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„Ich habe bis letzte Woche gebraucht, 
um Hartz I zu verstehen“, so sinngemäß 
der Politkabarettist Richard Rogler bei der 
Abschiedsgala des „Scheibenwischers“ für 
Dieter Hildebrandt Anfang Oktober 2003. 
„Inzwischen sind wir bei Hartz IV ange-
langt. Ich frag mich: Soll ich das jetzt 
überspringen und gleich auf Hartz V war-
ten, dann könnte ich mich nämlich zwi-
schendurch mit Rürup 13 beschäftigen“. 

Das Unbehagen, das sich in den Wor-
ten des Kabarettisten ausdrückt, ist der 
neuen Unübersichtlichkeit der tief grei-
fenden Reformvorhaben geschuldet, die 
uns aktuell medial präsentiert werden 

— und die uns verunsichern. Dabei wird 
uns symbolisch vermittelt, das es mög-
lich wäre, die drängenden sozialen Pro-
bleme unseres Landes zu lösen, wenn wir 
unsere sozialen Sicherungssysteme unter 
marktwirtschaftlichem Vorzeichen radi-
kal umbauen.

Gleichzeitig wird immer deutlicher, 
dass solche ökonomistischen Konzepte 
auf eine neoliberale Verheißung setzen, 
die uns eine prosperierende weltwirt-
schaftliche Entwicklung und erstarkende 
Exportkonjunktur verspricht (vgl. WIS-
SENSTRANSFER 2003). Wesentliche Fragen 
des gesellschaftlichen Umgangs mit den 
Veränderungsprozessen werden dabei al-
lerdings übergangen.

Die unterschiedlichsten Entwicklun-
gen innerhalb Ostdeutschlands seit der 
Wende zeigen, dass eine modernisierungs-
theoretisch begründete Fortschrittslogik 
Gefahr läuft, zentrale Prozesse des gesell-
schaftlichen Umgangs mit neu entste-
henden sozialen Zwischenräumen aus-
zublenden. Dabei fi nden sich genau hier 
modellhafte Ansätze eines sozialen Prag-
matismus, die das Erleben und Erfahren 
von (Um-)Brüchen gesellschaftlich zu-
rück binden und damit Gestaltungsmög-
lichkeiten eröffnen.

Wer aus den aktuellen Debatten 
um den Standort Deutschlands einen 
Rückblick auf den ersten Armuts– und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung 
aus dem Jahre 2001 wirft, wird über-
rascht: Der wachstums– und beschäfti-
gungshemmende Reformstau ist — nach 
diesem Bericht — aufgelöst, die Fehl-

entwicklungen der 1990er Jahre sind 
korrigiert, und die Rot-Grüne-Bundesre-
gierung hat eine Reformpolitik für soziale 
Gerechtigkeit auf den Weg gebracht.

Der optimistische Blick in die Zukunft 
geht davon aus, dass sich die Wachstums-
kräfte optimal entfalten und somit mehr 
Beschäftigung ermöglichen. Die Bemü-
hungen um den Abbau der Arbeitslosig-
keit in den ersten beiden Jahren von Rot-
Grün haben sich anscheinend ausgezahlt: 
Die Zahl der Erwerbslosen wurde um 
400.000 gesenkt, wohingegen die Zahl 
der Erwerbstätigen um über eine Million 
gesteigert werden konnte.

Ein Abbau der Arbeitslosigkeit „durch 
die Stärkung der Wachstums– und Be-
schäftigungsdynamik sowie die Moderni-
sierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
auf allen Ebenen“ scheint nicht nur mög-
lich, sondern befi ndet sich schon im Pro-
zess der Realisierung (BUNDESREGIERUNG 
2001: XV, 215 ff.).

Das jährliche Gutachten der fünf 
Wirtschaftsweisen von November 2003 
zieht diesbezüglich eine eher ernüch-
ternde Bilanz: Die wirtschaftliche Schwä-
chephase dauert schon das dritte Jahr in 
Folge an, und die Hoffnung auf eine kon-
junkturelle Belebung ist enttäuscht. Im 
vergangenen Jahr konnten kein positiver 
Zuwachse des Bruttoinlandsprodukts ver-
zeichnet werden, was unter anderem auf 
die schwache Binnennachfrage zurückge-
führt wird.

Erstmals seit der Wiedervereinigung ist 
der Konsum in den Privathaushalten zu-
rückgegangen (SACHVERSTÄNDIGENKOMMIS-
SION 2003: 1,4,11 ff.). Die Hiobsbotschaft 
des Sachverständigenrats zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung lautet: Das bezahlte Arbeitsvolumen 
hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 
Prozent verringert; die Bruttolöhne und 
-gehälter sind leicht gesunken.

Weil die Arbeitslosigkeit weiterhin an-
wuchs, stieg auch das Defi zit des Bundes-
haushaltes. Die registrierte Arbeitslosig-
keit ist in 2003 gegenüber dem Vorjahr 
um 0,7 auf 10,5 Prozent gestiegen, in Ost-
deutschland betrug sie sogar 18,6 Prozent 
(ebd.: 14, 207). Der Anstieg im kommen-
den Jahr auf erwartungsgemäß 4,40 Mil-
lionen Arbeitslose, so die Experten, wird 

nur deshalb so moderat ausfallen, weil u. 
a. Nichtleistungsempfänger aus der re-
gistrierten Arbeitslosigkeit abgehen wer-
den (ebd.: 368). 

Die Zahl der Erwerbstätigen ging ge-
genüber Vorjahr erheblich zurück, wo-
mit die Erwerbstätigkeit um 1,4 Prozent 
sank (ebd.: 205). Alle Hoffnungen auf 
das Jahr 2004 richten sich auf die Bele-
bung der Weltwirtschaft, denn mit ra-
schen und kräftigen Wirkungen der ak-
tuellen Reformen auf die inländische 
Wirtschaftsentwicklung ist nicht zu 
rechnen. Fazit der Wirtschaftsexperten: 

„Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt 
trist.“ (ebd.: 368)

Wirtschaftswachstum 
als Wundermittel
Diese beiden Einschätzungen liegen kei-
ne drei Jahre auseinander. Irgendwo da-
zwischen fi ndet sich die Umsetzung der 
Gesetze für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt, kurz „Hartz-Gesetze“. 
Nach Aussage der „Koalition der Erneue-
rung“ von Rot-Grün handelt es sich dabei 
um „die größte Arbeitsmarktreform in 
der Geschichte der Bundesrepublik.“ So 
heißt es denn auch in der Koalitions-
vereinbarung für die zweiten Legislatur-
periode von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen an erster Stelle: „Darauf verpfl ich-
ten wir uns: Wir bringen mehr Menschen 
in Arbeit“. Als zentrales Mittel im Kampf 
gegen die Arbeitslosigkeit soll das Wirt-
schaftswachstum wieder belebt werden 
(KOALITIONSVERTRAG 2002: 7 ff.).

Obwohl die Prognosen des Armuts– 
und Reichtumsbericht von 2001 und des 
Gutachtens der Wirtschaftsweisen von 
2003 auf den ersten Blick völlig unter-
schiedlich erscheinen, eint sie der Glaube 
an den Weg, auf dem die Arbeitslosigkeit 
abgebaut werden soll: Wirtschaftwachs-
tum. So sind auch die neuen arbeitsmarkt-
politischen Instrumente der Hartz-Ge-
setzgebung, mit denen Beschäftigungs-
effekte erzielt werden sollen, an den 
wirtschaftlichen Wachstumsprozess ge-
koppelt (WAGNER/ SCHULDT 2003, 95).

Die Schwierigkeiten, die Millionen 
von erwerbs– und ausbildungslosen Jun-
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gen und Alten, Männern und Frauen in 
unserem Land haben, werden dabei pri-
mär als ein Problem des (Arbeits-)Mark-
tes begriffen. Daher gilt es nach An-
sicht unserer Bundesregierung, auf den 
Arbeitsmärkten und in den sozialen Si-
cherungssystemen die verfestigen Struk-
turen aufzubrechen. Dann, so der Bun-
desminister für Wirtschaft und Arbeit, 
Wolfgang Clement, werden wir „unser 
Land zur Vollbeschäftigung zurückfüh-
ren“. Auf dem Weg dorthin allerdings 
müssen wir „unsere vielfältigen Ansprü-
che an den Staat zurückzuschrauben“ 
(WIRTSCHAFTSBERICHT, 4).

Wie erfolgreich dies z.B. seit den Än-
derungen im Leistungsrecht in Hartz I 
umgesetzt wird, zeigt der deutliche An-
stieg der Sperrzeiten. Wurden im gesam-
ten Zeitraum des Vorjahres 85.000 Sperr-
zeiten verhängt, weil eine Beschäftigung 
oder berufl iche Eingliederungsmaßnah-
me abgelehnt wurde, so wurde diese 
Sanktion bis Ende Oktober 2003 bereits 
132.000 Mal angewendet.

Nach Meinung des Sachverständi-
genrats sind dies klare Auswirkungen der 
Flexibilisierung von Sperrzeiten und der 
erhöhten Anforderung der Arbeitsäm-
ter zur Mitwirkung und Eigeninitiative 
(SACHVERSTÄNDIGENRAT, S. 219). Von den 
Kürzungen im Leistungsbezug von Ar-
beitslosengeld und dem neuen „ALG II“ 
in Hartz IV werden vor allem die Men-
schen in Ostdeutschland betroffen sein.

Nach unterschiedlichen Schätzungen 
beläuft sich der Kaufkraftverlust durch 
die Neuregelungen für das Land Sachsen 
auf 200 bis 500 Millionen Euro. Auch der 
sächsische Ministerpräsident Milbradt 
meint stellvertretend für seine ostdeut-
schen Kollegen, dass unter ostdeutschen 
Verhältnissen der verschärfte Druck auf 
die Arbeitslosen nicht dazu führen wird, 
mehr Arbeit zu schaffen. Als einzigen Ef-
fekt erwartet er: „Die Arbeitslosen haben 
nur weniger Geld.“ (MILBRADT 2003)

Ökonomisch führt das zu einem 
Rückgang der Binnennachfrage, die vor 
allem die strukturschwachen Regionen 
im Osten Deutschlands treffen wird. 
Denn hier übersteigt der prozentuale An-
teil von Beziehern der Arbeitslosenhil-

fe die Empfänger von Arbeitslosengeld 
deutlich und liegt insgesamt höher als in 
den westlichen Bundesländern.

Außerdem wird die verkürzte Bezugs-
dauer von Arbeitslosengeld auf maximal 
achtzehn bzw. zwölf Monate trotz einer 
Übergangsfrist bis 2006 die rund einein-
halb Millionen Erwerbslosen in den neu-
en Bundesländern besonders hart treffen, 
da hier der Anteil der Langzeitarbeitslo-
sen mit fast 37 Prozent in 2002 besonders 
hoch ist und in den vergangen Jahren im 
Gegensatz zu Westdeutschland deutlich 
anstieg. Fazit: „Im Ergebnis wird die Bin-
nennachfrage gerade in jenen Regionen 
gesenkt, die aufgrund hoher Arbeitslosig-
keit besonders darauf angewiesen sind.“ 
(WAGNER/ SCHULDT 2003: 25, 96)

Arbeitslose und ihre Familien wer-
den so einem erhöhten Armutsrisiko 
ausgesetzt. Die Chance auf Teilhabe an 
Bildung sinkt, die grundgesetzlich ver-
ankerte Zielsetzung auf gleiche Lebens-
verhältnisse wird gefährdet. Leistungs-
kürzungen führen zu doppelt negativen 
Wirkungen, indem sie soziale Notlagen 
produzieren und die Nachfragebedin-
gungen verschlechtern (WAGNER/ SCHULDT 
2003: 98, 103).

Politik im Retro-Look
Handelt es sich bei solchen zu erwar-
tenden Szenarien einfach nur um einen 
Konstruktionsfehler in der Anlage des 
Reformvorhabens? Wurden etwa die 
vereinigungsbedingten Sonderlasten der 
Neuen Bundesländer übergangen, wie 
die Ost-Ministerpräsidenten im Herbst 
2003 einstimmig beklagten? 

Der Blick aus der ostdeutschen Rea-
lität ermöglicht uns mehr, als nur über 
zurückgehende Transferleistungen zu la-
mentieren: eine Grundsatzkritik an den 
gedanklichen Vorraussetzungen, die den 
Reformvorhaben — vor allem in Bezug 
auf ihre mediale Vermittlung — zugrun-
de liegen. Denn die Reformvorstellungen 
gehen, so die Kritik des Publizisten TOBIAS 
DÜRR, von „Kategorien des westdeut-
schen „Wirtschaftswunders“ zwischen 
Mitte der fünfziger und Mitte der siebzi-
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts“ aus 
und haben sie „zum Maßstab der wirt-
schaftlichen und sozialpolitischen Ent-
wicklungen des neuen, ganzen Deutsch-
land erhoben.“ Daher kennt die Reform-
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rhetorik der Politik der Erneuerung, nur 
ein Credo: „So wie es war, soll es wieder 
werden.“ (DÜRR 2003, 69). 

Der Rückbezug auf Leitbilder von 
wirtschaftlicher Expansion und Vollbe-
schäftigung bei gleichzeitigem fl ächen-
deckendem Ausbau des Wohlfahrtsstaa-
tes fi ndet sich auch in der Zukunftsvor-
stellung des SPD-Bundesvorsitzenden 
und Bundeskanzlers Gerhard Schröder. 
Unter dem Motto „Mut zur Wahrheit 

— Wille zum Wandel“ verkündete er auf 
dem Parteitag Mitte November 2003 sein 
Zukunftsprogramm der Agenda 2010, ge-
stylt im Retro-Look des Wirtschaftswun-
ders:

„Deutschland 2010, das ist ein Land, 
das Spitze in Wirtschaft ist (…) ein Land, 
in dem Ältere und Jüngere füreinander 
da sind, in dem Frauen Familie und Beruf 
miteinander verbinden können, (…) ein 
Land, das Arbeit für alle hat, anspruchs-
volle Arbeit, gut bezahlt und sozial abge-
sichert. Das ist keine Frage.“ (SCHRÖDER 
2003, 14)

Dazu müssen wir den Wirtschaftsmo-
tor wieder auf Touren bringen, angesichts 
des Konkurrenzkampf durch die Globa-
lisierung faire Wettbewerbsbedingungen 
herstellen, denn dann entstehen neue 
Jobs auf neuen Märkten (ANTWORTEN ZUR 
AGENDA 2010: 5-10).

Allerdings sind wir in der Zwischen-
zeit in einer Realität angekommen, in der 
die Produktivitätssteigerung maßgeblich 
von Rationalisierungsprozessen abhängt 

— und nicht von massenhaften Beschäf-
tigung im Produktionsbereich. „Die Be-
dingungen (…) von deren Existenz das 
industriell fundamentierte deutsche 
Sozialmodell existenziell abhing“, so 
schreibt Dürr, wurden unumkehrbar 
durch Rationalisierungs– und Transfor-
mationsprozesse der herkömmlichen in-
dustriellen Arbeitsgesellschaft ausgehe-
belt (DÜRR 2003: 71).

„So wie es war, wird es nicht wieder“, 
kontert er gegen die Parteipolitik sozial-
demokratischer wie auch christdemokra-
tischer Couleur.

Wohin diese „Transformation des glo-
balen Kapitalismus“ uns bringen wird, 
welche neuen sozialen Formen in die-

sem Prozess der Aufl ösung des Fordis-
mus (Fordismus: einigermaßen gesicher-
te Beschäftigung, Bezahlung deutlich 
über dem Existenzminimum, Grundver-
sorgung im Krankheitsfall und im Alter 

– die Redaktion) entstehen und erfunden 
werden müssen — vielleicht auch immer 
wieder neu –, scheint wenig vorhersagbar. 
Sicher ist angesichts neuer Unsicherhei-
ten und Instabilitäten nur eins: „Es gibt 
nicht nur eine Normalität, sondern deren 
viele.“ (ALTVATER/ MAHNKOPF 2002: 24f.)

Genau dies zeigt sich jetzt schon mas-
siv in den andauernden Umbrüchen in 
Ostdeutschlands, wo sich, so der Jour-
nalist Uwe Rada, „eine soziale und wirt-
schaftliche Landschaft herausgebildet 
[hat], die disparater nicht sein könnte“.

Anstelle von post-industriellen fi nden 
sich mancherorts nur de-industrialisierte 
Landschaften.

Es gehe in großen Teilen Ostdeutsch-
lands nicht mehr darum, den Anschluss 
an Lebensverhältnisse im Westen zu be-
werkstelligen. Vielmehr erleide man hier 
einen Rückfall hinter den industriellen 
Status (RADA 2003: 15). Während sich 
hier eine weltweit führende Biotechno-
logiebranche und eine global agierende 
Chipproduktion entwickelt hat, werden 
dort ehemalige Tagebaulöcher zu riesi-
gen Naturparks renaturiert, in denen nur 
noch wenige Menschen ihr Auskommen 
fi nden werden.

Städte sind vor die Frage gestellt, wie 
sie mit den Folgen der neuen Migrations-
bewegungen umgehen. Ganze Stadtteile 
sind in ihrer Existenz bedroht, da inner-
halb kürzester Zeit ein Großteil der Be-
völkerung aus den urbanen Zentren ab-
wandert (SPIRIT OF ZUSE 2003: 9).

Dauerhafte Provisorien 
im Labor Ostdeutsch-
land
Das Gemeinsame an den Prozessen in 
dem gigantischen Labor Ostdeutsch-
land ist die Frage, wie wir in einer sich 
solcherart verändernden Welt leben kön-
nen, „vor allem da, wo diese Moderne 
nur in Form neuer Peripherien erfahrbar 
wird und nicht in Form neuer zukunfts-
trächtiger Knoten und Zentren.“ (RADA 
2003: 18)

 Was Hartz nicht beantwortet, sind die 
Auswirkungen der (Um-) Brüche auf die 
Beziehungen in Arbeit und Privatem, auf 
die sozialen Lagen, den Alltag, auf den 
sozialen Zusammenhang.

Gesetzt den Fall, durch Hartz und 
andere, noch radikalere Reformen unse-
res Sozialstaates ließen sich mittel– oder 
langfristig bestimmte wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Verheißungen er-
füllen: Was machen solange die Men-
schen, die im Prozess des Übergangs und 
der Entgrenzung der (Arbeits-)Gesell-
schaft freigesetzt werden?

„Welche auch nur provisorische Be-
stimmung“, so fragt der Soziologe Wolf-
gang Engler, „ist Menschen, Städten und 
Landschaften für die schwer einschätz-
bare Zeit des Übergangs zugedacht? Und 
wichtiger noch, welche neue Bestim-
mung, die das Provisorium nicht nur er-
träglich, sondern reizvoll macht, könn-
ten sie fi nden, namentlich für den Fall, 
dass es zum Dauerfaktum wird, dass der 
Ausnahmezustand zu seinen eigenen Be-
dingungen normalisiert werden muss?“ 
(ENGLER 2002, 127)

 Diese Fragen suchen nach Antwor-
ten, die gestaltet werden wollen — jen-
seits des Wissens darum, dass z.B. ohne 
Rückbau ganzer Wohnkomplexe, ohne 
den Verlust der gewohnten Umgebung 
die Schrumpfungsprozesse der (Neu-)
Städte ökonomisch nicht zu bewältigen 
sind. 

Die umbrucherprobten Menschen 
im Osten wissen, dass es dafür Szenari-
en braucht, dass aktuelle Tendenzen ana-
lysiert, zukünftige Entwicklungen pro-
gnostiziert und die dafür notwendigen 

— manchmal auch radikalen — Schritte 
eingeleitet werden müssen.

Sie wissen aber auch, dass sich Ver-
waltung, Politik und Wirtschaft in dem 
kurzen Zeitraum seit dem Beitritt der 
DDR zum Staatsgebiet der BRD schon oft 
verschätzt haben — und sie selbst auch 
manches Mal getäuscht wurden.

Dass Zwischenräume und Provisori-
en nicht planbar sind, sondern von un-
terschiedlichen Akteuren gesellschaft-
lich gestaltet werden müssen, damit sie 
für den Einzelnen lebbar bleiben und ihr 
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Zukunftspotenzial behalten, ist ein The-
ma, das in der zweiten sozialistischen 
Planstadt Hoyerswerda das Kunstprojekt 
SUPERUMBAU aufgegriffen und als öf-
fentlichen Prozess bearbeitet hat. Das 
Projekt der „verkunsteten Platte“ setzte 
sich den Anspruch, durch experimen-
telles Handeln zu Möglichkeiten sozialer 
Orientierung zu gelangen. „In welcher 
Gesellschaft wollen wir leben?“ so könn-
te die Frage lauten, die dort in Kunstak-
tionen, auf Foren, in Begegnungen und 
politischen Auseinandersetzungen ver-
handelt wurde.

So wurden im Stadtgespräch mit Ver-
treterinnen und Vertretern der beiden 
Wohnbaugesellschaften und der Stadt 
Stimmen laut, die soziale Qualitäten jen-
seits rein ökonomischer und politischer 
Planungsprozesse berücksichtigt wissen 
wollen.

Bei einer Neuaufführung des Stückes 
„Kap der Unruhe“ von ALFRED MATUSCHE 
spielten Rentnerinnen und Rentner aus 
Hoyerswerda heroische junge Arbeiter 
aus der DDR der 50er-Jahre. Historisches 
Filmmaterial aus der Entstehungszeit der 
Neustadt wurde in Dokumentarfi lmen 
Interviews gegenüber gestellt, in dem die 
Bewohnerinnen und Bewohner von heu-
te ihren eigenen Blick auf ihr vergange-
nes und zukünftiges Leben in ihrer Stadt 
enthüllten.

Künstler dokumentierten den Rück-
bau auf anachronistische Weise: Indem 
sie ihre Ideen und Eindrücke aus den 
Abrissplatten gewannen, entstand täg-
lich einen Neuinszenierung von gleich 
Vergangenem. Und die Künstlergruppe 
„Finger“ brachte den Wettbewerb „evo-
lutionäre zellen — selbstbeauftragtes Ge-
stalten gesellschaftlicher Perspektiven“ 
aus dem Jahre 2002 nach Hoyerswerda 
und forderte alle Besucherinnen und Be-
sucher auf, gleich vor Ort ihre Visionen 
einzureichen. 

 Das Projekt könnte als ein Ausgangs-
punkt betrachtet werden, Zwischenräu-
me und Provisorien zu gestalten, die 
vielleicht auch in Zukunft halten kön-
nen, weil sie sozialen Halt geben. Die 
Fragen, wie ein Leben für den Einzelnen 
konkret lebbar wird, welche Hoffnun-
gen und Ängste, Forderungen und Ak-

tionen sich damit verbinden, brauchen 
Zukunftsszenarien, in denen Menschen 
als gesellschaftliche Akteure auftauchen 
können — Projekte, die sich um die Ver-
gesellschaftung streiten, und Räume, in 
denen Konfl ikte gesellschaftlich ausge-
tragen werden.

„Nicht mehr die Zuteilung schwin-
dender Wohlstaatsbestände wird in Zu-
kunft den Wesenskern der Politik ausma-
chen, sondern die Befähigung von immer 
mehr Menschen zur Teilhabe am Leben 
ihrer Gesellschaft.“ (DÜRR 2003: 76)

Noch im Angebot: 
SUPER-UMBAU ganz 
groß
Es ist zu erwarten, dass der ganz große 
SUPERUMBAU, der im Osten schon deut-
lich zu spüren ist, in kurzer Zeit auch die 
Regionen tief im Westen erreicht haben 
wird — und dort neue Peripherien her-
vorbringt. „Wer in Zukunft noch einmal 
Wachstum, Wohlstand für viele und eine 
sozial integrierte Gesellschaft erlangen 
will, wird völlig neue Wege einschlagen 
müssen als jene, die das heute verbli-
chene Wirtschaftswunderland einst so 
erfolgreich machten“, lautet die Progno-
se (DÜRR 2003: 77). Es ist offensichtlich, 
dass es dafür neue Orte braucht, in de-
nen die jeweiligen „Normalitäten“ und 
Bedürfnisse öffentlich werden — und 
damit Vergesellschaftung herstellen. s
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