensarmut abgedrängt werden – unabhängig von der 
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gesellschaftlichen Notwendigkeit beider Arbeitsformen. Die Qualifizie-
rung Erwerbstätiger und die Umschulungen im Rahmen der sekundä-
ren Integration in den Arbeitsmarkt sind weitgehend voneinander ge-
trennt: Während gute Qualifizierungsmaßnahmen Erwerbstätiger die 
Grundlage für beruflichen Aufstieg schaffen, führen Maßnahmen zur 
Umschulung Arbeitsloser weitaus häufiger zu neuen Maßnahmen als 
zum (Wieder-)Eintritt in formelle Erwerbsarbeit. Angesichts der Tren-
nung der Arbeitsformen wurden Modelle zur Verkürzung der Arbeits-
zeit oft nur als Modelle zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit gedacht, 
die aber nur unwesentlich den Arbeitsmarkt entlasteten. 

 Damit zeigt die markterzwungene Arbeitsverfassung ein verhängnis-
volles Janusgesicht: Sie gewährt in Zeiten umfassender wirtschaftli-
cher Transformationsprozesse nur einem Teil der Arbeitsuchenden 
formelle Erwerbsarbeit. Zugleich verhindert sie die Suche nach We-
gen zu ihrer Transformation, indem sie nichterwerbsförmiger Arbeit 
keine Einkommen zuweist. Dieses Dilemma prägt Deutschland wie al-
le modernen Industriegesellschaften auch; in den neuen Bundeslän-
dern ist es unübersehbar. 

 Vor diesem Hintergrund ist eine Verfassung der Erwerbsarbeit erfor-
derlich, die individuelle Phasen unterschiedlicher Arbeitsformen mit-
einander verknüpft. So können sich selbstbestimmt formelle Er-
werbsarbeit, Familienarbeit, Qualifizierungsarbeit und Gemeinwe-
senarbeit ablösen, wobei die Zeiten der Nichterwerbsarbeit durch ein 
bedingtes Grundeinkommen finanziert werden können. 

 Eine solche Verfassung der Erwerbsarbeit wird sicher nicht kurzfristig 
gegen den Markt durchgesetzt werden können, doch Zwischenschrit-
te sind schon jetzt möglich. So könnten zum Beispiel Teilnehmende an 
Qualifizierungsmaßnahmen oder an Gemeinwesenarbeit einen Zu-
schlag zum Arbeitslosengeld erhalten. Erwerbstätige, die für ein Jahr 
von formeller Erwerbsarbeit in Familien-, Gemeinwesen- oder Quali-
fizierungsarbeit wechseln, könnten ein Lohnersatzeinkommen erhal-
ten, das deutlich über dem Arbeitslosengeld II liegen und soziale Aus-
grenzung verhindern müsste. Der Wechsel in nichterwerbsförmige 
Arbeit würde gefördert, wenn befristet frei werdende Arbeitsplätze 
durch Arbeitslose besetzt werden könnten. Hierbei muss das Prinzip 
der Selbstbestimmung leitend sein: Wer wann in welche Formen von 

Arbeit wechselt, wer wo welche Qualifizierungsmaßnahmen besucht, 
darf nicht vom Markt vorgeschrieben oder vom Staat bestimmt wer-
den. Diesem Grundsatz der Selbstbestimmung widerspricht nicht, 
dass Lohnersatzeinkommen nur für nichterwerbsförmige Arbeitsver-
hältnisse (und nicht für alle Erwerbsfähigen) gezahlt würden. 

 Mit einer solcherart ausreichend alimentierten Rotation zwischen un-
terschiedlichen Arbeitsformen könnten zwei Ziele verfolgt werden: 
Erstens würden auf diese Weise die noch bis 2010 auf den Arbeits-
markt drängenden geburtenstarken Jahrgänge Ostdeutschlands in 
den Arbeitsmarkt integriert. Zweitens bietet sich diese Rotation als 
Experimentierfeld für die Suche nach einer neuen nachhaltigen Ar-
beitsverfassung an. 

■ Marktförmige Erwerbsarbeit und Gemeinwesenarbeit scheinen nicht 
nur hinsichtlich individueller Arbeitsbiografien unversöhnlich ne-
beneinanderzustehen, sondern auch hinsichtlich ihrer funktionalen 
Ausprägung. Die Erwerbsarbeit wird in Zeiten der Globalisierung im-
mer mehr als bloßer Kostenfaktor verstanden, der an den Bedürfnis-
sen der Profitmaximierung ausgerichtet werden muss, hat doch der 
Shareholder-Value Vorrang vor gesellschaftlich notwendigen Werten. 
Von diesen aber ist (zumindest idealtypisch) die Arbeit in Gemeinwe-
senprojekten geprägt. Sie richtet sich nicht (vorrangig) an ökonomi-
schen Effizienzkriterien aus. Hierfür nur ein Beispiel: Während Er-
werbsarbeit unter dem Diktat der Beschleunigung stehen muss (die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität kommt in der Mehrzahl der Fälle 
ohne Arbeitsverdichtung nicht aus), ist für Gemeinwesenarbeit viel-
fach Entschleunigung geboten. Zeit zu haben und sich Zeit zu lassen 
aber ist keine marktfähige Verhaltensweise (mehr). 

 Doch gerade in den neuen Bundesländern sind zahlreiche Initiativen, 
Projekte und Experimente ganzheitlichen Wirtschaftens an der Grenze 
zwischen Selbstversorgung, Gemeinwesenarbeit und Markt entstan-
den, die sich dem Diktat der Profitmaximierung zu entziehen ver-
suchen, ohne deshalb gänzlich auf Marktförmigkeit zu verzichten. Hier-
zu gehören kleine Projekte mit Langzeitarbeitslosen (etwa im Klein-
handwerk oder in der biologischen Landwirtschaft) ebenso wie neue 
genossenschaftliche Ansätze. Ihnen allen gemeinsam ist das Prinzip 
der Selbstbestimmung und Selbstorganisation. Häufig sind sie Teil ge-
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sellschaftlicher Vernetzungsstrukturen. Nicht selten sind sie eingebun-
den in Versuche, neue Formen regionaler Governance zu entwickeln. 
Zugleich öffnen sie sich (partiell) dem Markt und bieten Produkte oder 
Dienstleistungen gegen Geld oder im Tausch an. Hier also wird ein Ar-
beitstypus gebraucht, der sowohl um die Gesetze des Marktes als auch 
um die Notwendigkeiten von Gemeinwesenprojekten weiß. 

 Dabei zeigen Beispiele wie die Kjellberg-Stiftung im südbrandenbur-
gischen Finsterwalde, die nicht nur die Produktion der insolvent ge-
wordenen Kjellberg Finsterwalde Elektroden und Maschinen GmbH 
sicherte, sondern regionalpolitisch relevante Initiativen wie die Grün-
dung einer »Fabrik für Ältere« startete, dass solche Kombinationsfor-
men von Gemeinwesen- und Erwerbsarbeit längst nicht mehr nur 
winziges Nischenformat haben müssen, sondern durchaus als Labor 
zur Findung einer neuen Arbeitsverfassung taugen. 

 Allerdings honoriert der Markt solche Experimente nicht. Sie sind da-
her für eine begrenzte Zeit auf staatliche Unterstützung angewiesen – 
sei es durch finanzielle Transfers, sei es durch Entlastung von einer 
Überregulierung. Nicht zuletzt können sie gegen den Markt nur dann 
durchgesetzt werden, wenn dies gesellschaftlich und politisch ge-
wünscht wird. 

Gemeinsam ist diesen drei Entwicklungspfaden, dass sie nur ansatzweise 
bekannt sind. Wohl tauchen ihre Ziele am Horizont auf, doch die Wegstre-
cken dorthin sind noch längst nicht erschlossen. In einer solchen Situation 
sind gesellschaftliche Suchprozesse partizipatorisch zu organisieren und 
Laborversuche ausreichend zu alimentieren. All dies wird ohne staatliche 
Unterstützung nicht gelingen. Hierzu aber sind die neuen Bundesländer 
nicht ausreichend mit finanziellen Ressourcen ausgestattet und von daher 
auf (westdeutsche) Transferzahlungen angewiesen. Und dies mit Sicherheit 
auch noch nach 2019. Schon allein deshalb dürfen sie nicht eingestellt wer-
den. Wohl aber müssen ihre Struktur und ihre Zweckbestimmungen so ver-
ändert werden, dass sie der Erschließung der Entwicklungspfade dienen. 

VIII. Wie Kirchen gesellschaftliche Suchprozesse unterstützen 
könn(t)en 

In den alten, aber gerade auch in den neuen Bundesländern engagieren sich 
Kirchen, Diakonie und Caritas weit über die subsidiär wahrgenommenen 

Aufgaben des Sozialstaates hinaus in der Gestaltung von Sozialräumen und 
der in ihnen stattfindenden Transformationsprozesse. Ausgehend von dem 
christlichen Menschenbild und der christlich-jüdischen Ethik zielt ihr En-
gagement dabei immer wieder darauf, Menschen zu Engagement zu befähi-
gen und Teilhabe zu ermöglichen. Ihre unmittelbare Verbundenheit mit den 
Menschen und Lebenswelten vor Ort und die ausgewiesene Expertise ihrer 
Kompetenzzentren macht sie dabei zu wichtigen gesellschaftlichen Part-
nern, die zum Beispiel bei der Begleitung des Strukturwandels im Ruhr-
gebiet zu viel beachteten Initiativen fähig gewesen sind. 

In dieser Tradition und auf der Grundlage der Erfahrungen aus Ost-West-
Partnerschaften zwischen Kirchengemeinden vor der Wende können Kir-
chen und diakonisch-karitative Träger zu einer Gestaltung gesellschaftli-
cher Suchprozesse in Ost- und Westdeutschland beitragen, die partizipato-
risch, ergebnisoffen und nicht vom Markt beherrscht ist. Hierbei können sie 
vermittelnde Funktionen wahrnehmen und so eine Neuausrichtung der ge-
sellschaftlichen Diskussion über die Entwicklungspers pektiven der neuen 
Bundesländer und damit Deutschlands insgesamt fördern. 

Zugleich haben die Kirchen sozial- und wirtschaftspolitische Vorschlä-
ge erarbeitet, die dazu geeignet sind, auch negative Folgen von Transfor-
mationsprozessen – wie des doppelten Umbruchs in den neuen Bundes-
ländern – abzumildern. Hierzu gehören Vorschläge zur Beteiligung von Ar-
beitnehmenden am Produktivkapital35 und die Forderung, neue Modelle 
für den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor zu entwickeln. Ein 
solches ist das »Passiv-Aktiv-Transfer«-Modell der Diakonie, nach dem 
die bisherigen Ausgaben für Arbeitslosigkeit gebündelt für sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze im sozialen und ökologischen Bereich aus-
gegeben werden sollen. 

Dabei bleiben Kirchen, Diakonie und Caritas als Akteure der freien 
Wohlfahrtspflege darauf angewiesen, dass der Sozialstaat selber Rahmen-
bedingungen und (Frei-)Räume schafft, die zivilgesellschaftliches Enga-
gement und partizipatorische Diskussionen ermöglichen. Die Forderung 
des gemeinsamen Wortes des Rates der EKD und der Deutschen Bischofs-
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konferenz »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit« von 1997 
hat daher unverändert Gültigkeit: »Der soziale Ausgleich ist ein integraler 
Bestandteil des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft. Wer das Prinzip 
einer begrenzten Korrektur der Einkommensverteilung in Frage stellt, 
stellt den Sozialstaat in Frage. Nur ein finanziell leistungsfähiger Staat 
kann als Sozialstaat funktionieren. Er braucht die Mittel, um der Verpflich-
tung zum sozialen Ausgleich nachkommen zu können. Bei den sinnvollen 
Schritten zur ›Verschlankung‹ des Staates darf er nicht ›ausgehungert‹ 
werden und am Ende so sehr ›abmagern‹, dass er seine Aufgabe als Sozial-
staat nur noch unzureichend erfüllen kann« (Nr. 22). 

Mit Blick auf die konkrete kirchliche und diakonisch-karitative Arbeit 
aber wäre zum Beispiel zu prüfen, ob nicht auf Bundesebene eine Sonder-
beauftragung für die neuen Bundesländer bei den Kirchenleitungen ein-
gerichtet werden müsste. 

In jedem Falle ist es unabdingbar, kirchliche und diakonisch-karitative 
Kompetenzzentren in den neuen Bundesländern so zu stärken, dass sie 
Alltagserfahrungen in die Erarbeitung von Expertisen und neuen Hand-
lungsansätzen einbringen und theologisch reflektieren können. Hier be-
steht angesichts der kirchlichen Sparpolitik dringender Handlungsbedarf. 

Nicht zuletzt müssen Kirchen unter Einschluss ihrer Werke und Dienste 
auch ihrer Verantwortung gerecht werden, die sie als bedeutsame Arbeit-
geber haben. Dass sie die Gestaltung ihrer Arbeitsverhältnisse am Leitbild 
sozialer Gerechtigkeit ausrichten, ist gerade in den neuen Bundesländern 
besonders wichtig. Auch auf diese Weise können sie zur Gestaltung gesell-
schaftlicher Suchprozesse beitragen. 

In der Vergangenheit konnten die Kirchen gerade in Umbruchszeiten 
wichtige Impulse geben. Dies ist heute im Blick auf die Suche nach neuen 
Entwicklungspfaden zur Überwindung des Risses zwischen Ost und West, 
zur Entschärfung regionaler Disparitäten und zur Eröffnung von Perspek-
tiven nachhaltiger Entwicklung mehr als dringlich. 

 
II

 Zwischenrufe
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