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VORWORT DER HERAUSGEBER

Mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung stellen sich immer wieder 
die gleichen Fragen: Inwiefern sind Ost- und Westdeutschland zusammen-
gewachsen, was wird als trennend empfunden und wo sind keine Unter-
schiede mehr zu konstatieren? – Fragen, denen wir in den Jubiläumsjahren 
2014 und 2015 in einer achtteiligen Veranstaltungsreihe „Alte Länder  – 
neue Länder. Gemeinsame Perspektiven und Herausforderungen“ nach-
gegangen sind. Dabei sind wir von der Beauftragen der Bundesregierung 
für die neuen Bundesländer, Frau Parlamentarische Staatssekretärin Iris 
Gleicke MdB, sowie vielen weiteren Partnern  – Zeitgeschichtliches Fo-
rum Leipzig, Nationale Akademie der Wissenschaften Leo poldina Halle, 
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Schwerin, Filmmuseum Pots-
dam, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (Saale), Deutsche 
Nationalstiftung, Point Alpha Stiftung, Ostdeutscher Sparkassenverband – 
 unterstützt worden. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungsreihe sind in vor-
liegender Publikation nachzulesen.

Die Themen des Bandes decken die verschiedensten Lebens- und Ar-
beitsbereiche in Deutschland heute ab. Neben der Erinnerung an die DDR, 
die im Mittelpunkt des ersten Kapitels steht, fokussiert das zweite Kapitel 
den Alltag derjenigen, die die Umbrüche 1989/90 nur als Kinder erlebt ha-
ben oder erst nach 1990 geboren sind: Die Jugend heute hat die „Mauer im 
Kopf “ längst abgetragen. Von den Auswirkungen sich verändernder, kom-
plexer Arbeitswelten ist im dritten Kapitel die Rede: Angesichts der noch 
immer viel zu hohen Arbeitslosigkeit und des Mangels an gut qualifizierten 
Fachkräften ist der Handlungsbedarf groß. Die Rolle der Medien vor und 
nach der Wiedervereinigung wird im vierten Kapitel untersucht: Gefragt 
wird dabei nach den „immer gleichen Klischees“. Und die gute Nachricht 
lautet: Die Neigung zu Klischeebildung nimmt ab; in der Berichterstattung 
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zwischen dem Osten und dem Westen der Republik ist kaum noch ein Un-
terschied auszumachen.

Wie erfolgreiche Strukturpolitik aussieht, zeigt das Kapitel  V über 
Wirtschaftsförderung: Dass Erfolg möglich ist, belegt der Aufwärtstrend 
zahlreicher ostdeutscher Betriebe. Und das ist ohne Solidarität undenkbar. 
Über ein „Ende der Solidarität“ wird zwar im sechsten Kapitel im Zusam-
menhang mit der „Zukunft des Länderfinanzausgleichs“ teilweise heftig 
debattiert, doch: „Wichtig ist, dass wir am Ende zueinanderfinden. Dass 
wir zu Solidarität finden.  […] Die zentrale Aufgabe besteht darin, einen 
fairen Ausgleich zwischen den Starken und Schwachen herzustellen“, so Iris 
Gleicke MdB, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundeslän-
der.1

Dem demografischen Wandel, Deutschlands Spitzenthema, widmet sich 
Kapitel  VII: Der Wegzug der Bevölkerung aus den ländlichen Regionen 
in die prosperierenden Ballungszentren sowie der Zuzug von Migranten 
sind die Herausforderungen der Gegenwart, vor denen weder Bund noch 
Kommunen die Augen verschließen dürfen – genauso wenig wie bei dem 
Thema „Innovation in Deutschland“. Hier lautet das Gebot der Stunde: Um 
nicht hinter den Wettbewerbern aus Amerika und Asien zurückzubleiben, 
lohnen sich Investitionen in die „Industrie 4.0“. Die Frage „Wie innovativ 
ist Deutschland?“ beantwortet das achte und letzte Kapitel.

Wir hoffen, dass die Vielfalt der hier angebotenen Themen die aktuellen 
Debatten und Diskurse befeuert. Den Leserinnen und Leser vorliegender 
Publikation wünschen wir eine anregende Lektüre.

Dr. Andreas H. Apelt
Dr. Hanns Schneider Berlin, Januar 2016

1 Vgl. vorliegende Publikation, S. 165 f.

Kapitel I

Stefan Wolle 

WIE ERINNERN WIR UNS AN DIE DDR?

Die Leitfrage des heutigen Abends lautet: „Wie erinnern wir uns an die 
DDR?“1 Ich will das Thema etwas modifizieren, weil heute Abend vor al-
lem Fachleute zusammengekommen sind, deren Profession es ist, mit der 
Geschichte zu arbeiten, die Erinnerungskultur zu pflegen und sie wissen-
schaftlich zu erforschen. Die Frage lautet modifiziert: „Wie sollten wir uns 
an die DDR erinnern?“

Ich teile die These von Rainer Eckert, dass wir bei der Aufarbeitung der 
DDR ein sehr hohes Niveau erreicht haben,2 aber dennoch gibt es einige 
kritische Punkte. Insofern soll meine Vortrag eine kleine Nachlese zum 
25. Jahrestag der Friedlichen Revolution sein, in deren Feierlichkeiten wir 
alle mehr oder weniger intensiv involviert waren: das Zeitgeschichtliche 
Forum Leipzig, das DDR-Museum und die Deutsche Gesellschaft e. V. 

1 Es handelt sich bei diesem Text wie bei allen folgenden sieben Beiträgen um Impulsrefera-
te, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Alte Länder – neue Länder“ zu unterschiedlichen 
Themen gehalten und vor Drucklegung redaktionell bearbeitet worden sind. Die mündliche 
Form wurde überwiegend beibehalten. Die erste Veranstaltung „Wie erinnern wir uns an die 
DDR?“ fand am 2. Dezember 2014 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig statt.
2 Diese These hat Prof. Dr. Rainer Eckert, Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leip-
zig, auf der Veranstaltung am 2. Dezember 2014 in seinem Grußwort, vor dem Vortrag von 
Dr. Stefan Wolle, angesprochen. 
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Ich will die fünf Hauptschwierigkeiten anführen, die wir gegenwärtig 
haben und dann anschließend fünf offene Wünsche formulieren. Die erste 
Schwierigkeit, die ich sehe – sie begleitet uns schon lange und ist in letz-
ter Zeit wieder evident geworden –, ist nach wie vor eine deutliche Pola-
risierung bei der Betrachtung der DDR. Ich habe einmal sehr großspurig 
verkündet: Das gehöre der Vergangenheit an, das sei überwunden, wir 
hätten jetzt ein komplexes Geschichtsbild über die DDR. Doch ich habe 
immer wieder die Erfahrung machen müssen: Das ist nicht so. Die Erin-
nerungsbilder sind sehr gespalten. Auf der einen Seite steht nach wie vor 
eine deutliche Betonung der politischen Strukturen, insbesondere der poli-
tischen Repression des Staatssicherheitsdienstes, der Haftanstalten der 
Staatssicherheit, auch der Grenze, der Mauer, der Mauertoten usw. Und ich 
will ganz deutlich sagen: Nichts von dem, was wir in den letzten 25 Jahren 
dazu gesagt und geschrieben haben, ist zurückzunehmen, auch wenn es 
manchmal sehr polemisch zuging. Und ich bin ja selbst gelegentlich im 
Pulverdampf der Debatten gesichtet worden. Das war schon alles richtig 
und gut. Doch ich habe immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass 
viele Menschen, besonders jene, die in der DDR gelebt haben, sich das 
anhören und sagen: „Das mag alles schon von seiner Faktizität her stim-
men, aber mein Leben war das nicht. Mein Leben war ganz anders, es war 
zum Teil auch lustig. Man konnte glücklich leben in der DDR. Man konnte 
in der DDR auch mit Anstand leben und überleben.“ Manche zeichnen 
das damalige Leben nach wie vor idyllisch. Und so entstehen zwei Pole in 
diesem Spektrum bei der Betrachtung der DDR. Es gibt viele Formen des 
Ausgleichs und der Versuche, diese gespaltenen Erinnerungsbilder zusam-
menzufügen. Aber es ist schwierig – schwieriger, als man denkt. 

Ich will das an einem Beispiel illustrieren: Vor einigen Tagen hatte ich 
im DDR-Museum Berlin ein Interview mit der schottischen BBC und sagte 
tapfer die üblichen Sprüche auf – über die Mauer, die Staatssicherheit und 
die Friedliche Revolution. Als ich fertig war, sagte der leitende Redakteur: 
„Wir brauchen jetzt ein paar Bilder zum Antexten“, wie das die Fernseh-

leute so nennen. Und er fügte hinzu: „Jetzt gehen Sie mal zu irgendeiner 
Vitrine und nehmen Sie etwas Nettes raus.“ Das war die Quintessenz aller 
meiner Ausführungen über die DDR.

Die Fernsehzuschauer wollen „etwas Nettes“ sehen. Das ist diese Erin-
nerungsfalle. Gott sei Dank hat der Mensch auch die Fähigkeit zu verges-
sen. Vergessen ist nicht das Gegenteil von Erinnerung, sondern eine Form 
der Erinnerung. Man erinnert sich gerne an die netten und lustigen Sa-
chen. Man fängt mehr oder weniger reflektiert an, die eigene Geschichte 
zu verklären. Man vergisst manches bewusst, anderes so halb und halb. 
Manches wird auch bewusst kaschiert, sodass man immer stärker auf die 
netten Dinge zurückgreift. Ich erzähle die Geschichte deswegen, weil ich 
inzwischen hundertmal oder viele Hundert Mal erlebt habe, dass die Leute 
sich eher an die netten als an die schlimmen Sachen erinnern.

Ein zweites Beispiel: Ich hatte vor einiger Zeit die Internetseite einer 
großen ostdeutschen Stadt angeklickt. Da springt mir unvermittelt ein 
Bild entgegen mit Pittiplatsch und Schnatterinchen – kennen Sie die noch 
alle? – und dem Sandmännchen. Dazu war zu lesen: „Ostalgiekabinett – 
hier können Sie in Erinnerungen schwelgen!“ Und das auf der offiziellen 
Homepage einer ostdeutschen Landeshauptstadt. Ich will es nicht vorbe-
haltlos desavouieren. Es ist einfach so, dass die Menschen sich gern erin-
nern. Das kann man intellektuell und akademisch leicht erklären: als die 
dialektische Einheit der Gegensätze im Sinne von Hegel, der ja in der DDR 
große Mode war. Die dialektische Einheit der Gegensätze war immer an-
gesagt, wenn man sonst nicht mehr weiter wusste. Aber das Schwierige ist: 
Ich habe neulich die Erfahrung gemacht – emotional fügen sich diese Bil-
der nicht zusammen. Wir haben vergangene Woche eine Lehrerweiterbil-
dung gemacht für hessische Geschichtslehrer in Wies baden. Da wurde der 
Film über die Frauen von Hoheneck vorgeführt. Als der Film vorbei war, 
herrschte ein tiefes betretenes Schweigen. Danach über den Film zu reden, 
fällt schwer. Die Dinge, die einem entgegentreten, sind so schrecklich, so 
bedrückend und so eindeutig, dass man gar nicht mehr darüber diskutie-
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ren mag. Man weiß ganz genau und kennt es von sich selber, dass man sich 
lieber an Pittiplatsch und Schnatterinchen erinnert. Und wenn dann Pitti-
platsch der Sieger der Weltgeschichte ist, hat das vielleicht auch irgendwo 
eine sehr menschliche Seite. 

Hinzu kommt, dass die aktuellen politischen Debatten immer wieder 
dazu führen, dass diese Polarisierung stärker wird, dass man Angst hat 
vor dem Beifall von der falschen Seite. Ich nenne diese zweite Schwierig-
keit die Falle der richtigen politischen Positionierung in den tagesaktu-
ellen Debatten. Wenn man zum Beispiel die These äußert: „In der DDR 
gab es auch ein glückliches und auch ein erfülltes Leben“, muss man so-
fort nach der alten Formel fragen, die wir damals oft gehört haben: „Cui 
bono?“ („Wem nützt es?“). Automatisch wird man immer wieder in die-
se Polarisierung hineingezwängt. Es gibt keine Zeitgeschichte ohne poli-
tische Stellungnahme. In diesem Punkt hatten die SED- Dogmatiker seli-
gen Angedenkens recht. Wir erleben das in diesen Tagen. Sie wissen alle, 
dass in Thüringen eine Koalition auf der Tagesordnung steht zwischen der 
Linkspartei, der SPD und den Grünen. Es wäre viel dazu zu sagen, und 
wenn Sie jetzt am Wochenende die Zeitung gelesen haben, wissen Sie, 
dass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Hubertus Knabe eine gan-
ze Seite gefüllt hat, auf der er noch einmal alle Stasi- Verquickungen der 
Linkspartei und der PDS aufzählt  – mit vielen sig nifikanten Beispielen. 
Und in der Welt am Sonntag war ein Artikel, der bestimmte Firmen, die 
mit der Linkspartei zu tun haben, bezichtigt, von Stasi-Seilschaften gelei-
tet zu werden. Ich bezweifle das auch überhaupt nicht. Es sind im Großen 
und Ganzen auch keine Neuigkeiten. Auch was Hubertus Knabe aufzählt, 
ist ja nichts Neues. Und nur ein naiver Mensch kann übersehen, wie stark 
die Linkspartei auch heute noch Stasi-verseucht ist. Das weiß jeder. Aber 
das hat sehr schnell diesen Kampagnencharakter. Es ist kein Zufall, dass 
ausgerechnet diese Woche groß angelegte Artikel in den beiden genann-
ten Tageszeitungen erschienen sind. Und auch hier kommt eine gewisse 
innere Spaltung zutage. Da wohnen in meiner sozialdemokratischen Brust 

durchaus zwei Seelen: Ich bin nicht glücklich über die Regierungsbildung 
in Thüringen. Das tut sogar weh, aber andererseits hätte ich auch keinen 
Grund, den Kollegen in Erfurt irgendwelche Vorschläge zu machen. Kurz-
um: Die Gefahr ist sehr groß, dass die Polarisierung zwischen Dämonisie-
rung und Verteufelung auf der einen Seite und Verharmlosung und Ver-
klärung auf der anderen Seite verstärkt wird, statt durch wissenschaftlich 
gute Argumente und komplexe Darstellungsweisen ausgeglichen zu wer-
den. 

Besonders virulent ist diese Frage überall, wo es um Erziehung geht, 
vor allem in den Schulen. Ich mache viele Lehrerweiterbildungen und 
höre immer wieder, was die Lehrer so diskutieren. Das nenne ich als drit-
ten wesentlichen Punkt die volkspädagogische Falle: dass man, wenn man 
jungen Menschen gegenübertritt, nicht nur Wissen, sondern auch Ideale 
vermitteln sollte – und ich habe einen sehr konservativen pädagogischen 
Ansatz. Das Ideal von Freiheit, von Demokratie, von Menschenwürde, von 
aufrechtem Gang – das ist alles schön und gut. Dem stimme ich gerne zu 
und in den Chor ein und verdränge manchmal gerne die Erinnerung an 
den unglaublichen Opportunismus, den es in der DDR gab: an Anpassung 
und Mitläufertum, an Gleichgültigkeit und Lethargie seitens eines sehr 
großen Teils in der Bevölkerung, von dem ich mich absolut nicht ausneh-
men möchte. Auch in meinem Leben hat es unglaublich viel an – nennen 
wir es mal vornehmerweise – Pragmatismus gegeben. Die Geschichte so, 
wie sie wirklich war, ist selten pädagogisch wertvoll. 

Und hier spielt noch eine andere Sache eine Rolle. Das nenne ich – und 
dies ist der vierte Punkt – die teleologische Falle: das heißt vom Telos – 
vom Ziel – her, die Geschichte zu betrachten. Das verführt den Historiker 
oder jeden, der sich mit Geschichte beschäftigt – sei es im Museum, sei es, 
dass er einen Dokumentarfilm macht, sei es, dass er ein Buch oder einen 
Roman schreibt – die Geschichte vom Ende her zu betrachten. Wie im Kri-
mi. Der Krimiautor weiß, wer zum Schluss der Mörder ist. Nur der Leser 
ist gespannt. Das heißt: Der Historiker verfällt sehr schnell der teleologi-
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schen Falle und entwickelt eine Hybris gegenüber den damals handelnden 
Personen. 

Das hört sich theoretisch an, aber ich will kurz erläutern, was ich meine: 
Wenn man zurückschaut, zum Beispiel in die 1960-Jahre, trifft man auf vie-
le Leute, die damals von einem demokratischen Sozialismus träumten, mit 
dem Prager Frühling sympathisierten und dafür Risiken eingingen. Heute 
kann man sich hinstellen und sagen: „Was für Schimären, was für falsche 
Ansichten, das konnte ja überhaupt nichts werden!“ Und das meine ich mit 
Teleologie. Selbst wenn es von der Sache her stimmt, wird man den damals 
Handelnden nicht gerecht. Das ist dieser Grundsatz, der immer und über-
all eine große Rolle spielt, dass man menschliches Handeln – und darum 
geht’s ja in der Geschichte – aus der Zeit heraus beurteilt und nicht aus dem 
Wissen, was später daraus geworden ist. Wir kennen natürlich das Ende 
der Geschichte. Wir wissen, welche Entwicklung in die Sackgasse und wel-
che Entwicklung schließlich zum Erfolg führte. Das ist übrigens eine Frage, 
die in der Geschichte der DDR bis 1989 und sogar darüber hinaus eine 
ganz wesentliche Rolle spielt, dass wir zum Beispiel den Oppositionsgrup-
pen nicht gerecht werden, wenn wir übersehen, dass ein dominierender 
Teil durchaus in der Vorstellung eines „dritten Weges“ zwischen Kapitalis-
mus und Sozialismus, eines sozialistischen Reformweges, einer Perestroika 
oder Demokratisierung der DDR lebte. Das war so, das habe ich damals oft 
gehört, und das lasse ich mir auch nicht ausreden, selbst wenn die Protago-
nisten von damals es selbst nicht mehr so gerne hören. 

Schließlich das fünfte Diskussionsangebot: Die fünfte Falle betrifft vor 
allem die Museumsarbeit. Von allen Medien ist nach meiner Erfahrung 
das Museum das Schwierigste. Es ist leichter, ein wissenschaftliches Buch 
zu schreiben, sogar leichter, einen Film zu drehen, als eine Ausstellung zu 
diesen komplizierten Themen zu machen. Die fünfte Falle ist die Genera-
tionenfalle. Die war mir, als wir 2006 das DDR-Museum in Berlin eröffnet 
haben, überhaupt nicht bewusst. Mir wird aber immer klarer, dass sich die 
Welt, die einem gegenübertritt, dem heutigen Besucher in doppelter Hin-

sicht radikal verändert erscheint. Der Staat ist verschwunden, das System, 
die SED, die Mauer usw., und die damalige Lebenswirklichkeit unterschei-
det sich von der heutigen ganz erheblich. Und deswegen haben viele junge 
Menschen große Schwierigkeiten, sich überhaupt in die Zeit zurückzuver-
setzen – in eine Welt ohne Smartphone, ja oft ohne Telefonanschluss. Nur 
in zwölf Prozent der DDR-Wohnungen gab es einen Telefonapparat. Die 
jungen Leute stellen zwar oft auch interessante Fragen, aber es kommt auch 
vor, dass sie fragen: „Hatten die damals keinen Computer?“ Sie können sich 
eine Welt ohne Internet, ohne totale Vernetzung, Offenheit und Freiheit 
kaum vorstellen. Das heißt: Im Unterschied zu früheren Epochen, wo sich 
im Alltag innerhalb von 25 Jahren nicht so viel verändert hat, würde man 
heute den Alltag nicht mehr wiedererkennen, wenn man um ein Viertel-
jahrhundert in einer Zeitmaschine zurückkatapultiert worden wäre. Das ist 
eine ganz spezielle Erfahrung, der sich Fachleute stellen müssen. 

So viel zu den Schwierigkeiten! Jetzt kommen meine offenen Wünsche 
als Anregung für die Diskussion: Wir müssen die nächste Generation errei-
chen. Es sind inzwischen 25 Jahre vergangen – und es ist sehr viel passiert. 
Es ist oft beklagt worden, dass die Schüler zu wenig wissen, dass in Schulen 
zu wenig gelehrt wird, dass sie Demokratie und Diktatur nicht unterschei-
den können. In den Fragebögen, die vom Forschungsverbund SED-Staat 
der Freien Universität Berlin gemacht wurden, fanden sich Antworten 
wie: Walter Ulbricht sei der Bundeskanzler der BRD gewesen und Konrad 
Adenauer der Vorsitzende der SED  – lauter erschreckende Dinge. Diese 
soziologische Studie hatte gewiss ihre methodische Fragwürdigkeit, aber 
sie hatte eine sehr positive politische Wirkung. In vielen Kultusministeri-
en Deutschlands und in Schulämtern, aber auch in einzelnen Schulen ist 
man durch diese Publikation wachgerüttelt worden. Es ist gerade in letzter 
Zeit auf dem Gebiet der jugendgemäßen Vermittlung sehr viel passiert. Es 
werden viele Comic-Strips oder Graphic Novels gemacht – wir haben im 
DDR-Museum Berlin gerade das Spiel „Bürokratopoly“ gemacht und da-
mit einen großen medialen Erfolg erzielt. Wir haben sogar einen Preis der 
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Bundeszentrale für politische Bildung bekommen. Manchmal wird mir ein 
bisschen angst und bange, und ich frage mich: „Lesen die jungen Leute gar 
keine richtigen Bücher mehr?“ Aber gut, diese leise Skepsis behalte ich für 
mich. Auf jeden Fall lesen junge Leute eher Comic-Strips und schauen sich 
auf ihrem Smartphone ihre Apps an. Man muss sich diesen Kommunikati-
onsformen nähern, und das geschieht mit erheblichem Erfolg. Da sind wir 
alle miteinander auf einem guten Wege. 

Den zweiten Wunsch habe ich eigentlich schon ausgesprochen, dass 
man den rechten Weg zwischen Dämonisierung und Verklärung findet. 
Hier sind die Menschen, die die DDR miterlebt haben und artikulationsfä-
hig sind, gefragt. Und auch das ist auf einem guten Wege: Zeitzeugen sind 
zunehmend gefragt. 

Ein dritter Wunsch, und da kommen wir zu einer interessanten Frage: 
Alltagsgeschichte, Repressionsgeschichte, Oppositionsgeschichte, welchem 
Gegenstand man sich da auch immer nähert, nach meinen Erfahrungen ist 
vor allen Dingen wichtig, nach der Parole „Greift nur hinein ins volle Men-
schenleben und wo ihr’s packt, da ist es interessant“ zu verfahren: keine 
abgehobene akademische Forschung zu betreiben, sondern die Geschichte 
aus der damaligen Lebenswirklichkeit heraus zu begreifen. Das machen 
manche Leute inzwischen, sie versuchen es mit mehr oder weniger großem 
Erfolg. Es gibt jedoch hier – seltsamerweise – ein ganz großes Defizit, und 
das ist die gesamtdeutsche Geschichte. Es gibt eine sehr intensive Forschung 
zum Alltag in der DDR, und es gibt dies und das über die Bundesrepublik, 
aber es gibt kaum Bücher, die diese Gemeinsamkeit, die Kommunikation 
zwischen Ost und West, betrachten. Es gibt einzelne Geschichten, einzelne 
Punkte sind beleuchtet, wie das Westpaket und der Westbesuch, aber ge-
rade die Mentalitätsgeschichte, auch die Geistesgeschichte – wie man das 
früher etwas konservativ nannte – sind weitestgehend unerforscht. Es gibt 
nach wie vor keine brauchbare gesamtdeutsche Geschichte, so merkwür-
dig das klingen mag, schon gar keine integrative Kulturgeschichte. Und wo 
es dann versucht wird, in den Handbüchern beispielsweise zur deutschen 

Geschichte, kommt dann noch der Nachklacks zur DDR. Eine wirkliche 
Geschichte der Gemeinsamkeit und wie es denn gekommen ist, dass im 
Herbst 1989 auf einmal der Drang zur Wiedervereinigung so riesengroß 
war, das kann man vernünftig nirgendwo nachlesen.

Der letzte Wunsch betrifft ein großes Defizit. Irgendwie endet die er-
forschte und dargestellte Geschichte allerspätestens mit dem 3.  Oktober 
1990, mit der Wiedervereinigung – da fühlen wir uns an Fukuyamas „Ende 
der Geschichte“ erinnert. Wir erleben auf der ganzen Welt das Gegenteil, 
aber irgendwie für Deutschland scheint diese Prophezeiung einzutreffen: 
das Ende der Geschichte. Wir haben  – von akademischen Kleinigkeiten 
abgesehen – kaum eine Betrachtung der Geschichte der letzten 25 Jahre. 
Ein hochinteressantes Phänomen – eine große Leerstelle tut sich auf. Und 
wenn man sich in den Museen umschaut, hat sich in puncto DDR eine 
Menge getan. Ich habe für die Enquete-Kommission des Brandenburger 
Landtages eine Untersuchung gemacht und habe Rundreisen durch ganz 
Brandenburg unternommen, um herauszufinden, wie die ehemalige DDR 
in den Heimatmuseen dargestellt wird. Da gab es gute und schlechte Bei-
spiele – das ist jetzt nicht mein Thema. Aber ich habe dabei festgestellt: Bei 
den Museen ist mit der Wiedervereinigung Schluss. Die letzten 25  Jahre 
sind eine gewaltige Leerstelle. Das muss sich ändern. Das müssen wir ange-
hen. Wir haben eine Menge erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. 
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PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Iris Gleicke MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für 

Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer

Katrin Hattenhauer, Bürgerrechtlerin und Künstlerin
Prof. Dr. Henri Ménudier, Université Paris III – Sourbonne Nouvelle
Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin

Moderation:
Jens Hänisch, Redakteur MDR aktuell

Hänisch: Katrin Hattenhauer, Sie gehörten 1989 in Leipzig zu den jungen 
Leuten, die den Protest aus der Kirche auf die Straße trugen. Es gab in 
Ihrem Leben ein ganz einschneidendes Erlebnis im Sommer 1989: die 
Mitorganisation des inzwischen berühmten Straßenmusikfestivals in 
Leipzig. Dafür sind Sie von der Stasi eingesperrt worden. Freiheit ist bis 
heute eines der prägenden Themen in Ihrer Kunst. Sitzen wir in der Fal-
le, wenn es um die Erinnerungen an 1989 geht – bewegen wir uns, wie 
Stefan Wolle in seinem Vortrag betonte, zwischen Dämonisierung auf 
der einen Seite und Verklärung auf der anderen Seite? Oder finden diffe-
renzierte Geschichten auch genug Gehör?

Hattenhauer: Ich habe mich etwas gewundert, dass es auf diese beiden Fa-
cetten hinauslaufen soll. In meinem Leben war ein anderer Aspekt we-
sentlich. Die Botschaft aus dieser Zeit lautet für mich: Bürgerschaftliches 
Engagement kann siegreich sein und zu einem guten Ergebnis führen. 
Und ich wünsche mir, dass in der politischen Bildungsarbeit sowie in der 

Jugendarbeit diese Botschaft des Jahres 1989 transportiert wird. Denn 
auch heute nach 25 Jahren gilt: Wenn du von etwas träumst, etwas willst 
und willens bist, dich dafür einzusetzen, dann kann es gelingen. Die letz-
ten Jahre haben gezeigt: Für das Selbstverständnis der deutschen Gesell-
schaft ist es wichtig, dass es Bürger waren, die eine Demokratie erkämpft 
haben. 

Hänisch: Sind Ihre Erlebnisse denn tatsächlich gefragt? Werden Sie einge-
laden, um davon zu erzählen? Sind Sie oft in Schulen unterwegs? 

Hattenhauer: Ja, und ich möchte ein aktuelles Beispiel nennen. Soeben ist 
ein Projekt von mir in London gestartet – es handelt sich um eine politi-
sche Installation. Die Frage dabei war: Wie nutzen wir die neue Technik? 
Verstehen wir sie überhaupt noch? In London wurden an Hauswänden 
QR-Codes angebracht  – das sind die merkwürdigen schwarz-weißen 
Muster, die man mit dem Handy einlesen kann. Hinter jedem Code ver-
birgt sich eine Geschichte. Normalerweise bekommen Sie über solche 
Codes Informationen über irgendeine Schokoladentafel, ein Buch oder 
eine andere Ware. Hinter unseren QR-Codes verbergen sich jedoch nicht 
die Informationen der Ingredienzien einer Schokolade, sondern der Le-
benslauf eines Aktivisten, der in der Welt politisch tätig und gerade ver-
schwunden ist. Wir wissen alle, wohin er verschwunden ist – ins Gefäng-
nis, man kann es nur nicht beweisen. Die Aktion sollte am 9. Oktober 
2014 in Leipzig starten, aber die Deutsche Welle (DW) wollte einen Film 
darüber machen und fragte mich, ob ich nicht früher anfangen kann – 
und zwar in London. Ich habe dann über den British Council Leute 
gefunden, die aus Venezuela, China, Hongkong usw. kamen und dort 
einen Sprachtest gemacht haben, um in unserer reichen Welt studieren 
zu dürfen. Diese Leute haben von meinem Projekt gehört und gesagt: 
„Wir haben eigentlich nur ein kurzes Aufenthaltsrecht und müssen un-
sere Punktezahl bei unserem Sprachtest schaffen, das ist für uns wichtig. 
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Aber dein Projekt ist uns auch wichtig. Wir machen mit!“ Die venezo-
lanischen Studenten haben mir dann beispielsweise einen Politiker ge-
nannt, der bei ihnen schon seit drei Jahren im Gefängnis sitzt – dessen 
Geschichte verbirgt sich hinter einem der Codes, die wir überall in Lon-
don platziert haben. Und im Zusammenhang mit diesem Projekt habe 
ich zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Menschen aus der ganzen 
Welt fanden: „Das ist genau das, was wir brauchen.“ Das ist die Botschaft 
und das Gefühl, das das Jahr 1989 noch immer vermittelt, verbunden mit 
der Hoffnung, dass wir das, wovon wir träumen, auch erreichen können. 
1989 lebt für mich noch immer! 

Hänisch: Das ist eine schöne Botschaft! – Herr Ménudier, mit Ihnen würde 
ich gerne einen kleinen Schritt zurückgehen, um dann vielleicht auch 
besser zu verstehen, wie Sie den Blick auf die DDR-Geschichte heute ein-
ordnen. Wie haben Sie damals die DDR erlebt?

Ménudier: Von meiner Familie und Ausbildung her befand ich mich mehr 
auf der westlichen als auf der östlichen Seite. Das Deutschlandbild in 
Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders nach 1949, war recht 
gespalten: Entweder hat man sich für Westdeutschland interessiert oder 
man gehörte der Kommunistischen Partei, linken Organisationen oder 
Gewerkschaften an und hat sich für die DDR interessiert. Jeder dach-
te, er sei auf der Seite des guten Deutschlands. Für die Kommunisten 
war die DDR das gute Deutschland, das Modell oder Vorbild. Selbst für 
die Linken und die CGT, die kommunistische Gewerkschaft, war das so. 
Die Liberalen hingegen interessierten sich für die Bundesrepublik und 
verfochten geradezu die Gegenthese, die DDR sei ein kommunistischer 
Staat, eine Diktatur, fast so schlimm wie der Teufel. Und mit dem Teufel 
konnte man selbstverständlich keine Kontakte pflegen. Bei mir war es 
so, dass ich mich als Historiker und Politologe vor allem für die Bundes-
republik interessiert habe. Die Geschehnisse in der DDR habe ich aller-

dings auch verfolgt. Zwar bin ich in die DDR eingeladen worden, musste 
aber immer absagen, weil man nie bereit war, meine zwei Bedingungen 
zu erfüllen: Erstens wollte ich selbst entscheiden, welche Menschen ich 
treffe, und zweitens wollte ich frei reisen und mein Programm selber be-
stimmen. So kam es, dass ich bis zum Mauerfall 1989 die DDR – abge-
sehen von Ost-Berlin – nicht bereist habe. Nach der Deutschen Einheit 
habe ich mich intensiv mit den neuen Bundesländern beschäftigt. Das 
war für mich ein spannendes Thema, weil ich sie noch nicht kannte. 

Hänisch: Aber Sie hatten, soweit ich weiß, ja durchaus auch persönliche 
Begegnungen, sowohl mit den Menschen als auch mit der Staatsführung. 
Ist das richtig?

Ménudier: Ja, besonders in den 1980er-Jahren. Da kam eine ganze Reihe 
von Vertretern der DDR in den Westen. Ich hatte sogar die Gelegenheit, 
mit Erich Honecker ein Vier-Augen-Gespräch zu führen – bei seinem 
Staatsbesuch in Paris im Januar 1988. Im September 1987 ist Honecker 
offiziell in die Bundesrepublik gereist, danach war sein großes Ziel: ein 
Staatsbesuch in Frankreich. Der Staatsbesuch in Frankreich war für die 
DDR eine große Aufwertung. Und als Deutschlandexperte gehörte ich 
der französischen Delegation an, obwohl ich nicht im Außenministeri-
um, sondern an der Universität tätig war. Nach dem offiziellen Mittag-
essen im Élysée-Palast gab es eine Kaffee-Runde, wo man sich frei be-
wegen konnte. Und ich bin auf Erich Honecker zugegangen und konnte 
ein Vier-Augen-Gespräch mit ihm führen. Das war nicht einfach: Ich 
wusste, ich darf nicht zu schnell jene Fragen aufwerfen, die mich inter-
essierten. Da ich seine persönliche Geschichte aus dem Saarland kann-
te – er war Verbindungsmann zwischen den Kommunisten in Frankreich 
und Deutschland gewesen –, sprachen wir zunächst über die Rolle der 
Kommunisten während der Résistance. Etwa in der 20. Minute unseres 
Gesprächs stellte ich ihm dann die Frage, die mich am meisten interes-
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sierte: „Wie sieht es heute aus? Wie wird sich das deutsch-deutsche Ver-
hältnis entwickeln?“ Honecker hat sehr böse reagiert: „Diesen Ausdruck 
‚deutsch-deutsch‘ höre ich nicht gern. Die DDR ist ein unabhängiger 
Staat.“ Das war seine kurze Antwort – mit schneidender Stimme vorge-
tragen. Dann sagte er mir plötzlich: „Holen Sie Präsident Mitterrand!“ 
Mitterrand war am anderen Ende des Raumes. Ich ging zu ihm hin und 
sagte ihm: „Präsident Honecker möchte mit Ihnen sprechen.“ Er sagte: 
„Also gut, wir gehen zu Honecker.“ Die Dolmetscher waren nicht auf-
findbar, weil sie freihatten, um sich ein bisschen zu erholen. Mitterrand 
sagte: „Ménudier, dann werden Sie den Dolmetscher spielen. Sie kennen 
die Regeln.“ Wir gingen zu Honecker und Mitterrand fragte: „Herr Prä-
sident, was gibt es?“ Er sagte: „Ich müsste zur Toilette gehen, können 
Sie mir sagen, wo die Toilette ist.“ Ich habe Mitterrand damals bewun-
dert. „Aber selbstverständlich, Herr Präsident!“, sagte Mitterrand und 
klatschte in die Hände. Ein Polizist war da – und der begleitete Honecker 
zur Toilette. Als Honecker weg war, sagte Mitterrand zu mir: „Ja, Herr 
Ménudier, ich verstehe, dass Sie sehr enttäuscht sind, weil Sie das große 
Gespräch über die Weltgeschichte jetzt leider nicht erlebt haben.“ Und 
entschuldigend fügte er hinzu: „Aber wissen Sie, wir, alten Menschen, 
haben unsere Probleme.“ 

Hänisch: Iris Gleicke, Sie sind Parlamentarische Staatssekretärin und Be-
auftragte der Bundesregierung für die Belange der neuen Bundesländer. 
Was in Ihrer Biografie auffällt: Sie haben in Thüringen die SDP (später 
SPD) mitgegründet. Herr Wolle beklagte in seinem Vortrag vorhin die 
große Differenz, die es im Umgang mit der DDR gebe – Dämonisierung 
auf der einen und Verherrlichung auf der anderen Seite. Es mangele an 
Zwischentönen. Empfinden Sie das auch so?

Gleicke: Ja, ich habe auch oft den Eindruck, dass es darum geht, dass alle 
irgendwie Täter oder Opfer waren. Es gibt dann nur diese beiden Katego-

rien. Das Thema DDR wird entweder sehr milde angegangen – oder ganz 
heftig, dann verwandelt sie sich regelrecht in ein Monstrum. Für alle 
diejenigen, die in der DDR geboren und aufgewachsen sind, die einen 
Teil ihres Lebens dort verbracht haben, geht es allerdings auch darum, 
über den Alltag zu berichten – über Freundschaften, die erste Liebe, das 
Ingenieurstudium usw. Jemand ist kein schlechterer Ingenieur, nur weil 
auf seinem Ingenieurzeugnis Ährenkranz und Zirkel abgebildet sind. In-
sofern glaube ich, dass wir die Zwischentöne brauchen. Die historische 
Aufarbeitung war selbstverständlich notwendig, aber es gibt auch noch 
andere Dinge zu erforschen – und dazu gehören die eigenen Erfahrun-
gen. Wir müssen stärker ins Erzählen kommen.

Hänisch: Welche Formen oder Räume könnten das denn sein, die das Er-
zählen ermöglichen? 

Gleicke: Überall kann erzählt werden! Das geht in der Familie los. Wenn 
wir zu Hause am Tisch sitzen – meine Eltern, die etwas über 70 sind, 
ich mit meinen 50 Jahren, mein Mann, der aus Westdeutschland kommt 
und den ich nach der Friedlichen Revolution kennengelernt habe, unsere 
Kinder, die unterschiedlich geprägt sind  –, kann es mit dem Erzählen 
losgehen. Und alles gehört dazu, sowohl die hässlichen als auch die schö-
nen Geschichten. Unser Leben in der DDR war zum Teil sehr zwiespäl-
tig. Wir waren ja nicht nur Revoluzzer. Roland Jahn hat das schön formu-
liert: „Niemand war nur Rebell oder nur Angepasster.“ Jeden Tag musste 
man in der DDR abwägen, wie weit man gehen will, ob man kämpfen 
oder sich doch lieber zurücknehmen soll. Da gibt es schöne und weniger 
erfreuliche Geschichten, da gibt es Geschichten vom großen und kleinen 
Verrat. Wir müssen sie uns alle gegenseitig erzählen, damit nicht ein ver-
zerrtes Bild – ein einseitig verklärtes oder schlimmes – entsteht. Nur so 
kann man Raum für das schaffen, was die Menschen ihre Biografie oder 
ihr Leben nennen.
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Hänisch: Stefan Wolle, Sie haben gesagt, die gespaltenen Erinnerungen 
zusammenzuführen ist schwer – aber muss man das anstreben? Ist das 
nicht ein Anspruch, der hinderlich ist?

Wolle: Die Erinnerungen zusammenzuführen scheint mir unabdingbar zu 
sein. Nur so entsteht ein komplexes Bild. Und das ist möglich, wenn man 
die Zeit hat und den Raum, darüber zu reflektieren, um sich einiges zu 
erklären. Aber es bleibt trotzdem schwierig. Die Widersprüchlichkeit, die 
gerade jetzt zwischen Frau Hattenhauer und mir aufgekommen ist, zeigt 
es doch exemplarisch. Wenn ich die Geschichte der Oktober- und No-
vembertage 1989 erzähle, dann ist vieles so: Die Menschen damals haben 
gelernt, dass es möglich ist, aufzubegehren, dass sie Initiative entwickeln. 
Aber die andere Seite ist die, dass sie furchtbar schnell alles wieder abge-
geben haben. Ich will das an einem ganz konkreten Beispiel durchrech-
nen. In dem kleinen Ort am Rande von Berlin, wo wir damals gewohnt 
haben, gab es 5.000 Einwohner. Im November 1989 waren etwa 20 Leute 
beim Neuen Forum. Das war’s dann auch. Es wurden nicht mehr. Mir 
ist es durch einen Kunstgriff gelungen, diese 20 fast geschlossen in die 
SPD zu überführen, damals hieß sie noch SDP. Wir blieben allerdings 
das Neue Forum, was damals möglich war. Dadurch hatten wir zwei 
Stimmen am Runden Tisch. Aktiv waren also von 5.000 etwa 20 Leute, 
d. h. nicht einmal ein halbes Prozent – und die haben das so erlebt, wie 
Sie, Frau Hattenhauer, das geschildert haben: Für die war 1989 ein großes 
Erlebnis, sie hatten ein Freiheitsbewusstsein. Für viele andere war es aber 
anders, und das muss man akzeptieren. Das will ich nicht bewerten. Mir 
ist nur wichtig, bei der Betrachtung dieser Zeit auch kritisch zu sein. Bei 
vielen lösten die Ereignisse auch Ängste aus. 

Um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben: Es gelang, dieses kleine 
tapfere Häuflein von Mitgliedern des Neuen Forums in die SDP zu über-
führen. Bei den ersten Kommunalwahlen in Brandenburg haben wir 
dann im Mai 1990 eine riesige absolute Mehrheit eingefahren. Die west-

liche Gesellschaft war als neue Obrigkeit präsent, sodass die Leute gesagt 
haben: „Die SPD haben eine ganz ordentliche Kandidatin, die wählen 
wir!“ Das war übrigens meine Frau – sie ist mit einer absoluten Mehrheit 
gewählt worden, davon kann die SPD heute nur noch träumen.

Die schönen Worte sind – ohne Ironie – ein Labsal für meine Seele. 
Aber ich weiß, dass es in diesen Monaten auch unheimlich viel Unterta-
nengeist gegeben hat: Die alte Obrigkeit war weg, und dann dachten viele 
Leute: „Nun kommt Kohl mit seinem dicken Portemonnaie. Und dann 
wird das schon alles klappen.“ Und als die 100  Mark Begrüßungsgeld 
ausgegeben waren, begann der Katzenjammer.

Hänisch: Wenn ich das Phänomen aus meinem Blickwinkel betrach-
te  – und wir haben jetzt einige wichtige Gedenkfeierlichkeiten medial 
begleitet –, kann man beobachten, dass es ein gesteigertes Interesse für 
die damaligen Ereignisse gibt. Beim Lichtfest – in Leipzig beispielswei-
se – haben unheimlich viele Menschen mitgemacht. Wir kennen die Bil-
der aus Berlin vom Mauerfalljubiläum  – auch da gab es einen großen 
Andrang. Spielt sich diese Debatte, die hier soeben zur Sprache kam, 
nicht eher nur in relativ geschlossenen intellektuellen Kreisen ab? Ist die-
se Auseinandersetzung überhaupt nötig? Frau Gleicke, wie empfinden 
Sie das im Alltag?

Gleicke: Wir sind alle aufgefordert zu erzählen. Übrigens: Auch ich kann 
mich daran erinnern, dass Angst das Hauptgefühl war, das mich immer 
wieder beschlichen hat. Wir waren stets auf der Straße und haben Plakate 
aufgehängt. Wir haben an Diskussionen teilgenommen. Und ich habe 
dabei immer auch Angst gehabt: Was wird werden? Mein Sohn war da-
mals ja noch ganz klein. Im Übrigen stimmt es: Vieles von dem, was wir 
damals im Neuen Forum, wo auch ich angefangen habe, initiiert und 
diskutiert haben, wurde dann mit dem Baugesetzbuch der Bundesrepu-
blik Deutschland erschlagen, wenn wir ehrlich sein wollen. Insofern tut 
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es not, sich gerade nach 25 Jahren stärker zu öffnen und auch die Zwi-
schentöne geltend zu machen. Dazu dienen solche Veranstaltungen wie 
die heutige.

Hänisch: Frau Hattenhauer, Sie haben von dem wunderbaren Projekt in 
London erzählt, von wem wurde es gefördert oder angeregt?

Hattenhauer: Es wurde von niemandem gefördert und nur von mir an-
geregt. Dann aber wurde es von sehr vielen Freiwilligen realisiert. Ich 
will auf das, was Herr Wolle sagte, reagieren. Wir sind gar nicht so un-
terschiedlich: Ich bin kein romantischer Typ – jedenfalls nicht in politi-
schen Angelegenheiten. Ich weiß ganz genau, dass die Geschichten aus 
der DDR vielfältig sind – sie sind mit Anpassung, Unterwerfung, Oppo-
sition, Kampf u. a. verbunden. Was für mich allerdings einzig zählt, ist, 
dass alle diese unterschiedlichen Lebensläufe, Entscheidungen, der Mut, 
aber auch die Feigheit und Angst in das Ereignis 1989 gemündet sind. – 
Ich habe Verwandte in Thüringen, die auf dem Dorf wohnen, darunter 
eine Tante, die, wenn ich sie damals besuchte, auf die Uhr guckte und 
sagte: „Kati, hättest du nicht nach 18 Uhr kommen können?“ Ich habe 
zunächst nicht gleich verstanden, warum. Es war damals schon Herbst – 
nach 18 Uhr wäre es dunkel gewesen, im Dorf hätte also niemand gese-
hen, dass ich zu ihr ging. Das liegt nun lange zurück. Heute freut man 
sich, wenn ich vorbeikomme. Aber heute komme ich nicht mehr so ger-
ne vorbei.

Ich kenne das alles: das Sich-gehen-Lassen, Zurückschauen und Ir-
gend-etwas-besser-Finden, das Feigesein … Unsere Problematik unter-
scheidet sich zudem von der in Tschechien oder in Polen: Wir sind nicht 
alle glücklich in dem neuen Staat aufgegangen. Da wir zwei deutsche 
Staaten hatten, mussten wir in einem wieder zusammenkommen. Diese 
Geschichte ist schön, aber auch schwierig. Die Situation in Polen war 
ganz anders. Darüber unterhalte ich mich gerne mit polnischen Freun-

den, die heute in der Regierung sind, damals aber in der Opposition wa-
ren und gekämpft haben. Einige von ihnen waren sogar im Gefängnis 
und gestalten heute ihr Land neu.

Gleicke: Dass unterschiedliche Lebensläufe in das Ereignis 1989 gemün-
det sind, schmälert seine Bedeutung keineswegs. Die Alltagsgeschichten 
gehören dazu: Wie Menschen ihre Angst überwunden haben, sich aufge-
rafft, neue Parteien gegründet und sich engagierten haben, ohne wirklich 
zu wissen, wie alles ausgehen würde … Das macht unsere Geschichte so 
spannend, und ich meine: Wir können auf unsere Friedliche Revolution 
stolz sein.

Hattenhauer: Genau! Deshalb sollte man versuchen, die Geschichte aus 
der Perspektive eines Optimisten zu erzählen. Es hängt immer davon ab, 
wie man die Geschichte erzählt: Fängt man an, darüber zu diskutieren, 
was alles nicht gut gelaufen ist? Oder freut man sich darüber, dass das am 
Ende eine gute Geschichte war, deren Botschaft man auch in die heutige 
Gesellschaft hineintragen will. Im Rahmen der politischen Bildungsar-
beit, die ich besonders mit Jugendlichen mache, will ich Letzteres ver-
ankern.

Hänisch: Herr Ménudier, verstehen Sie als Außenstehender die Schwierig-
keiten, die die Deutschen mit diesem Teil ihrer Geschichte haben? 

Ménudier: Für einen normalen Franzosen ist diese Geschichte nicht so 
ganz einfach zu verstehen. Aber ein Franzose, der sich mit Deutschland 
beschäftigt, kann die Geschichte sehr wohl verstehen. Wir werden auch 
hier mit Problemen konfrontiert, die wir aus anderen Zusammenhängen 
kennen. Ein wichtiges Thema, ist beispielsweise das Thema der Opfer. 
Man muss sich mit dieser Frage der Ostalgie auseinandersetzen: Warum 
finden einige, dass das Leben in der DDR doch recht schön war? Man 
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durfte nicht viel reisen, das Angebot in den Geschäften war viel geringer 
als im Westen, aber man hatte sich mit dem System mehr oder weniger 
abgefunden. Und so ist es auch in anderen Ländern. Herr Wolle, Sie spra-
chen vorher von der kleinen Minderheit, die sich 1989 engagiert hat. Es 
gab zunächst nur eine kleine Minderheit beim Neuen Forum oder der 
neuen SDP. Das haben wir zuzeiten der Résistance in Frankreich nicht 
anders erlebt. Etwa zwei Prozent der Franzosen waren auf der Seite der 
Résistance. Als sich dann Ende 1943, Anfang 1944 abzeichnete, dass Hit-
ler keine Chance hat, den Krieg zu gewinnen, wurden die Reihen der 
Résistance immer größer. Auf der anderen Seite lief es genauso ab. Zu-
erst war es eine kleine Minderheit, die für die Kollaboration war und die 
Zusammenarbeit mit Deutschland in der Hoffnung befürwortete, eine 
bessere Ausgangsposition in Europa zu haben, wenn Hitler den Krieg 
gewinnt. Und diese Diskussion von damals – Résistance und Kollaborati-
on – läuft weiter. Ich kann allen Seiten nur empfehlen, miteinander über 
die Vergangenheit zu reden. 

Ein anderes Beispiel sind die Konzentrationslager. Viele Überlebende 
erzählen, dass es für sie unwahrscheinlich schwer war, nach dem Krieg 
über diese Erfahrungen zu diskutieren. Ich kenne Simone Veil, ehemals 
Justizministerin in Frankreich und Präsidentin des Europaparlaments, 
sehr gut. Sie wurde 1943 mit ihrer Familie (Vater, Mutter, Bruder, zwei 
Schwestern) verhaftet. Bis auf Simone Veil sind alle gestorben. Das war 
eine traumatische Erfahrung, über die sie lange Zeit nicht reden konnte. 
Erst in den letzten Jahren – sie ist mittlerweile 88 Jahre alt geworden und 
hat Enkelkinder – hat sie gesagt: „Ich muss versuchen, diese Erfahrung 
irgendwie zu vermitteln.“ Es gibt schöne, aber auch schlimme Seiten des 
Lebens. Über beide muss man reden. 

Um noch ein weiteres Beispiel zu nennen: Ich finde es interessant, dass 
der Erste Weltkrieg eine solche Resonanz in Frankreich, aber auch in 
Deutschland hat, dass man sich für dieses Thema so sehr interessiert. 
Und warum interessiert man sich? Die Erklärung liegt auf der Hand: 

Früher hat man den Ersten Weltkrieg vor allem aus militärischer und 
politischer Perspektive betrachtet. Heute entdeckt man plötzlich eine 
andere Perspektive: jene der Menschen. Und es wird die Frage aufge-
worfen: Wie haben die Menschen diesen Krieg erlebt – ganz gleich, ob 
es Deutsche, Franzosen, Engländer usw. waren. Dabei ist auch die Rolle 
der Frauen wichtig geworden: Krieg heißt nicht nur: Soldaten kämpfen 
gegeneinander, Frauen haben auch eine Rolle auf dem Schlachtfeld ge-
spielt. – Das ist eine ganz normale Entwicklung des menschlichen Ge-
dächtnisses: Man kommt auf alte Themen zurück und bearbeitet sie aus 
einem anderen Blickwinkel.

Hänisch: Herr Ménudier, Sie spielen auf die große Dokumentation an, 
die sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ausgestrahlt wurde: 
„14 – Die Tagebücher des Ersten Weltkriegs“. Da werden einige Lebens-
geschichten erzählt. Stefan Wolle, wie findet man die angemessene Form, 
um solche Geschichten zu erzählen, abseits der großen Gedenktage und 
großen Spielfilme?

Wolle: Auf die Gedenktage wird meist viel geschimpft. Ich gehöre auch zu 
jenen, denen es manchmal zu viel wird. Manche Medienleute hingegen 
freuen sich, dass es Jubiläen gibt, denn dann haben sie die Gelegenheit, 
bei der Chefredaktion ein Thema durchzusetzen, das sonst nicht Gehör 
findet. Zum Beispiel: 100 Jahre Erster Weltkrieg.

Hänisch: Sie haben völlig recht: Beim MDR ist es uns gelungen, aus Anlass 
des 25. Mauerfall-Jubiläums 90 Minuten zur Primetime zum Lichtfest in 
Leipzig auszustrahlen. 

Wolle: Also nichts gegen Jubiläen, auch wenn es manchmal anstrengend 
ist, wenn alle Sender der Welt vor der Türe stehen und ein Statement 
wollen! Die mediale Resonanz beim Lichtfest war sehr groß. Das habe 
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ich selber in Berlin erlebt. Anfangs fand ich die Idee mit diesen Ballons 
eher blöd. Aber als dann so viele Menschen zu der alten Mauerlinie in 
Berlin strömten und man alle Sprachen der Welt hören konnte, war mir 
klar: Der Mauerfall ist tatsächlich zu einem internationalen Gedenk- und 
Feiertag geworden. Und das sollten die Deutschen in ihrer ganzen Ambi-
valenz auch annehmen. Mir ging es auch so: Ich empfand einen gewissen 
Stolz: „Wir haben es friedlich geschafft und leben heute in einer demo-
kratischen Gesellschaft, die kaum jemand infrage stellt. Und wir sind gut 
gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft, auch für jene mit totali-
tärem Gesicht.“ Wir sind auf einem guten Weg. Um konkret auf Ihre Fra-
ge „Was kann man machen?“ zu antworten: Man muss den Erzählraum 
Familie entdecken und nutzen. Interessanterweise erzählen meist die 
Großeltern ihren Enkeln ausführlich. Von den Eltern kommt sehr wenig 
oder gar nichts. Das war in meiner Kindheit auch so: Großerzählungen 
kamen von meinen Großmüttern. Die Familie ist also der erste Raum für 
Erzählungen. Dann kommen die klassischen Medien sowie die Neuen 
Medien hinzu. Und nicht zuletzt – die Bücher, die eine Großerzählung 
der DDR und Friedlichen Revolution transportieren.

Ménudier: Mich haben diese Ballons beim Lichtfest auch ein bisschen ir-
ritiert. Aber durch die Emotionen, die dadurch aufkamen, habe ich die 
Aktion dann doch gut gefunden. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es 
wichtig ist, danach ein Forum zum Nachdenken zu schaffen, um auf Fra-
gen wie „Was war die Mauer? Wie ist sie gebaut worden? Warum?“ Ant-
worten zu finden. Man sollte nach einem emotionalen Ereignis immer 
auch den nächsten Schritt tun und ein Forum anbieten, wo sich Men-
schen informieren und miteinander ins Gespräch kommen können, um 
das Ereignis zu kontextualisieren.

Hänisch: Aus meiner persönlichen Erfahrung mit meinen eigenen Kin-
dern kann ich sagen, dass die Geschichten aus dieser Zeit nicht per se 

nachgefragt werden. Wir müssen sie ihnen anbieten. Wir müssen Räu-
me und Möglichkeiten schaffen, um diese hochspannenden Geschichten 
jungen Menschen zu vermitteln.

Gleicke: Bundesweit werden an Schulen eine ganze Reihe von Projekten 
realisiert, die die deutsche Zeitgeschichte betreffen. Die großen Events 
tragen dazu bei, dass eine besondere Aufmerksamkeit auf bestimmte Er-
eignisse gerichtet wird. Vor Jahren habe ich in einem Jugendzentrum die 
Großelterngeneration mit Jugendlichen zusammengebracht – an diesem 
Projekt haben Schüler aus Ost und West sowie Großeltern aus Ost und 
West teilgenommen und sich gegenseitig ihre Geschichte erzählt. Solche 
Gespräche bedürfen immer der Begleitung, damit man sich nicht zu sehr 
vom Kontext, in dem man das Thema „Mauer“ behandeln will, entfernt. 
Mich wundert es nicht, dass es die Großeltern sind, die ihren Enkelkin-
dern erzählen – die Älteren reflektieren über ihr eigenes Leben, über die 
mutigen Taten, auf die sie stolz sind, über Erfolge, aber auch über Feh-
ler. Im Westen konnte man dieses Phänomen bei der 1968er-Generation 
beobachten: Sie haben ihre Eltern oder Großeltern gebeten, sich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen und davon zu erzählen. Und heute 
haben wir eine ähnliche Situation  – es gibt das akute Bedürfnis, über 
Vergangenes zu reden. 

Im Übrigen: Die Idee mit diesen Ballons fand ich von Anfang an gran-
dios, weil es um ein Sichtbarmachen ging. Wenn Sie heute durch Berlin 
fahren, sehen Sie kaum noch Spuren der Vergangenheit. Abgesehen von 
der Gedenkstätte Bernauer Straße ist die Mauer aus dem Stadtbild so 
gut wie verschwunden. Als ich von dieser Aktion in der Zeitung gelesen 
habe, wollte ich als Ost-Beauftragte unbedingt auch eine Streckenpaten-
schaft übernehmen. Ich war von morgens 9 Uhr bis nach Mitternacht auf 
der Straße und habe nachgeholt, was ich vor 25 Jahren verschlafen hatte: 
die Pressekonferenz und das, was danach folgte. Der 9. November 2014 
war ein tolles Fest. 
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Hattenhauer: Es braucht diese Feste – nicht nur für unser Selbstverständ-
nis, sondern auch für die Erinnerungsarbeit und das Erzählen. Die Bal-
lons sollten nicht nur schön in die Luft steigen, sondern daran erinnern, 
dass es hier einmal anders war. Drei Tage lang konnten Menschen aus der 
ganzen Welt an der Mauerlinie entlanggehen und sich vergegenwärtigen, 
wo die Mauer stand, und sich dabei Geschichten erzählen. Auch Denk-
mäler, die sonst weniger beachtet werden, wie „Der Rufer“ in den Osten, 
der auf der Westseite steht, oder die weißen Kreuze an der Mauer, fielen 
den Menschen beim Lichtfest auf. 

Ich bin im Vorstand der Kreisau-Initiative, die die internationale Ju-
gendbegegnungsstätte Krzyzowa/Kreisau unterstützt. Das frühere Gut 
der Familie Moltke und Versammlungsort des Kreisauer Kreises ist heu-
te ein Ort für politische Bildung. An diesem Ort werden Geschichten 
erzählt. Es kommen dort nicht nur Menschen aus den westlichen De-
mokratien zusammen, sondern auch aus anderen Ländern und Dikta-
turen – zum Beispiel aus Uganda, wo Täter und Opfer nah beieinander-
liegen. Schauen Sie sich die Website dieser Bildungseinrichtung an und 
belegen Sie eines der Bildungsseminare! Sie werden Geschichte erleben. 
Das Wichtigste ist auch heute, in einer schwierigen politischen Zeit, 
couragiertes Handeln in unserer Gesellschaft zu stärken. Dieser Einsatz 
der Bürger ist in unserem neu zusammenwachsenden Europa gefragt. 
Wir feiern heute die Friedliche Revolution 1989. Wie die Menschen aus 
der DDR geflohen sind, wie sie in der Bundesrepublik aufgenommen 
wurden, die Bilder aus der Prager Botschaft – all das beeindruckt uns. 
Fluchthelfer von damals bekommen heute das Bundesverdienstkreuz. 
Gleichzeitig stehen wir aber vor einem ungelösten Problem an den Au-
ßengrenzen der Europäischen Union. Wir ziehen die Schengen-Grenzen 
hoch, als gelte es ein Königreich zu verteidigen, und im Mittelmeer ster-
ben jeden Tag Menschen auf dem Weg zu uns. Diese Menschen träumen 
von genau dem, von dem die Menschen damals in der DDR geträumt 

haben. Sie wollen ein freies, sicheres, besseres Leben. Während wir 1989 
feiern, sollten wir uns bewusst machen, dass genau vor einem Jahr das 
Flüchtlingsunglück vor Lampedusa geschehen ist. Es gab einen Aufschrei 
in der ganzen Welt: So etwas Unmenschliches darf mitten in Europa nicht 
mehr passieren. Doch dieser Aufschrei währte nicht lange. Der Papst ist 
zu den italienischen Seeleuten gereist und hat sie bestärkt: „Ich erinnere 
euch an eure Pflicht, Menschen zu retten. Wir sind Europa und kein Bar-
barenstaat. ihr sollt Menschen retten – egal, was Schengen vorschreibt, 
egal, was Europa oder Italien sagt, ich sage es euch.“ Und die Seeleute 
haben auf eigene Faust Flüchtlinge gerettet. Daraufhin wurde von Italien 
das Mare-Nostrum-Programm gestartet. Aber vor drei Wochen wurde es 
eingestellt, denn Italien hat es nur ein Jahr lang finanzieren können. Ita-
lien hatte inständig darum gebeten, dass sich die anderen europäischen 
Staaten an diesem Programm beteiligen mögen. – Heute, 25 Jahre nach 
unserer erkämpften Freiheit, lassen wir im Mittelmeer Menschen ster-
ben, obwohl sie das Gleiche träumen wie wir damals.

Hänisch: Das neue Programm, das dem Mare-Nostrum-Programm folgte, 
setzt auf Abschottung. Das Einfordern dieses Geistes, der für das Erbe 
von 1989 steht, setzt voraus, dass es ein verbreitetes Wissen über die 
Friedliche Revolution gibt. Daran mangelt es meines Erachtens. Herr 
Wolle, wenn wir uns den Schulalltag anschauen, wie ist es zu schaffen, 
dass es dort tatsächlich ein breites Angebot gibt? Ein kleines Beispiel: Wir 
haben beim MDR eine Umfrage gestartet: Wir wollten wissen, welche 
Rolle die Friedliche Revolution von 1989 und die Wiedervereinigung im 
Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen heute spielt. Erwar-
tungsgemäß stellte sich heraus, dass die Nutzung neuer medialer Tech-
niken den Alltag junger Menschen sehr viel mehr prägt. Das Wissen, aus 
dem man schöpfen könnte, um den Geist von 1989 zu beleben, ist extrem 
mangelhaft. Wie ließe sich diese Situation verbessern?
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Wolle: Wir sind aufgefordert, noch mehr zu tun als bisher. Aber es zeich-
net sich eine Tendenzwende vor allem in den Schulen ab. In unserem 
DDR-Museum empfangen wir sehr viele Schulklassen  – mehr als wir 
verkraften können. Wir führen sie nicht nur durchs Museum, sondern 
diskutieren auch mit den Schülern. Pädagogische Angebote haben wir 
also bereits, nur ist natürlich klar – und Lehrer klagen immer wieder –, 
dass die paar Schuljahre nicht ausreichen, um all das zu vermitteln, was 
notwendig wäre. Und man kann auch nicht immer nur fordern, noch 
mehr DDR-Geschichte als Unterrichtsstoff unterzubringen. 

Die Klage ist wohl allen bekannt, Lehrer seien nicht gewillt, mehr Stoff 
zur DDR-Geschichte anzubieten. Das war vor allem in den sogenannten 
neuen Bundesländern der Fall. Fragen wie: „Was haben Sie denn in den 
1980er-Jahren gemacht? Waren Sie in der Partei? Haben Sie Staatsbür-
gerkunde unterrichtet?“ haben viele Lehrer gescheut und hatten wenig 
Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Ich selbst habe einige üble Diskus-
sionen bei Lehrerweiterbildungen in Brandenburg und Sachsen erlebt. 
Mit dem Generationswechsel der Lehrer jedoch hat sich das geändert. Es 
ist viel besser geworden. Und man sollte da einfach weitermachen und 
möglichst unterschiedliche spielerische Angebote entwickeln, um diese 
Inhalte zu vermitteln: Graphic Novels, spannende Dokumentarfilme, 
Computerspiele. Man sollte Jugendliche dort abholen, wo sie gerade ste-
hen.

Hänisch: Das versuchen wir auch beim MDR. Wir haben diverse Projek-
te auf unserer Website laufen. Die Online-Redakteure sind bei uns alle 
sehr jung, teils unter 25. Trotzdem ist es schwierig, mit diesen Inhalten 
Jugendliche zu erreichen.

Ménudier: Es ist mühsam, das stimmt. Aber es gibt so viel Material zur 
deutschen Frage, Friedlichen Revolution und Wiedervereinigung, aber 
auch zu Europa, dass man nur hoffen kann, dass ein Film oder ein 

Buch die Jugendlichen dann doch erreicht. Führungen durch Museen 
können Geschichte greifbar machen. Auch über diesen Weg lässt sich 
einiges vermitteln. Wenn wir über die Mauer sprechen, schneiden wir 
das Thema Grenze an. Es ist wichtig zu erklären, wieso Grenzen entste-
hen, die zu Mauern werden, dann aber zu betonen, dass Mauern auch 
zusammenbrechen können. Ein Bezug zur Gegenwart lässt sich immer 
finden. Es ist erstaunlich: Nachdem man die Berliner Mauer abgetra-
gen hat, sind andere Mauern aufgebaut worden. Als Gastprofessor in 
Phoenix/Arizona war ich nicht weit von der Grenze zwischen USA und 
Mexiko entfernt. Aus dem Fernsehen kennen wir zudem alle die Mau-
er, die in Israel gebaut wird. In der Ukraine haben wir derzeit auch ein 
Problem mit der Grenze. Dabei dachten wir, in Europa ist das Leben 
friedlich, es wird keinen Krieg mehr geben. Wir leben noch lange nicht 
im Paradies: Die Bedrohungen sind ganz in unserer Nähe. Und deswe-
gen ist das Thema Berliner Mauer nach wie vor von großer Bedeutung. 
Unsere Welt ist zwar nicht mehr ideologisch aufgeladen, aber sie ist be-
droht.

Hänisch: Wir müssen also den Bezug zur Gegenwart herstellen. 

Hattenhauer: Das ist der springende Punkt. Wir können heute nicht sa-
gen: „Es gibt so viel Unterrichtsstoff. Wir können nicht noch mehr for-
dern …“ Es geht darum, das Wissen und die Erfahrungen ins Heute zu 
übertragen. Jugendliche kann man mit unserer vergangenen Geschichte 
dazu bewegen, sich zu engagieren und die Welt mitzugestalten. Denn 
mit unserer Geschichte kann man ihnen zeigen, dass es möglich ist und 
sich lohnt. Nur das Zurückschauen auf die historischen Ereignisse reicht 
nicht. Die Jugendlichen fragen sich zu Recht: „Hat das denn etwas mit 
mir zu tun?“ Wenn man aber die Geschichte auf das Heute beziehen 
kann, merken die Jugendlichen: „Ja, das ist auch meine Geschichte! Ich 
kann damit etwas anfangen.“
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Gleicke: Was ist eigentlich aus dem Traum geworden, dass die Schwerter 
zu Pflugscharen werden? Was ist aus Gorbatschows Vision vom gemein-
samen Haus Europa geworden? – Mit unserer Arbeit sind wir noch lan-
ge nicht fertig. Die Träume, die wir 1989 und 1990 hatten, sind noch 
nicht alle verwirklicht. Darauf müssen wir auch aufmerksam machen. 
Das vereinte deutsche Volk trägt gemeinsam mit den europäischen 
Partnern die Verantwortung dafür, dass diese Träume realisiert werden. 
Das habe ich auch anlässlich der Gedenkstunde im Deutschen Bundes-
tag zu „25 Jahre Mauerfall“ betont. Der Bezug zum Heute ist mir sehr 
wichtig. Trotzdem muss auch über didaktische Möglichkeiten für den 
Geschichtsunterricht in den Schulen nachgedacht werden, um Wissen 
spannend zu vermitteln. Ich kann mich an meinen eigenen Geschichts-
unterricht erinnern – und der war deutlich eingetrübt, weil er zu einer 
bestimmten Zeit stattgefunden hat –, aber auch an jenen meines Sohnes, 
der sicherlich nicht hundertprozentig bei allen Geschichtsstunden auf-
merksam war, das ist schon klar. Gleichwohl sind wir alle – Schulen, Kir-
chen, die Zivilgesellschaft im Allgemeinen und im Besonderen – gefor-
dert: Das, was sich in irgendeinem Schulbuch theoretisch wiederfindet, 
müssen wir mit Leben füllen und ins Heute transportieren. Wir müs-
sen Zeitzeugen in den Unterricht mit einbeziehen, die authentisch über 
eine bestimmte Zeit berichten können. Schon bei der NS-Zeit suchen 
wir händeringend nach Zeitzeugen. Bald wird es uns mit der Friedlichen 
Revolution genauso gehen. Auch für die vorherigen Freiheitsbewegun-
gen wie den 17.  Juni 1953 findet man immer schwerer Menschen, die 
dabei waren. 

Hattenhauer: Mit dem Transparent „Für ein offenes Land mit freien 
Menschen“ sind wir nach dem Friedensgebet am 4. September 1989 aus 
der Nikolaikirche in Leipzig hinausgegangen, die Aktion wurde über 
das Westfernsehen in alle DDR-Haushalte übertragen und wir haben 
damit die Montagsdemonstrationen in Gang gesetzt. Nach 25  Jahren 

war ich gerade in London. Einige Fernsehteams haben sich die Mühe 
gemacht und sind nach London gekommen. Ich wollte darüber spre-
chen, was dieses Transparent für mich heute bedeutet, wie ich es ins 
Heute übersetzen würde. Die Journalisten haben sich zwar fürs Ange-
bot bedankt, aber sie sagten, das interessiere sie nicht: „Wir möchten 
wissen, was Sie damals gefühlt und gedacht haben.“ Mit der Deutschen 
Welle habe ich – wie schon erwähnt – einen kurzen Film gemacht, der 
weltweit gezeigt worden ist. Hier konnte ich diesen Bezug zum Heute 
und zu meinem Londoner Projekt herstellen. So kam es, dass ich Zu-
schriften aus der ganzen Welt bekam – und zwar nicht für das Transpa-
rent von einst, sondern zu meinem aktuellen Projekt, das die Botschaft 
von 1989 transportiert. Genau damit spreche ich ganz unterschiedliche 
Menschen an, die sich sagen: Dieser Gedanke „Für ein offenes Land 
mit freien Menschen“ ist heute für uns hier in Hongkong, in der Uk-
raine oder anderswo relevant. Und das ist für mich der entscheidende 
Punkt.

Hänisch: Ich würde diesen Gedanken gerne in die Schlussrunde aufneh-
men und Sie alle fragen: Was würden Sie heute auf ein Plakat malen oder 
schreiben? 

Gleicke: Ich habe 1989 viele Plakate gemalt. Und heute? Ich würde den Ge-
danken „Leute, mischt euch ein! Macht mit!“ vermitteln wollen. Mich är-
gert es jedes Mal, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung mit jeder Wahl 
niedriger wird. Bei allem, was man an der Politik kritisieren kann, sollte 
man sich niemals damit abfinden, dass andere für einen entscheiden. 
Man sollte sich einmischen und mitmachen, ja sogar selbst kandidieren, 
wenn man Dinge verändern will. 

Wolle: „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ – das ist noch immer 
aktuell. Die Losung müsste heute so allgemein wie möglich sein, damit 
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sich viele wiederfinden können. Denn je genauer man nachfragt – zum 
Beispiel bei dem Vergleich zwischen der Mauer in Jerusalem und jener in 
Berlin –, desto schwieriger wird es.

Hänisch: „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ ist kaum zu toppen. 
Wie sehen Sie das, Herr Ménudier?

Ménudier: Ich würde eine Karte malen: Deutschland in der Mitte und die 
europäischen Staaten ringsherum, denn der Fall der Mauer war nicht nur 
ein deutsches, sondern auch ein europäisches Phänomen: Solidarność in 
Polen, die Charta 77 in der Tschechoslowakei, das Paneuropäische Pick-
nick an der österreichisch-ungarischen Grenze und nicht zuletzt Gorba-
tschows Perestroika und Glasnost haben dazu beigetragen. Ich würde 
also den Akzent in erster Linie auf diese europäische Interaktion setzen, 
aber auch auf den Charakter dieser Revolution: Sie verlief friedlich. Das 
ist in der Geschichte einmalig – in Frankreich hatten wir viele Revolutio-
nen, aber sie waren alle blutig. Der Mauerfall und dann später die Deut-
sche Einheit waren Prozesse, die friedlich vonstattengingen. Dass das so 
bleiben würde, war nicht von Anfang klar. Ich war am 9. November 1989 
zufällig gerade in Berlin, weil ich am 10. November auf einem großen 
Symposium im Reichstag zu „40 Jahre deutsche Teilung“ eine Rede hal-
ten sollte. Ich erlebte die Ereignisse am 9. November hautnah, und als 
ich beobachtete, wie die Menschen von Ost-Berlin nach West-Berlin ka-
men und dann wieder zurückgingen, dachte ich voller Angst: „Was wer-
den Volksarmee, Polizei und Stasi machen? Greifen vielleicht sogar die 
sow jetischen Soldaten ein?“ Denn wenige Monate vorher hatten wir das 
Massaker von Tian’anmen erlebt; auch mussten wir uns an den 17. Juni 
1953 in der DDR erinnern. Es war etwas ganz Neues, dass eine radika-
le Umwälzung auf friedlichem Weg erreicht werden konnte. Darüber 
nachzudenken ist nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa 
wertvoll. 

Hänisch: Ihr polnischer Kollege Adam Krzemiński schlägt in eine ähnliche 
Kerbe: Er ordnet die Friedliche Revolution in der DDR in die große Tra-
dition der europäischen Revolutionen ein und schlägt den Bogen von der 
Französischen Revolution 1789 über die Freiheitsbewegungen in Polen 
und den anderen Ostblockländer bis zur Friedlichen Revolution in der 
DDR.

Ménudier: Mitterrand hat mir mehrfach gesagt, er freue sich, dass die 
Mauer ausgerechnet 1989, 200 Jahre nach der Französischen Revolution, 
beseitigt wurde. Wir waren das Modell.

Hänisch: Katrin Hattenhauer, wie sähe Ihr Plakat aus?

Hattenhauer: Wir haben damals die Aufschrift „Für ein offenes Land mit 
freien Menschen“ nicht leichtfertig gewählt: Sie sollte ins Herz treffen. Es 
ging nicht darum, eine rein politische Forderung aufzustellen, sondern 
möglichst alle DDR-Bürger, die dieses Plakat abends im Fernsehen sehen 
würden, zu erreichen und zu berühren: „Das fühle ich auch so. Da schlie-
ße ich mich an.“ Das ist uns gelungen. Und deswegen würde ich auch 
heute mit diesem Plakat auf die Straße gehen. Vielleicht würde ich aus 
„Land“ „Europa“ machen: „Für ein offenes Europa mit freien Menschen“. 
Und wir merken auch an den Diskussionen über die NSA-Affäre, dass 
das Thema noch immer relevant ist. Wir wurden damals von der Staatssi-
cherheit überwacht, aber heute können wir in einem ganz anderen Aus-
maß ausgehorcht und ausgespäht werden. Technisch ist heute sehr viel 
mehr möglich. Aber wir nehmen das einfach so hin. Es gibt zwar ein paar 
Zeitungsartikel, aber der Aufschrei in der Gesellschaft bleibt aus. 

Heute ist es nicht mehr die DDR, die sich abschottet: Heute zäunt sich 
Europa ein. Auf unserer goldenen Insel bestimmen wir, wer sie betreten 
darf und wer nicht. Dabei vergessen wir, dass es kein Verdienst ist, hier 
geboren worden zu sein, sondern reiner Zufall. 
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Gleicke: Die Feierlichkeiten zum 3. Oktober letztes Jahr in Hannover hat-
ten einen klaren Bezug zum Thema Flüchtlinge, Zuwanderung, freie 
Menschen, und zwar egal, wo diese Menschen geboren sind. Ich verstehe, 
was Sie meinen, Frau Hattenhauer, aber in dieser Absolutheit kann ich es 
nicht stehen lassen. Es kümmern sich viele Menschen – vor allem junge 
Erwachsene – um Fragen, die uns heute betreffen und die mit unserem 
alten Traum zu tun haben.

Hänisch: Dass jeden Tag im Mittelmeer Flüchtlinge sterben, weil sich Eu-
ropa abschottet und sich Menschen auf der Suche nach einem Leben in 
Freiheit immer wieder in Lebensgefahr begeben, ist eine grausame Reali-
tät unserer Tage. Das ist ein Thema, das wir heute nicht endgültig klären 
können. Unsere Diskussion geht heute hier zwar zu Ende, aber sie wird 
hoffentlich nicht abgebrochen, sondern fortgesetzt. 

Kapitel II

Cordula Günther

VON WEGEN „MAUER IM KOPF“?

Jugend in Ost und West 1

Ich möchte ganz kurz mit einigen biografischen Impressionen beginnen. 
Ich wurde in den 1950er-Jahren geboren, bin im Osten Deutschlands auf-
gewachsen und bemerke seit geraumer Zeit, dass ich mittlerweile in die 
Zeitzeugenrolle für die „Ostsozialisation“ hineingewachsen bin. Das ande-
re Deutschland kannte ich als Kind überwiegend aus dem Fernsehen, zu 
den „Westdeutschen“ gehörten aber auch Verwandte, die ich durch Briefe 
und Fotos, Westpakete, aber auch durch seltene Besuche bei uns persönlich 
kennenlernen konnte. Was mir als Kind an Tante und Onkel aus dem Wes-
ten besonders auffiel: „Die riechen so gut!“ Das hat mir gefallen und mich 
beschäftigt. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Mutter anlässlich ei-
nes solches „Westbesuchs“ gefragt habe, ob „die“ uns geruchlos finden.

Wie sieht das jeweilige Bild vom anderen Deutschland und von den an-
deren Deutschen aus – bei den Jugendlichen heute, die in oder nach den 

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die zweite Veranstaltung fand am 27. Mai 2015 in der Nationalen Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina in Halle statt.
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„Wendejahren“ geboren wurden? Ich möchte dazu punktuell auf ausge-
wählte wissenschaftliche Befunde der Jugend- und Medienforschung der 
letzten Jahre eingehen. Besonders möchte ich mich auf die Forsa-Studie 
von 2014 und den darauf basierenden Artikel in Spiegel-Online beziehen, 
da sie den Titel unserer Veranstaltung mitgeprägt haben.2 Dies betrifft vor 
allem das folgende Zitat: „Von wegen ‚Mauer im Kopf ‘: Wer heute jung ist, 
sieht zwischen Ost und West vor allem Gemeinsamkeiten. Viele Westdeut-
sche verlassen sich bei der Einschätzung von Ostdeutschen allerdings auf 
den Fernseher.“

Eigene Erfahrungen

Bei den heute 16- bis 25-Jährigen überwiegen die Gemeinsamkeiten, und 
nicht die Unterschiede zwischen Ost und West, so der wichtigste Befund 
(Abb.  1). Unterschiede gibt es natürlich trotzdem noch. Einige davon 
möchte ich erwähnen und kommentieren. Auffällig ist der Befund, wor-
auf das Bild der jeweils anderen Deutschen bei den Jugendlichen basiert. 
67 Prozent der ostdeutschen Jugendlichen geben an, dass sie Westdeutsche 
durch eigene Erfahrungen kennen, aber nur 43 Prozent der Westdeutschen 
Jugendlichen kennen Ostdeutsche durch eigene Erfahrungen (Abb. 2). Was 
erklärt diese Diskrepanz? Ist es die größere Reisefreude in den anderen Teil 
Deutschlands, die größere Neugier? Immerhin müssen die Westdeutschen 
bei diesen eigenen Erfahrungen der Ostdeutschen ja auch dabei gewesen 
sein? Handelt es sich um Phänomene sozialer Erwünschtheit, geben sich 
die Westdeutschen hier bewusst selbstkritisch und bescheiden – das heißt, 
stapeln die Westdeutschen tief und die Ostdeutschen hoch? An dieser Stel-

2 Carola Padberg-Kruse: Jugend-Umfrage zur Einheit: Ost und West? Egal! Auf Nord und 
Süd kommt es an, online abrufbar unter: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/deut 
sche-einheit-umfrage-zur-generation-einheit-a-995056.html, Stand: 06.01.2016.

le kann man leicht zu einer Fehleinschätzung dieses Sachverhalts gelangen, 
der ich zunächst selbst erlegen bin. Vermutlich bedingen hier hauptsäch-
lich bevölkerungsstatistische Faktoren diese Unterschiede, aber dazu kann 
gern diskutiert werden. 

Medienerfahrungen

Stärker als durch eigene Erfahrungen geben die Westdeutschen an, ihr 
Bild der Ostdeutschen sei über die Medien geprägt (48 Prozent, demnach 

Abbildung 1
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stärker als über eigene Erfahrungen). Dieser Befund komplettiert das Bild, 
westdeutsche Jugendliche haben mehr mediale als eigene Erfahrungen 
mit den Ostdeutschen. Der Text im Spiegel-Artikel macht daraus die Zwi-
schenüberschrift „Westler glauben eher dem Fernsehen“. Natürlich klingt 
das griffig, ist aber nur scheinbar auf den Punkt gebracht, denn der In-
dikator lautete „aus den Medien“. So viel Präzision muss sein! Natürlich 
scheint auf den ersten Blick eigene Erfahrung immer besser als mediale 
Erfahrung zu sein, aber eine solche Sicht wäre auch zu pauschal. Media-
le Erfahrung von Jugendlichen heißt eben nicht hauptsächlich Fernsehen, 
wie hier vorschnell nahegelegt wurde. Mediennutzungsstudien zeigen 
übereinstimmend, dass die Nutzung von Internet und Handy vor der Nut-

zung des Fernsehens rangieren (Abb.  5). Als Beispiel für diesen Befund 
kann die JIM-Studie von 2014 herangezogen werden, die dies ausdrücklich 
nachweist.3 Innerhalb der Internetnutzung ist wiederum „Kommunikati-
on“ die wichtigste Dimension, gefolgt von Unterhaltung, Spielen und Infor-
mationssuche (Abb. 6 und 7). Im Rahmen dieser Kommunikation spielen 
„Chatten“ und „Nutzung sozialer Netzwerke“ die entscheidende Rolle. Dies 
ermöglicht persönliche Kontakte, wenn auch medial vermittelt. Diese viel-
fältigen Möglichkeiten des Kennens „aus den Medien“ auf das Fernsehen 
zu reduzieren, finde ich unzulässig. 

Mediale Überlieferung

Kommen wir noch einmal auf die eigene Erfahrung versus mediale Erfah-
rung zurück. Hier gibt es noch eine andere wichtige Dimension – jene der 
medialen Speicherung von eigenen Erfahrungen, die mit dem Begriff des 
„kulturellen Gedächtnisses“4 umrissen wird. Noch ist die Situation gege-
ben, dass Eltern und Großeltern den nach 1989 geborenen Jugendlichen 
von heute ihre eigenen Erfahrungen mündlich übermitteln, dass sie über 
ihr Leben im geteilten Deutschland, über ihre Sicht auf die jeweils anderen 
Deutschen jenseits der Mauer erzählen. Aber auch diese Zeitzeugenschaft 
wird mit den Jahren schwinden. Das heißt, spätestens dann sind wir ange-
wiesen auf mediale Überlieferungen, auf Wissen aus den Medien, auf die 
Speicherung der Erfahrungen der Zeitzeugengenerationen. Nicht umsonst 
hat es gerade zum 25-jährigen Jahrestag des Mauerfalls und im 25. Jahr der 
Deutschen Einheit eine Menge Zeitzeugenprojekte gegeben, die die me-

3 JIM 2014. Jugend, Information, (Multi-)Media, online abrufbar unter: http://www.mpfs.
de/fileadmin/JIM-pdf14/JIM-Studie_2014.pdf, Stand: 06.01.2016.
4 Aleida Assmann/Jan Assmann: Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis, 
in: Klaus Merten/Siegfried J. Schmidt/Siegfried Weischenberg (Hrsg.): Die Wirklichkeit der 
Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994, S. 114–140.

Abbildung 2
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diale Fixierung der Erfahrungen vorantreiben. Wir brauchen gute medi-
ale Produktionen, dokumentarische und fiktionale, in den überregionalen 
Massenmedien und vor Ort, weil wir in einigen Jahren ausschließlich auf 
die mediale Aufzeichnung von Erfahrungen zurückgreifen müssen, wenn 
wir Unterschiede zwischen Ost und West aus ihrer geschichtlichen Ent-
wicklung her erfahren und begreifen wollen. Erfahrungen aus den Medien 
sind also unverzichtbar und unabdingbar.

Unterschiede

In der Tat spielen die Art der Fragestellung und der Antwortvorgaben eine 
nicht unwesentliche Rolle für die Beschaffenheit der Ergebnisse. Eine Vor-
gabe von Eigenschaften zur Einschätzung der jeweils anderen Deutschen 
durch eine Allensbacher Repräsentativumfrage der Bevölkerung ab 16 Jah-
ren ergab zum Beispiel im Jahr 2012 folgendes Bild: Ostdeutsche seien un-
zufrieden (51 Prozent), misstrauisch (42 Prozent), ängstlich und sparsam 
(je 29 Prozent). Westdeutsche seien religiös (76 Prozent), arrogant (71 Pro-
zent), aufs Geld aus (57 Prozent) und selbstbewusst (54 Prozent).5 Es gibt 
eine Vielzahl von ähnlichen Listen und Ergebnissen aus unterschiedlichen 
Studien, in denen die Westdeutschen zum Beispiel als überheblich, gel-
tungssüchtig und egoistisch beschrieben werden, die Ostdeutschen zum 
Beispiel als ausländerfeindlich, bescheiden und obrigkeitshörig. Es ist 
deutlich zu merken, dass es sich hier eher um Vorurteile und Stereotype 
handelt, die mit dem Abfragen solcher vorgegebenen Eigenschaften eher 
gefestigt und fortgeschrieben als überwunden werden. Vorurteile und Ste-
reotype sind langlebig, sie existieren häufig weiter, auch wenn sie längst 

5 Die gegenseitige Wahrnehmung Ost- und Westdeutscher. Allensbacher Repräsentati-
vumfrage im Auftrag der Hochschulinitiative Neue Bundesländer. Kurzbericht, online ab-
rufbar unter: http://www.ifd-allensbach.de/uploads/tx_reportsndocs/prd_0907.pdf, Stand: 
06.01.2016.

von der Realität überholt wurden. Deutlich erkennbar ist dies bei den Län-
der- oder Nationalitätsstereotypen, die für alle Nationen existieren. Sie sind 
starke Vereinfachungen, Reduktionen von Vielfalt und Komplexität, aber 
hartnäckig und langlebig. Dagegen „helfen“ in der Regel eigene Erfahrun-
gen. 

Zurück zu den Unterschieden zwischen jungen Westdeutschen und Ost-
deutschen. Die eingangs zitierte Forsa-Studie kommt aufgrund von offenen 
Fragen zu einer ganz anderen Einschätzung der Unterscheide (Abb. 3). Je-
dem vierten Jugendlichen fiel hier gar kein Unterschied ein. Die genannten 
Unterscheide aus den offenen Frage wurden nachträglich kategorisiert und 
ergeben ein Bild, das insgesamt viel mehr auf strukturelle Unterschiede wie 

Abbildung 3
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das Einkommen oder die Sprache, die wirtschaftliche Situation oder die 
Arbeitslosigkeit eingeht. Unterschiede in Mentalität und Charakter, Denk-
weisen und Einstellungen wurden auch hier genannt, sie sind aber ein As-
pekt eines umfassenderen Gesamtbildes und nicht eine festgeschriebene 
Liste von Stereotypen. Deutlich wird hier auch: Befragungen der jüngeren 
Generation haben andere, positivere Ergebnisse als bevölkerungsrepräsen-
tative Befragungen, in denen die Meinungen der älteren Generation stark 
zu Buche schlagen.

Als dritte Studie zu den Unterschieden zwischen Ostdeutschen und 
Westdeutschen möchte ich noch die letzte Shell Jugendstudie von 2010 

nennen.6 Dort wurden 12- bis 25-jährige Jugendliche befragt. Fragen, die 
direkt auf Unterschiede zwischen Ost und West eingehen, waren gar nicht 
im Frageprogramm enthalten, aber in der Auswertung konnten Antworten 
nachträglich nach westdeutschen und ostdeutschen Jugendlichen differen-
ziert werden, um Unterscheide festzustellen. Ich möchte dies kurz am Bei-
spiel des Glaubens bzw. der Religiosität erläutern. In der vorhin genannten 
Allensbacher Studie führte „religiös“ mit 76 Prozent die Eigenschaftsliste 
der Westdeutschen aus der Sicht der Ostdeutschen an. Der Wert für die 

6 Mathias Albert/Klaus Hurrelmann/Gudrun Quenzel: 16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010, 
Frankfurt am Main 2010. Die Shell Jugendstudie 2015 war zum Zeitpunkt des Impulsreferats 
noch nicht erschienen. 

Abbildung 4
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Ostdeutschen wurde vorhin nicht genannt. Er bildet mit fünf Prozent das 
Schlusslicht der Eigenschaften der Ostdeutschen aus der Sicht der West-
deutschen. 

In der Shell-Studie wurden Jugendliche gefragt, woran sie glauben (an 
Gott/an eine überirdische Macht/weder an Gott noch eine überirdische 
Macht/weiß nicht, woran ich glauben soll). Die nach west- und ostdeut-
schen differenzierten Antworten ergaben, dass 63  Prozent der Ostdeut-
schen weder an Gott noch eine überirdische Macht glauben, dies aber nur 
für 21  Prozent der Westdeutschen zutrifft. Ähnliche Ergebnisse wurden 
für die Frage nach der konfessionellen Bindung erzielt: 75  Prozent der 
ostdeutschen und nur zwölf Prozent der westdeutschen Jugendlichen wa-
ren konfessionslos. Hier treten deutliche Unterschiede zwischen jungen 
Westdeutschen und Ostdeutschen zutage, die nicht durch direktes Fragen 

nach Unterschieden ermittelt wurden. Ich halte dieses Vorgehen, Fragen an 
alle Jugendlichen gleichermaßen zu stellen und im Nachhinein zu schau-
en, ob es Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Ost und West gibt, 
für seriöser, als Listen mit Eigenschaftszuschreibungen vorzulegen, die die 
Unterschiede quasi schon nahelegen. Wie die Ergebnisse der Shell-Studie 
zeigen, gibt es in der Frage des Glaubens und der konfessionellen Bindung 
(noch) deutliche Unterschiede zwischen jungen Ostdeutschen und jungen 
Westdeutschen. Auch andere Unterschiede konnten durch die nachträgli-
che Antwortdifferenzierung ermittelt werden – zum Beispiel in der Frage, 
ob die Demokratie für eine gute Staatsform gehalten wird. Dem stimmten 
86  Prozent der westdeutschen Jugendlichen zu, aber nur 70  Prozent der 
ostdeutschen Jugendlichen. 

Wenn die Forsa-Studie von 2014 zu dem erfreulichen Ergebnis kam, 
dass heute eher die Gemeinsamkeiten zwischen den West- und Ostdeut-

Abbildung 6
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schen überwiegen als die Unterschiede, so heißt dies ja nicht, dass die Un-
terschiede komplett verschwunden sind. Einige Unterschiede sind histo-
risch gewachsen und nicht so leicht zu überwinden wie zum Beispiel die 
konfessionelle Bindung bzw. der Glaube oder der Stellenwert der Demo-
kratie als Staatsform. Junge Leute, die nach 1989 geboren sind, haben mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede erfahren und sie haben mehr Gemein-
samkeiten erfahren als ältere Bürger. Folglich betonen sie auch eher die 
Gemeinsamkeiten als die Unterschiede, wenn sie danach gefragt werden. 
Die noch wahrgenommenen Unterschiede werden laut Forsa-Studie eher 
als regionale Unterschiede erlebt. Dafür sprechen jedenfalls der Stellenwert 
von Sprache und Dialekt als Unterscheidungskriterium und der Unter-
schied zwischen Nord- und Süddeutschen, der stärker als der Unterschied 
zwischen West- und Ostdeutschen erlebt wird (Abb. 3 und 4). Die politi-
schen, sozialen und mentalen Unterschiede sind in der Wahrnehmung der 
Jugendlichen nicht verschwunden, aber sie sind nicht mehr dominant und 
werden offensichtlich durch ein Wahrnehmen ganz normaler regionaler 
Unterschiede, Unterschiede in der Himmelsrichtung, abgelöst und über-
wunden.

PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Dr.  Cordula Günther, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Mar-

tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Julia Scheffler, Landesvorsitzende der Jungen Union in Sachsen-Anhalt
Andrej Stephan, stellv. Landesvorsitzender der SPD Sachsen-Anhalt

Moderatorin:
Vera Wolfskämpf, Landeskorrespondentin MDR-Info

Wolfskämpf: Herr Stephan, können Sie sich an Ihr erstes Erlebnis als Kind 
oder Jugendlicher erinnern, als Ihnen bewusst wurde, dass es die Kate-
gorien Ost/West gibt?

Stephan: Das ist eine spannende Frage, die ich leider nicht beantworten 
kann, obwohl ich mir als Historiker Daten sonst gut merken kann. Aber 
ich kann mich an das erste Mal erinnern, als ich in der alten Bundes-
republik war – im Dezember 1989, als ich mit meinen Eltern und meiner 
Schwester aus Nordhausen, wo meine Großeltern lebten, nach Göttin-
gen reiste, um einen Fernseher zu erstehen. Bis dahin hatten wir nämlich 
keinen, der etwas hergemacht hätte. Wir sammelten das Begrüßungsgeld 
von uns vier Menschen ein, liehen uns noch etwas von den Großeltern 
und tourten schließlich durch Göttingen. Nach den Erfahrungen, die ich 
in Halle, auf der Silberhöhe wohnend, gemacht hatte, war das für mich 
eine ganz andere, bunte Welt – doch so anders im Vergleich zu späte-
ren Erlebnissen dann wiederum auch nicht, das muss ich fairerweise 
hinzufügen, nachdem ich in den letzten Jahren viel Arbeitsmigrationen 
durchlebt habe: Ich war oft in Hessen, in Wiesbaden, als ich zur „Aufar-
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beitung der Geschichte des Bundeskriminalamtes“ geforscht habe. Beim 
konkreten Reisen und Beobachten wird man sehr schnell feststellen, 
dass persönliche Erlebnisse mit jenen Zahlen, die uns Frau Dr. Günther 
präsentiert hat, kollidieren. Zum Beispiel habe ich Westdeutsche und ge-
rade die Hessen, die angeblich nicht hilfsbereit und freundlich sein sol-
len, als ein sehr gastfreundliches und nettes Völkchen erlebt. Und Wies-
baden als noch viel buntere Stadt als meine verklärten Erinnerungen an 
Göttingen.

Wolfskämpf: Frau Scheffler, können Sie sich an eine Situation erinnern, in 
der Sie das erste Mal mit dem Unterschied Ost/West konfrontiert worden 
sind?

Scheffler: Zum Zeitpunkt der Friedlichen Revolution war ich erst sechs 
Jahre alt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir 1990, kurz vor mei-
ner Einschulung, in den Westen, nach Braunschweig, einkaufen gefahren 
sind. Ich bekam ein schönes Einschulungskleid – und das fand ich richtig 
toll! 

Wolfskämpf: Fernseher und Einschulungskleider – zwei prägende Erleb-
nisse. Ich selbst bin noch jünger und habe überhaupt keine Erinnerungen: 
weder an die DDR noch an die Friedliche Revolution oder die Deutsche 
Einheit. Ob jemand aus dem Osten oder dem Westen, den neuen oder 
alten Bundesländern kam, war für mich überhaupt kein Thema. Auch 
in meiner Familie hat es keine Rolle gespielt. Doch dann habe ich mit 
14 Jahren eine Sprachreise nach Brighton gemacht. Wir waren eine relativ 
große Gruppe von Schülern – außer mir gab es noch eine Vierzehnjäh-
rige, auch sie kam aus den neuen Bundesländern. Von uns beiden wurde 
das nicht thematisiert, doch die Jugendlichen aus den alten Bundeslän-
dern sagten uns: „Ihr seid die einzigen beiden Ossis in der Gruppe.“ Da 
habe ich zum ersten Mal gefragt: „Was bedeutet das? Warum gehöre ich 

in eine andere Kategorie?“ Mir wurde damals zum ersten Mal bewusst, 
dass es die Kategorien Ost/West überhaupt gibt. – Frau Dr. Günther, wie 
haben solche Kategorien die jüngere Generation geprägt, wurden diese 
von der älteren an die jüngere Generation weitergegeben?

Günther: Ich fange mit meinen eigenen Erfahrungen an. Ich kann mich an 
einen Besuch von unseren Verwandten aus dem Westen erinnern – ich 
glaube, da war ich zwölf Jahre alt. Was mir damals am meisten auffiel, war, 
dass sie alle so gut riechen. Im Flur unserer Wohnung duftete es, wenn sie 
da waren. Das sagte ich auch meiner Mutter und fragte sie gleichzeitig, 
ob unsere Verwandten uns als geruchlos wahrnehmen würden. Das ist 
eine Kindheitserinnerung. Später, im Herbst 1989, hatte ich schon selbst 
eine Tochter, die bereits einige Jahre in der DDR aufgewachsen war – von 
meiner Tochter ist der Spruch überliefert: „Das Beste an der DDR waren 
Othello-Kekse und Erdbeermark.“ – Und nun zu Ihrer Frage nach dem, 
was man weitergegeben hat. Das sind vor allem die Werte, und die waren 
in Ost und West nicht sehr unterschiedlich. Das zeigen auch unsere Stu-
dien. Freundschaft und Familie zum Beispiel sind für alle Altersgruppen 
gleich wichtig. Bei den Jüngeren ist das politische Interesse wieder etwas 
stärker geworden. Einen größeren Unterschied gibt es – das geht aus der 
Shell-Studie hervor – bei der Akzeptanz von Demokratie: Mehr West- 
als Ostdeutsche halten die Demokratie für eine erstrebenswerte Gesell-
schaftsform. Zudem hinken die Ostdeutschen bei den Zufriedenheits-
werten mit der gegenwärtigen Demokratie auch etwas hinterher. Das ist 
ein Punkt, den ich auch mit Neugierde verfolge: Ich bin sehr gespannt, 
ob sich bei der neuen Jugendstudie die Beurteilungen aus Ost und West 
angleichen oder weiter auseinandergehen werden. Das heißt noch lan-
ge nicht, dass sich junge Erwachsene eine Diktatur nach DDR-Modell 
wünschen, aber es spielen in ihrer Beurteilung kapitalismus- und globa-
lisierungskritische Aspekte eine Rolle. Was man nebst Werten weitergibt, 
sind Erzählungen aus der DDR. Meine Tochter und Enkelkinder wollen 
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wissen, wie es damals in der Schule oder im Kindergarten war, wohin 
und wie man reisen konnte usw. 

Wolfskämpf: Herr Stephan, gibt es ein Ost-West-Denken? Woher kommt 
diese Prägung? 

Stephan: Für jemanden, der 1983 geboren ist, ist diese Frage schwer zu 
beantworten. Was hätten wir bis 1989 mit Westdeutschen zu tun haben 
sollen?

Wolfskämpf: Das Bild von Ost und West hat sich aber erst später, in den 
1990ern, festgesetzt. Wie ich schon erzählte, ich bin auch erst lange nach 
der Wiedervereinigung, mit dem „Ost/West-Konflikt“ in Berührung ge-
kommen. Trotzdem haben sich gewisse Vorurteile festgesetzt.

Stephan: Es gab einen massiven Elitentausch  – aus dem Westen kamen 
viele in den Osten. Durch diesen Elitentransfer, der unbestreitbar ist, 
kam der „Osten“ mit dem „Westen“ in Berührung – zum Beispiel durch 
irgendeinen Professor, der mit 52 eine Professur an einer Universität im 
Osten bekam, obwohl er das bis zu dem Zeitpunkt in den alten Ländern 
nicht geschafft hatte. Meine erste intensive Begegnung war ein Schul-
direktor, der es 1993 oder 1994 aufs Gymnasium schaffte – im Westen 
hatte er bis dahin meines Wissens noch nie eine Direktorenstelle inne. 
Was Frau Günther vorhin in dem oberen Teil der Skala „Vorbehalte ge-
genüber Westdeutschen“ angeführt hat, lässt sich in seinem Fall tatsäch-
lich so sagen. Trotzdem war er ein erstklassiger Schulleiter. Meiner Wahr-
nehmung nach war die Ost-West-Problematik Ende der 1990er-Jahre 
sowieso eine medial inszenierte Konstruktion. Die Zeit, in der mein 
poli tisches Denken begann, war jene, in der zum Beispiel die Schlagzeile 
kursierte „Deutsche Volksunion (DVU) in Sachsen-Anhalt erreicht 1998 
bei der Landtagswahl 12,9 Prozent“ – bis heute das beste Ergebnis einer 

rechtsextremen Partei auf Landesebene in der Bundesrepublik. Da hieß 
es, Sachsen-Anhalt sei ein fremdenfeindliches Land. Doch dieses Bild 
deckte sich nicht mit meiner persönlichen Wahrnehmung, die ich von 
diesem Land hatte, trotzdem waren diese fast 13 Prozent alarmierend.

1999/2000 war mein Fernsehkonsum in mehrfacher Weise fragwürdig 
und erheblich. Viele erinnern sich gewiss an Privatfernsehsendungen, in 
denen Ostdeutsche  – als Ergänzung zu den Folgen der Wahlergebnis-
se – auf ihren Dialekt und ihre Mentalität reduziert worden sind – zum 
Beispiel an jene Sendung von Stefan Raab über die „Maschendraht-
zaun“-Frau Regina Zindler aus dem Vogtland, durch die sich dann eine 
„Scripted Reality“ – zerrüttete Familienverhältnisse, viele Kinder, keine 
Bildung, ständig knapp bei Kasse  – fortpflanzte. So etwas kam häufig 
vor – wahrscheinlich habe ich aber auch Ende des alten Jahrtausends viel 
zu viel von alldem konsumiert.

Wolfskämpf: Gab es Menschen in Ihrem Umfeld, die Ihnen so etwas wie 
„Die Wessis sind so oder so …“ sagten? Hat Sie Ihr Elternhaus diesbe-
züglich geprägt?

Stephan: Politisch ging es bei uns zu Hause immer zu. Schon mit 13 oder 
14  Jahren fing ich an, mich ernsthaft mit Politik zu beschäftigen. Das 
Bild von Sachsen-Anhalt war von dem Elitentransfer, den ich bereits an-
gesprochen habe, bestimmt, auch in der Politik, bis Christoph Bergner 
1993 Ministerpräsident wurde. Das Klischee „Ost/West“ manifestierte 
sich für mich ansonsten nur auf Klassenfahrten in den Westen: In West-
deutschland haben sie sich darüber mokiert, dass wir statt „Viertel vor 
Vier“ „Dreiviertel Vier“ sagten. Aber das waren lauter Kleinigkeiten und 
keine Mentalitätsunterschiede, wenn es die denn zwischen Ost und West 
überhaupt gibt. Ich meine, zwischen Nord und Süd – Hamburg und Frei-
burg – gibt es wahrscheinlich mehr Unterschiede als zwischen alten und 
neuen Bundesländern.
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Wolfskämpf: Frau Scheffler, würden Sie sagen, dass Sie eine Art „Mauer 
im Kopf “ haben?

Scheffler: Auf keinen Fall! In unserer Generation gibt es diese „Mauer im 
Kopf “ nicht mehr. Trotzdem ist klar, dass wir zwischen den Generatio-
nen ein bisschen unterscheiden müssen – die Angleichung bei jenen, die 
die DDR überhaupt nicht erlebt haben, ist größer als die von Menschen, 
die ihre Jugend in der DDR erlebt haben. Was unser Bild prägt, sind die 
eigenen Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen der Elterngeneration 
sowie der Einfluss der Medien. Das sind die wesentlichen Punkte, die 
auch die Studien festhalten. Wir teilen die gleichen Werte, lediglich in 
der Hierarchie der Werte gibt es einige geringfügige Verschiebungen. 
Was allerdings tatsächlich zwischen Ost und West unterschiedlich aus-
fällt, ergibt sich bei der Bereitschaft von Frauen, trotz Kinder zu arbeiten. 
In den alten Bundesländern ist diese Bereitschaft bedeutend geringer als 
in den neuen Bundesländern.

Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass das Nord-Süd-Gefälle, das 
soeben angesprochen wurde, eine viel größere Rolle spielt. Das merke 
ich in meinem politischen Leben bei der Jungen Union. Zwischen der 
jetzigen Politik von Rheinland-Pfalz, einem sehr ländlich geprägten Bun-
desland, und Sachsen-Anhalt gibt es mehr Parallelen als zwischen Rhein-
land-Pfalz und Berlin. Die Nord-Süd-Achse ist viel wichtiger geworden – 
und das sollte man bei den neuen Studien vielleicht auch beachten. Die 
Lebensziele müssen heutzutage viel individualisierter und differenzierter 
betrachtet werden.

Wolfskämpf: Frau Dr. Günther, gibt es eine allgemeine Tendenz, an der 
sich ablesen ließe, dass die Prägung durch Eltern in den alten Bundeslän-
dern sich von jener aus den neuen Bundesländern unterscheidet?

Günther: Das ist eine schwierige Frage, weil man sich mit Erziehungsfra-

gen beschäftigen müsste – und das auch möglichst individuell. Was man 
aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es im Westen eine viel größere 
Vielfalt an kulturellen Szenen und Prägungen gab. Das war auch mei-
ne Nachwendeerfahrung. Selbst wenn ich vieles aus der Literatur über 
jugendkulturelle Gruppierungen und Szenen kannte, war es dann doch 
etwas anderes, die großen Unterschiede wirklich zu erleben. Für uns aus 
dem Osten war diese Vielfalt an sozialen Milieus wie ein Buch mit sieben 
Siegeln. Im Osten gab es zwar auch unterschiedliche Klassen, dennoch 
waren sie sich ähnlicher als im Westen. Ostsozialisation eines Lehrer-
kindes war nicht völlig anders als die eines Kindes aus der Klasse der 
Arbeiter und Bauern. Zum Beispiel gab es beim Leseverhalten, das ich 
eine Zeit lang intensiv verfolgt habe, kaum erhebliche Unterschiede. An 
die neue kulturelle Vielfalt mussten sich die Ostdeutschen erst gewöh-
nen. Zudem gab es keine große Auswahl zwischen den verschiedenen 
Schultypen: Wir hatten in der DDR nur die Grundschule, die Polytech-
nische Oberschule und die Erweiterte Oberschule. Genauso war es um 
die Kindertagesstätten bestellt. Auch da gab es keine Auswahl: Alles war 
einheitlicher. In das westliche System mit unterschiedlichen soziokultu-
rellen Strukturen hineinzuwachsen, war für alle aus dem Osten ein Lern-
prozess. Wir mussten uns einerseits völlig neu orientieren, andererseits 
mussten wir den Kindern trotzdem eine gewisse Kontinuität mit auf den 
Weg geben. Wir konnten nicht sagen: „Alles, was bislang euer Alltag war, 
ist vollkommener Quatsch.“ Die Familien mussten doch irgendwie wei-
ter existieren und funktionieren. Und um sich an die neuen Strukturen 
und Milieus zu gewöhnen, brauchte man etwas Zeit. Das war ein Prozess 
über Jahre.

Wolfskämpf: In der Allensbacher Studie 2012 wird deutlich, dass es im 
Osten eine sehr viel größere Generationenkluft gibt – und zwar zwischen 
den heute um die 30-Jährigen und ihren Eltern. In Westdeutschland gibt 
es so unterschiedliche Biografien und Lebenswelten zwischen den beiden 
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Generationen nicht. Die junge Generation im Osten hat sich ganz an-
ders emanzipiert als die junge Generation im Westen. Trotzdem scheint 
Letztere immer noch eine gewisse Distanz zu Ersterer zu haben. Frau 
Günther, Sie hatten ja gesagt, die Ostdeutschen sind öfter in die alten 
Bundesländer gereist als umgekehrt. Rührt die Distanz vielleicht daher?

Günther: Ein Großteil der Ostdeutschen war auf Arbeitssuche im Wes-
ten  – das muss man ganz realistisch betrachten. Dennoch hat es, wie 
Herr Stephan zu Recht sagte, einen Elitentransfer aus dem Westen in 
den Osten gegeben. Das habe ich an unserer Universität genauso erlebt. 
Der Professor, der unseren Bereich Medienwissenschaften an der Mar-
tin-Luther-Universität aufgebaut hat, kam aus dem Westen. 

Die Brüche in den Biografien der Ostdeutschen waren vor Kurzem auf 
einer Tagung in Leipzig Thema – und diese Brüche kann man auch den 
Studien entnehmen. „Biografie und Wende“ ist ein großes Thema für die 
Ostdeutschen, für die Westdeutschen vielleicht auch, aber nicht in dem 
Maße. Selbst wenn ein Westdeutscher nach 1990 in den neuen Bundes-
ländern tätig wurde, ist das kein biografischer Bruch gewesen, sondern 
meist nur ein Ortswechsel. Aber Menschen, deren Beruf von heute auf 
morgen einfach nicht mehr existierte, mussten sich völlig neu orientie-
ren. Auch politisch war vieles zusammengebrochen: Man konnte nicht 
mehr weitermachen wie bisher. Insofern hat es für die Westdeutschen 
mehr Kontinuität gegeben: in Werteorientierungen, Lebenszielen, Tra-
ditionen, Institutionen usw. Das alles war ihnen seit jeher vertraut, sie 
mussten nicht umdenken. Biografische Brüche hatte allerdings nur die 
ältere Generation unter den Ostdeutschen zu bewältigen; die Jüngeren, 
die nach 1989 geboren sind, kennen solche Brüche nicht mehr. Aber sie 
kennen die Geschichten der Eltern oder Großeltern. Und wenn diese 
noch immer dem nahestehen, was sie einst in der DDR erlebt haben, 
dann bekommen Jugendliche zwei Wertesysteme überliefert und haben 
es vielleicht nicht leicht.

Meine persönlichen Erfahrungen 1989/90 mit den Westdeutschen wa-
ren positiv. Bereits 1988 hatten wir am Jugendforschungsinstitut Kontakt 
zu westdeutschen Jugendforschern, zum Beispiel zu Jürgen Zinnecker 
und Imke Behnken, beide recht bekannt über die Shell-Studien und an-
dere Jugendstudien. Das waren sehr prägende Erfahrung: So einen „Pro-
fessorentyp“ wie Jürgen Zinnecker hatte ich im Osten noch nie erlebt. 
Die Erfahrungen mit der „Professorengeneration West“ waren für mich 
eine Bereicherung.

Wolfskämpf: Es sind Professoren, aber auch viele Studenten in den Osten 
gekommen. Herr Stephan, Sie haben an der Martin-Luther-Universität 
studiert und sind jetzt an derselben Uni in der Lehre tätig. Welches sind 
Ihre Wahrnehmungen, wie waren die Kontakte und inwiefern sind neue 
Erfahrungen aus den westdeutschen Bundesländern eingeflossen? 

Stephan: Ein kleiner historischer Exkurs zum generationellen Bruch: Dass 
das so gekommen ist, ist normal. Am Beispiel 1945 ausgeführt: Den Zu-
sammenbruch des sogenannten „Großdeutschen Reiches“ haben ohne 
moralischen Knacks nur diejenigen überstanden, die frühestens 1918 ge-
boren waren, so der australische Historiker Dirk Moses. Diejenigen, die 
zwischen 1918 und 1930 geboren sind und im Mai 1945 allerhöchstens 
27 Jahre alt waren, hatten die Chance, Demokraten der ersten Stunde zu 
werden – die Generation zwischen Helmut Schmidt und Helmut Kohl. 
Das trifft abgewandelt auf die heute etwa 30-Jährigen zu. Sie haben nicht 
erleben müssen, wie ein ganzes System zusammengebrochen ist, wie Stu-
dienfächer, Jobs, Betriebe usw. abgewickelt worden sind. Sie haben neue 
Chancen ergreifen können. Aber die ältere Generation, die vor 25 Jahren 
vom ersten Arbeitsmarkt verschwunden ist, hat es noch immer schwer – 
das ist eine Herausforderung für die Politik. 

Jetzt mache ich den Sprung in den Hörsaal: Als ich 2003 angefangen 
habe zu studieren, war an der Sprache im Seminar festzumachen, wer 
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woher kommt. Halle und Umgebung, maximal 50 Kilometer in alle 
Richtungen – Richtung Eisleben, Sangerhausen, vielleicht bis Leipzig, in 
Richtung Aschersleben im Norden oder bis zur Landesgrenze im Süden. 
Der Einzige, der nicht thüringisch oder mitteldeutsch eingefärbt gespro-
chen hat, war derjenige, der vorne dozierte. Damals gab es auch noch viel 
mehr junge Männer als Frauen im Hörsaal. Als ich dann 2010 selbst Do-
zent wurde, fand ich einen bunten und viel „weiblicheren“ Hörsaal vor. 
Eine schöne Erfahrung. Und gerade unter Studierenden verschwindet 
das Vorurteil, Halle sei eine verfallene Stadt in Nebelschwaden, mit we-
nig Grün, mit deprimierten und unfreundlichen Menschen. Das erzäh-
len auch viele Professoren, die 1993/94 mit einem ganz bestimmten Bild 
nach Halle, in den Osten gekommen sind – zum Beispiel die Didaktike-
rin Sybille Reinhardt. Sie dachte auch: „Ich steige aus dem Zug und bin 
mittendrin in ‚Go Trabi, go‘.“ Doch sie stellte nach kurzer Zeit fest, in was 
für einer schönen Stadt sie gelandet ist. Seit 1990 hat sich in Halle, hat 
sich im Osten trotz massiver Abwanderung sehr viel getan. Es gibt durch 
niedrige Mieten und günstige Lebenshaltungskosten mittlerweile auch 
einen entscheidenden Standortvorteil – und damit sollte Sachsen-Anhalt 
noch sehr viel stärker werben als bisher.

Wolfskämpf: Frau Scheffler, was sind Ihre Erfahrungen? Gibt es diese Vor-
urteile gegenüber „Dunkeldeutschland“ immer noch in den alten Bun-
desländern?

Scheffler: Ja. Aber sie werden geringer. Mir ist es ähnlich ergangen wie 
Ihnen in Brighton. Ich habe mich auch erst dann als „Ossi“ gefühlt, als 
mich andere dazu machten. Woher die Leute kommen, hat mich vor-
her nie interessiert. Als ich Adenauer-Stipendiatin war, habe ich mir 
dann auch gedacht: „Jetzt bist du hier wieder der ‚Quoten-Ossi‘.“ Und 
ich habe mit diesem Klischee gespielt, um herauszufinden, welche Reak-

tionen diese Auskunft zeitigt. Aber die Reaktionen waren positiv. Die 
Konrad- Adenauer-Stiftung hat die Schlösser Wendgräben und Eichholz 
jetzt leider verkauft. Das ist schade, weil das für viele Studenten aus den 
alten Bundesländern die erste Gelegenheit war, nicht nur nach Sachsen- 
Anhalt, sondern überhaupt in die neuen Bundesländer zu kommen. Sie 
sind in Magdeburg gelandet und mussten dann mit einer Minibahn, 
einem „Ferkelexpress“, zu den Schlössern. Wunderschöne Orte  – aber 
ohne Handy empfang. Doch das wiederum war für die Gruppendynamik 
genau richtig. 

Als ich anfing zu studieren, das ist über zehn Jahre her, gab es zum Bei-
spiel den Unterschied im Kleidungsstil, aber auch das gleicht sich heute 
an. Die BWL-Studenten aus Passau haben gerne Lacoste pink getragen. 
Es gab so eine Art codierte Mode – und das war mir neu. Mit einigen 
stehe ich noch in Kontakt – und wenn sie mal wieder hier sind, wundern 
sie sich, dass sich in den letzten Jahren so vieles in Magdeburg positiv 
verändert hat. In meinen Studiengängen waren Studierende aus Sach-
sen-Anhalt eher die Minderheit – es waren zulassungsbeschränkte Stu-
dienfächer. Jeder hat sich über einen Studienplatz gefreut und hat es auch 
nie bereut, in Magdeburg studiert zu haben. Leider sind die meisten nach 
dem Studium wieder weg. Aber das ist bei international ausgerichteten 
Studiengängen auch nicht so angelegt, dass die Studierenden in der Stadt 
bleiben, in der sie studiert haben. Trotzdem: Diese jungen Menschen 
sind Multiplikatoren, die das Bild von Sachsen-Anhalt prägen. Und all-
mählich wird sich auch das Bild von Sachsen-Anhalt in den Medien ver-
wandeln. Wir hatten zum Beispiel einen „Tatort“ in Magdeburg, der mal 
ausnahmsweise nicht das Thema Ausländerfeindlichkeit berührte, son-
dern sich mit der Wirtschaftskriminalität auseinandersetzte. Das Image, 
das über die Medien transportiert wird, schadet Sachsen-Anhalt sehr – 
siehe die ZDF heute-show „Werde Bürgermeister in Sachsen-Anhalt“, die 
vor dem Brandanschlag in Tröglitz ausgestrahlt wurde. 
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Wolfskämpf: Die Ost-Identität spielt bei jüngeren Menschen keine große 
Rolle mehr, das zeigen auch die Studien. Herr Stephan, sehen Sie sich 
selbst als Ostdeutschen?

Stephan: Ich bin in erster Linie Hallenser und in zweiter Linie Europäer. 

Wolfskämpf: Das Europäische setzt sich also durch, auch das wird in den 
Studien deutlich. Die Kritik an den Medien wurde immer wieder laut. 
Vielleicht auch die Kritik an Veranstaltungstiteln wie „Mauer in den 
Köpfen – Ost und West“. Viele Menschen sind dessen längst überdrüssig, 
empfinden diese Spaltung als konstruiert und wollen sie nicht mehr fort-
schreiben. Frau Günther, welche Verantwortung kommt den Medien zu, 
wenn es um dieses Thema geht? 

Günther: Die Verantwortung ist gerade im journalistischen Bereich sehr 
groß. Die Grundsätze journalistischer Arbeit sollten eingehalten werden, 
damit es zu keiner extremen Stimmungsmache kommt. Man muss im-
mer wieder an verantwortungsbewusstes Arbeiten im journalistischen 
Bereich appellieren  – vor allem im Tagesjournalismus. Bei fiktionalen 
oder satirischen Formaten kann man Klischees vielleicht noch dulden, 
wie zum Beispiel die Überzeichnungen bei der heute-show. Egal, wor-
um es in der Berichterstattung geht – um Krisenherde, Atomkraftwerke, 
Ebola oder anderes –, in der Krisen- und Kriegskommunikation ist äu-
ßerste Vorsicht geboten und großes Verantwortungsbewusstsein vonnö-
ten. Was die Inhalte der Medien anbelangt, gibt es leider viel zu wenige 
Studien. Sozialwissenschaftliche Inhaltsanalysen mit belastbaren Ergeb-
nissen gibt es hingegen sehr viel mehr. Aber selbst hier stelle ich große 
Unterschiede zwischen den einzelnen Studien fest: Die Ergebnisse hän-
gen bei Studien immer von der Art ab, wie gefragt wird. Wir haben also 
einen großen Nachholbedarf.

Wolfskämpf: Herr Stephan, würden Sie sagen, dass die Offenheit heute 
überwiegt? Oder wird durch die Medien die Ost-West-Trennung eher 
zementiert?

Stephan: Eine Zementierung gibt es nicht mehr. Aber: Bevor ich mich als 
Bundesland lange darüber ärgere, wie Medien mich darstellen, sollte ich 
mir doch eine Strategie überlegen, wie ich an meiner Außenwirkung et-
was verbessere. Aus meiner Sicht hat Sachsen-Anhalt das während der 
Kürzungsdebatten in den letzten Jahren verpasst. Da gab es eher ein be-
scheidenes Sparziel, aber Hochschulen wurden schlechtgeredet und Kul-
turlandschaften verbal niedergemetzelt, während sich Sachsen-Anhalt in 
der Bundesrepublik als ein Land präsentierte, das vor allen Dingen eins 
kann: den Wecker früh stellen. Das war die gefühlte Außenwirkung im 
letzten halben Jahrzehnt: sich selbst kleinmachen. Das haben wir doch 
nicht nötig. Everhard Holtmann hat das im letzten Jahr im Sachsen- 
Anhalt-Monitor sehr schön dargestellt: Die Menschen fühlen sich hier 
nicht schlecht, sie vertrauen der Politik, vor allem der Lokalpolitik, und 
sie haben das Gefühl, dass sie, was ihr Einkommen betrifft, aufholen. 
Das ist alles statistisch belegbar. Trotzdem bekommt leider auch die jet-
zige Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt es nicht hin, das Land und 
seine Vorzüge ordentlich nach außen zu präsentieren. Gerade heute war 
in der Zeitung die Schlagzeile zu lesen: „Der Tourismus bricht ein.“ Und 
den ganzen Tag folgte keine einzige Stellungnahme seitens der Politik, 
die den Schritt nach vorn gewagt hätte: Im Cranach-Jahr, in der Luther- 
Dekade hat doch Sachsen-Anhalt sehr viel zu bieten. Das muss nach 
außen getragen werden. Sachsen-Anhalt hat Potenzial. Wir werden hier 
zwar keine Großindustrie in den nächsten 20 Jahren ansiedeln, aber klei-
ne oder mittelständische Unternehmen haben bei uns gute Perspektiven. 
Wir haben hervorragend ausgebildetes Personal, Menschen mit vielen 
Sprachkenntnissen, eine Vorreiterrolle in bestimmten Politikfeldern, die 



68 69

auch in den nächsten 20 Jahren prägend sein werden, beispielsweise die 
Solarenergie. Wenn ich nicht will, dass mich Medien permanent „nieder-
schreiben“, bin ich gut beraten, mich so zu präsentieren, wie ich bin. Das 
haben zum Beispiel Magdeburg und Halle in einer Serie in der Wochen-
zeitung Die Zeit, „Wie schön ist Magdeburg“ und „Wie schön ist Halle“, 
auch getan – man merkt also, dass sich der Wind zu drehen beginnt. 

Wolfskämpf: Diese schöne Frage: „Was kann ich selber tun, was können 
wir selber tun?“ gebe ich Ihnen allen mit auf den Weg und bedanke mich 
bei meinen Podiumsgästen für das Gespräch. 

Kapitel III

Sebastian Brandl

DIE MODERNE ARBEITSWELT ALS SOZIALE 
HERAUSFORDERUNG1

Es gibt vieles, was man zu dem Impulsthema „Die moderne Arbeitswelt als 
soziale Herausforderung“ sagen könnte. In meinem kurzen Input möchte 
ich mich auf einige wenige Aspekte mit Bezug auf Ostdeutschland und be-
sonders Mecklenburg-Vorpommern beschränken. 

Zunächst werde ich darauf eingehen, was unter dem Begriff „moderne 
Arbeitswelt“ zu verstehen ist und welche Handlungsbedarfe sich ergeben. 
Danach werde ich auf den Stand in Ostdeutschland eingehen. Ich werde 
hierbei einige positive Entwicklungen hervorheben und ebenso kritische 
Aspekte benennen, mit denen ich im Sinne unseres Veranstaltungstitels 
eine Brücke in die Zukunft schlagen möchte. 

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die dritte Veranstaltung fand am 24. Juni 2015 in der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit/Standort Schwerin statt.
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Moderne Arbeitswelt – eine Begriffsklärung

Das wohl augenfälligste sozialpolitische Thema der modernen Arbeits-
welt liegt in der Bewältigung der Arbeitslosigkeit  – besonders mit Blick 
auf Ostdeutschland. Daneben steht der Bedeutungsgewinn der atypischen 
Beschäftigungsverhältnisse. Qualifikation und qualifikationsspezifisches 
Arbeitslosigkeitsrisiko sind weitere wichtige Themen. Anforderung und 
Belastungen der Arbeitswelt werden meist im Sinne zunehmender psychi-
scher Belastungen thematisiert. Das Geschlechterverhältnis ist trotz aller 
Fortschritte weiterhin ein wichtiges Thema. Mit der Sozialpartnerschaft 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt ist gerade für 
Ostdeutschland die Frage angesprochen, wer die Standards in der Arbeits-
welt – Arbeitszeit, Entlohnung, Arbeitsbedingungen – setzt.

Zum ersten Punkt: Arbeitslosigkeit. Wir haben den Höchststand der Ar-
beitslosigkeit in der Bundesrepublik hinter uns. Wir bewegen uns jetzt bei 
etwa 2,8 Millionen Arbeitslosen.2 Der Rückgang hat im Jahr 2005 begonnen. 
Noch sind es aber fast drei Millionen registrierte Arbeitslose, darunter vor 
allem sehr viele Langzeitarbeitslose. Bei diesen kommt der Jobaufschwung 
bislang nicht an. Wenn wir zudem die Werte der Unterbeschäftigung in den 
Blick nehmen, spricht mit 3,6 Millionen Arbeitslosen und Unterbeschäf-
tigter nichts dagegen, weiter von Massenarbeitslosigkeit in Ost wie West 
zu sprechen. Zugleich wandelt sich der Arbeitsmarkt massiv. Wir haben es 
mit einem starken Trend zu höher qualifizierter Beschäftigung zu tun. Die 
Arbeitsplätze für Menschen mit akademischem Abschluss haben deutlich 
zugenommen. Hingegen hat der Anteil der Arbeitsplätze für Menschen 
mit geringer Qualifizierung abgenommen. Die Struktur der Arbeitslosig-
keit spiegelt diese gravierenden Unterschiede wieder. Unter Hochschul-
absolventen herrscht mehr oder weniger Vollbeschäftigung, während die 

2 Vgl. BA [Bundesagentur für Arbeit]: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutsch-
land – Monatsbericht Juni 2015, Nürnberg 2015.

Arbeitslosigkeit von Menschen ohne formellen Berufsabschluss weiter-
hin bei 20 Prozent (2013), bei erheblichen Unterschieden zwischen West 
(18,4 Prozent) und Ost (32,2 Prozent), liegt.3 Der Arbeitsmarkt ist also ge-
spalten. Das Arbeitslosigkeitsrisiko und mithin die Teilhabechancen an der 
Gesellschaft, die weitgehend über Erwerbsarbeit vermittelt werden, sind 
stark ungleich nach Qualifikation, aber auch nach Region verteilt. Und wir 
wissen, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit insbesondere an den Lang-
zeitarbeitslosen und an Menschen mit Handicaps vorbeigeht. 

Zum zweiten Punkt: Die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhält-
nisse. Wir beobachten seit 1991 eine Abnahme der Normalarbeitsver-
hältnisse (NAV), also derjenigen Form von Beschäftigung, mit der wir ar-
beits- und sozialrechtlichen Schutz und ein auskömmliches Einkommen 
verbinden, das reichen sollte, seine Familie zu ernähren. Mit dem NAV 
erwirbt man ferner ausreichende soziale Sicherungsansprüche, die einen 
das Alter genießen lassen. Auch dient es dazu, Stabilität ins Leben zu be-
kommen und Lebensentscheidungen tätigen zu können. Erst seit Kurzem 
nimmt aufgrund des deutlichen Jobwachstums in Deutschland die Be-
schäftigung im Normalarbeitsverhältnis wieder zu. Die stetige Zunahme 
der atypischen Beschäftigungsverhältnisse wie Teilzeitbeschäftigung oder 
Zeitarbeit, die die Vorteile der Normalarbeit abgeschwächt oder gar nicht 
bieten, scheint nunmehr gebrochen. Insgesamt aber verzeichnen wir seit 
dem Jahr 1991 eine Zunahme der atypischen Beschäftigungsverhältnisse 
um 3,2 auf 7,6 Millionen, während das vollzeitige Normalarbeitsverhältnis 
in diesem Zeitraum um vier auf 21,2 Millionen (2013) zurückging.4 

Atypische Beschäftigung bietet all die Aspekte weniger, die zu einer vol-

3 Vgl. IAB [Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung]: Qualifikationsspezifische Ar-
beitslosenquoten, online abrufbar unter: http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/qualo_2013.
pdf, Stand: 17.11.2015.
4 Vgl. Destatis [Statistisches Bundesamt]: Atypische Beschäftigung. Kernerwerbstätige nach 
einzelnen Erwerbsformen. Ergebnisse des Mikrozensus, online abrufbar unter: www.destatis. 
de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen 
Arbeitskraefteerhebung/AtypKernerwerbErwerbsformZR.html, Stand: 17.11.2015.
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len Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft führen. Teils han-
delt es sich um prekäre Arbeit, also um Arbeit, die weit entfernt davon ist, 
ein auskömmliches Leben zu sichern, sich und seine Familie damit versor-
gen zu können. Sicherlich, atypische Arbeitsformen tragen dazu bei, dass 
Menschen überhaupt erst Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Das IAB 
hat jedoch vor zwei Jahren die Schlussfolgerung gezogen, dass die Gefahr 
einer Spaltung des Arbeitsmarktes droht: integrierte und abgesicherte Be-
schäftigungsverhältnisse, also normale Jobs zum einen, weniger integrier-
te, atypische bzw. prekäre Jobs zum anderen.5 Es muss verhindert werden, 
dass es zu einer dauerhaften Spaltung kommt, dass die einen dauerhaft in 
atypischer und prekärer Beschäftigung verweilen und andere dahin abzu-
rutschen drohen. Diese Gefahr betrifft Ost wie West.

Ein weiterer Aspekt moderner Arbeitswelt zeigt sich beim Thema „Be-
lastungen“. Dieses ist kein typisch ostdeutsches Thema, sondern ein ge-
samtdeutsches. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin6 
hat in ihrer letzten bundesweiten Beschäftigtenbefragung festgestellt, dass 
psychische Belastungen der Beschäftigten hoch bleiben und die Individuen 
eher sogar von einer Zunahme der subjektiven Folgen sprechen. Ein Grund 
dafür liegt in der hohen Veränderungsdynamik der Unternehmen und der 
Arbeitsplätze. Etwa 50 Prozent der Beschäftigten berichten davon, dass sie 
innerhalb von zwei Jahren Umstrukturierungen erlebt haben. Umstruk-
turierungen führen dazu, dass Anforderungs- und Belastungsmomente 
zunehmen. Forschungsergebnisse zeigen laut Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) auf, dass Belastungsfolgen von Um-
strukturierungen nicht nachlassen, sondern eher kumulieren. Wir haben 

5 Vgl. IAB: Ausbau auf solidem Fundament. Was am Arbeitsmarkt angepackt werden 
muss, IAB Forum Spezial 2013, Nürnberg.
6 Vgl. BAuA [Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin]: Stressreport Deutsch-
land 2012. Die wichtigsten Ergebnisse, Dortmund 2013, und Andrea Lohmann-Haislah: 
Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden, hrsg. 
v. BAuA, Dortmund/Berlin/Dresden 2012.

es also nicht mit vorübergehenden Mehrbelastungen zu tun, sondern mit 
einem zunehmenden Effekt. 

Aktuell hat die Bertelsmann-Stiftung in ihrem Gesundheitsmonitor7 
die Belastungswirkung von Zielvereinbarungen analysiert. Sie kommt zum 
Schluss und bestätigt damit den Trend, den die BAuA konstatiert, dass Ziel-
vereinbarungen zu Zielspiralen führen. Zielspiralen führen zu einem Aus-
einanderfallen von ökonomischen Zielen, die immer höher gesetzt werden, 
und dem Leistungspotenzial der Beschäftigten. Hinzu kommt, dass An-
gestellte, nicht nur Führungskräfte, sondern generell Beschäftige, die über 
Gestaltungsspielräume verfügen, ihre Ziele auch erreichen wollen und 
dann ein Leistungsverhalten an den Tag legen, dass als Selbstgefährdung 
bezeichnet wird. Sie gehen über die eigenen Grenzen. Wenn die Ziele dann 
erreicht sind, werden diese höher gesetzt, das Leistungsvermögen wächst 
jedoch nicht mit. Die Bertelsmann-Stiftung schlägt vor, Leistungsgrenzen 
nicht erst wahrzunehmen, wenn man krank wird, wenn man nicht mehr 
kann, sondern vorher  – darüber sollte in Arbeitsgruppen und im Team 
diskutiert und Leistungsgrenzen offen angesprochen werden. Mit anderen 
Worten: Die Beschäftigten müssen lernen, Grenzen zu thematisieren und 
Grenzen selbst zu setzen. Ihre Arbeitgeber sollten dies fördern. 

Firmen wie Manpower8 und Gallup9 veröffentlichen regelmäßig Be-
fragungen über Arbeitszufriedenheit und Engagement in der Arbeit. Man 
sieht an den Zahlen, dass die Hälfte der Beschäftigten mit ihren Arbeitsbe-
dingungen unzufrieden ist, was auch mit den erlebten Belastungen zu tun 
hat. Und laut Gallup fühlen sich fast 85 Prozent der Beschäftigten nur sehr 

7 Vgl. Anja Chevalier/Gert Kaluza: Psychosozialer Stress am Arbeitsplatz. Indirekte Un-
ternehmenssteuerung, selbstgefährdendes Verhalten und die Folgen für die Gesundheit, Gü-
tersloh 2015.
8 Vgl. Manpower Group Deutschland: Bevölkerungsbefragung Jobzufriedenheit 2015, 
online abrufbar unter: https://www.manpower.de/neuigkeiten/studien-und-research/studie- 
jobzufriedenheit/, Stand: 17.11.2015.
9 Vgl. Gallup: Gallup Engagement Index 2014, online abrufbar unter: www.gallup.com/de/
de/181871/engagement-index-deutschland.aspx, Stand: 17.11.2015.



74 75

gering oder gar nicht emotional an ihren Arbeitgeber gebunden. Insgesamt 
besorgniserregende Werte. Sicherlich, es gibt auch andere Studienergebnis-
se, aktuell beispielsweise vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW), nach denen nur etwa ein Achtel der Erwerbstätigen in Deutschland 
mit ihrem Job unzufrieden ist.10 Dieser Wert wurde nur mittels einer Frage 
ermittelt. Doch selbst wenn man, anders als es die vorhin genannten Erhe-
bungen nahelegen, nur von diesem Achtel ausginge, würde es sich hierbei 
um etwa fünf Millionen Erwerbstätige in Deutschland handeln. Eine mei-
nes Erachtens nicht zu vernachlässigende Zahl. 

Ich möchte nach diesen knappen empirischen Anmerkungen dazu, was 
unter dem Begriff der modernen Arbeitswelt verstanden werden könnte, 
zu einer zukunftsgewandten, gestaltenden Betrachtung kommen. Die Bun-
desregierung hat eine solche Sichtweise mit dem Begriff der „guten Arbeit“ 
eingenommen. Gute, faire, auskömmliche Arbeit  – Arbeit, die nicht mit 
Aufstockung verbunden ist; Arbeit, von der man leben und später seinen 
Lebensabend genießen kann. Weitere Aspekte guter Arbeit bilden Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern, gleiche 
Karriere- und Einkommenschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
oder umfassender von Leben und Arbeit. Ein weiteres Thema wird als le-
bensphasenorientiertes Arbeiten beschrieben. Für alle diese Aspekte gibt es 
bereits Regelungen, die aber nicht ausreichen. Die Kindererziehung, aber 
auch die Pflege von Angehörigen spielt eine Rolle – zum Beispiel: ob die 
Pflegezeit bezahlt oder unbezahlt ist. Diese Themen münden in die Debatte 
um ein neues Normalarbeitsverhältnis. Bundesministerin Andrea Nahles 
hat diese Zukunftsdebatte vor wenigen Wochen an unserer Hochschule mit 
der Vorstellung ihres „Grünbuchs Arbeiten 4.0“ beschrieben.11 Wenn man 

10 Vgl. DIW: Arbeitszufriedenheit, DIW Wochenbericht 32/33 (Bearb. Klaus Brenke), Ber-
lin 2015.
11 BMAS [Bundesministerium für Arbeit und Soziales]: Grünbuch Arbeiten 4.0, Berlin 
2015, online abrufbar unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publika 
tionen-DinA4/gruenbuch-arbeiten-vier-null.pdf?__blob=publicationFile, Stand: 17.11.2015.

in diese Richtung denkt, muss man sich von der heutigen Vollzeit als Norm 
für Normalarbeit abkehren und sich eher an Menschen mit Familienpflich-
ten und kürzeren Arbeitszeiten, einer sogenannten vollzeitnahen Teilzeit 
von vielleicht 30 oder 32 Stunden die Woche, orientieren. Auf dem Weg 
dahin müssen viele Fragen beantwortet werden  – beispielsweise, ob das 
Einkommen bei 30 Stunden noch reicht, sowohl individuell als auch für 
die Familie, und ob es einen Teilausgleich gibt, oder die Frage, ob es Rechte 
gibt, weniger als die heutige Vollzeit zu arbeiten und ob man im Bedarfsfall 
wieder erhöhen kann. 

Unter der Überschrift Arbeitsversicherung wird bereits seit Längerem 
diskutiert, wie mithilfe einer weiterentwickelten Arbeitslosenversiche-
rung solche Optionsmöglichkeiten und Übergänge von Voll- zu Teilzeit, 
zu Carework oder zu Bildung zu ermöglichen und abzusichern wären.12 
Ministerin Andrea Nahles hatte dafür eine eigene Idee genannt. Ihr würde 
eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung als Entwicklungsoption 
vorschweben. Die Idee lautet also, nicht zu warten bis der Schaden, die 
Arbeitslosigkeit, eintritt, sondern durch geleistete Beträge Qualifizierungs-
ansprüche zu erwerben, die man, während man beschäftigt ist, einlösen 
kann oder die man für reduzierte Arbeitszeiten bei Betreuungsaufgaben 
nutzen kann. Es gibt verschiedene Modelle, wie man eine Arbeitsversiche-
rung ausgestalten kann, viele Fragen sind damit verbunden. Insofern ist der 
von Bundesministerin Nahles mit ihrem Grünbuch angestoßene Diskussi-
onsprozess sehr zu begrüßen. 

Ich kann an dieser Stelle nur wenige weitere Schlagworte aus dem 
„Grünbuch Arbeiten 4.0“ herausgreifen. Das Grünbuch geht von der Über-
legung aus, dass die Arbeitswelt vernetzter, digitaler und flexibler wird. 
Zugleich aber gehen die Autor/innen im Bundesministerium für Arbeit 

12 Vgl. Sven Rahner: Der Beitrag der Beschäftigungsversicherung zur Etablierung einer 
neuen Weiterbildungskultur. Vortrag an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit am 
19.11.2014, Schwerin 2014.
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und Soziales (BMAS) davon aus, dass die Organisation von Arbeit auch 
zukünftig gestaltbar ist. Dazu bedarf es neuer Aushandlungsprozesse zwi-
schen den Individuen, den Sozialpartnern und dem Staat. Ein Ansatz hier-
zu ist der mit dem Grünbuch angestoßene Dialogprozess. Darin soll sich 
herausschälen, was wichtige Gestaltungselemente von Arbeiten  4.0 sind 
und welche Aufgaben hierfür von der Politik anzugehen sind. Insofern ist 
es wichtig, dass wir uns alle an diesem Dialogprozess beteiligen. So weit der 
Versuch zu skizzieren, was moderne Arbeitswelt empirisch bedeutet bzw. 
welche Aspekte bei der Gestaltung einer modernen, zukünftigen Arbeit re-
levant sein können. 

Moderne Arbeitswelt – Wo stehen die neuen Bundesländer?

Ich komme zum zweiten Teil: Wo stehen die neuen Bundesländer? Zu-
nächst die Erfolgsmeldung: „In Mecklenburg-Vorpommern waren niemals 
seit der Wende so wenige Menschen arbeitslos.“ Dieser Satz stammt von 
Frau Haupt-Koopmann, Vorsitzende der Regionaldirektion Nord der BA.13 
Wir können den deutlichen Rückgang nicht nur in Mecklenburg-Vorpom-
mern, sondern generell in Ostdeutschland beobachten. Aber das Statisti-
sche Amt in Mecklenburg-Vorpommern verweist darauf, dass der Rück-
gang vor allem eine Folge der demografischen Entwicklung ist.14 Viele 
ehemalige Arbeitslose sind nun im Rentenalter angelangt, was die Arbeits-
losigkeit senkt. Das Statistische Amt verweist auf weitere Probleme am Ar-
beitsmarkt, so zum Beispiel auf die hohe Zahl an „Aufstockern“ und an so-
genannten marginal Beschäftigten. Zu Letzteren gehören im Wesentlichen 
Menschen, die nur Minijobs und keine weitere Tätigkeit ausüben. Zudem 

13 BA RD Nord [Bundesagentur für Arbeit. Regionaldirektion Nord]: 25 Jahre Agenturen 
für Arbeit Mecklenburg-Vorpommern. Ein Beitrag zum sozialen Frieden, Kiel 2015.
14 Statistisches Amt MV: Mecklenburg-Vorpommern im Spiegel der Statistik. Ausgabe 
2015, Schwerin 2015.

weist Mecklenburg-Vorpommern eine relativ geringe Arbeitsplatzdichte 
auf: Nur 446 von 1.000 Einwohnern sind erwerbstätig. Der Durchschnitt 
in Deutschland liegt bei 510. Hamburg hat den höchsten Schnitt mit 647. 
Nicht zuletzt dürfte darin ein Grund liegen, warum es 40.000  Auspend-
ler aus Mecklenburg-Vorpommern gibt. Aber, um nicht nur Kritisches zu 
vermelden: Nach vier Jahren Rückgang hat Mecklenburg-Vorpommern 
das erste Mal im Jahr 2014 wieder ganz leichte Beschäftigungsgewinne 
verzeichnen können. Insgesamt also zeichnet sich bei der Arbeitslosigkeit 
eine positive Entwicklung ab. Doch hängt Mecklenburg-Vorpommern den 
durchschnittlichen Entwicklungen in Deutschland und besonders denen 
in Westdeutschland hinterher. 

Wenn wir uns der Entwicklung der atypischen Beschäftigung und der 
Normalarbeit zuwenden, sehen wir, dass Ostdeutschland nach Daten 
des IAB-Betriebspanels nicht schlechter, aber auch nicht besser dasteht 
als Gesamtdeutschland oder Westdeutschland.15 Bei der Arbeitslosigkeit 
hingegen bilden die Länder im Nordosten – Sachsen-Anhalt, Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern  – sowie im Westen Bremen die Schlusslich-
ter. Deren Arbeitslosenquoten lagen im Jahr 2014 jeweils über 10 Prozent, 
während der Bundesdurchschnitt bei 6,7  Prozent lag.16 Betrachtet man 
hingegen nur die Akademiker, sieht die Situation anders aus. Zwar bildet 
auch hier Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Berlin das bundes-
deutsche Schlusslicht, aber deren Arbeitslosenquote lag mit vier bis sechs 
Prozent deutlich niedriger. Würden wir nun regional weiter differenzieren, 
würden wir sehen, dass beispielsweise in Nordrhein-Westphalen in man-
chen Kreisen die Arbeitslosigkeit ähnlich hoch oder gar höher ist als in 

15 Staatskanzlei MV: Mecklenburg-Vorpommern: Weltoffen, modern, innovativ. Den de-
mografischen Wandel gestalten. Aktualisierte Fassung des Strategieberichts von 2011 der 
interministeriellen Arbeitsgruppe „Demografischer Wandel“ der Landesregierung Mecklen-
burg-Vorpommern, Schwerin 2014.
16 Vgl. BA: Arbeitsmarkt 2014. Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit, 
62. Jahrgang, Sondernummer 2, Nürnberg 2015.
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manchen Kreisen Ostdeutschlands. Nicht nur das macht deutlich, Massen-
arbeitslosigkeit bleibt trotz aller Erfolge am Arbeitsmarkt ein gesamtdeut-
sches Phänomen. 

Wo stehen die neuen Bundesländer in Bezug auf die Einkommen? Die 
Antwort lautet: weit hinten, unabhängig davon, ob man sich Bruttostun-
denverdienste oder Jahresverdienste anschaut. Der Bundesdurchschnitt 
liegt bei 20,02 Euro pro Stunde. Nach den Zahlen des Statistischen Amts 
(2015) in Mecklenburg-Vorpommern sehen wir, dass große Teile Ost-
deutschlands hingegen unter 16 Euro liegen; lediglich Berlin und Branden-
burg können mit westdeutschen Werten mithalten. Eine schon klassische 
Ost-West-Differenzierung und auch eine Nord-Süd-Differenzierung, wenn 
wir Bremen und Hamburg – weil Stadtstaaten – ausblenden. Ein durchaus 
kritischer Punkt im Sinne einer modernen Arbeitswelt.

Wenden wir uns positiveren Aspekten auf dem Arbeitsmarkt in Ost-
deutschland zu. Das Geschlechterverhältnis am Arbeitsmarkt ist ein sol-
ches Thema, wenn auch nicht durchgängig. In Ostdeutschland liegen die 
Erwerbsquoten höher als in Westdeutschland – unabhängig davon, ob wir 
niedrig, mittlere oder höher qualifizierte Frauen betrachten. Auch beim 
Anteil an Vorständen, Geschäftsführern oder inhabergeführten Unterneh-
men ist der Anteil von Frauen in Ostdeutschland und in Mecklenburg-Vor-
pommern höher als in Westdeutschland. Auch wenn in Westdeutschland 
die Zahlen jüngst leicht nach oben gehen, insbesondere von 2008 bis 
2012,17 entwickelt sich Ostdeutschland auf höherem Niveau dynamischer 
und bleibt damit Vorbild für Westdeutschland. 

Mecklenburg-Vorpommern und Ostdeutschland sind auch beim Gen-
der Pay Gap vorbildhaft. Das Gender Pay Gap, also der Unterschied zwi-
schen Stundenlöhnen von Frauen und Männern, liegt unbereinigt in West-
deutschland bei 23 Prozent und in Ostdeutschland nur bei acht Prozent. 
Vergleichen wir beispielsweise Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, 

17 Vgl. Staatskanzlei MV 2014, a. a. O.

fallen die Differenzen noch größer aus. In Hamburg beträgt das Gender Pay 
Gap sechs Euro oder 25 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen 
liegt der Unterschied im Jahr 2013 nur bei 48 Cent bzw. bei vier Prozent.18 
Dieser in Bezug auf Berufspositionen weiter zu differenzierende Vergleich 
verweist auf eine deutlich vorbildhaftere Situation in Ostdeutschland. 
Allerdings fallen die Durchschnittslöhne sowohl der Frauen wie die der 
Männer in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sehr unterschied-
lich aus. In Hamburg liegt der Durchschnittsstundenlohn der Frauen bei 
18,10  Euro, in Mecklenburg-Vorpommern hingegen nur bei 12,99  Euro, 
jener der Männer liegt bei 24,10 bzw. 13,47 Euro. In der hohen Lohndiffe-
renz dürfte ein weiterer Grund für die vielen Auspendler liegen. Während 
also die Binnenunterschiede in Mecklenburg-Vorpommern gering sind, 
fallen die Differenzen zwischen Ost und West erheblich aus. Nicht zuletzt 
spiegeln sich darin deutlich andere Wirtschaftsstrukturen und Wertschöp-
fungspotenziale wieder. 

Als weiterer Aspekt des Geschlechterverhältnisses am Arbeitsmarkt 
fällt die Angleichung der Arbeitszeitmuster und Beschäftigungsverhält-
nisse zwischen West und Ost auf. Diese Angleichung erfolgt jedoch nicht 
in Richtung des früheren, egalitäreren Musters in Ostdeutschland, als sie 
vielmehr auf eine gesamtdeutsche Verbreitung des westdeutschen, moder-
nisierten Eineinhalb-Ernährermodells verweist. Das vollzeitige Normalar-
beitsverhältnis ist mittlerweile auch in Mecklenburg-Vorpommern ein ty-
pisch männliches Arbeitsverhältnis. Von den Männern arbeiten 78 Prozent 
im Normalarbeitsverhältnis, während es bei den Frauen mit 47  Prozent 
nur knapp die Hälfte ist. In Teilzeit arbeiten 42 Prozent der Frauen und 
14 Prozent der Männer.19 Die höheren Teilzeitwerte in Mecklenburg-Vor-
pommern und generell in Ostdeutschland werden üblicherweise darauf 

18 Vgl. Statistisches Bundesamt: Auf dem Weg zur Gleichstellung? Bildung, Arbeit und So-
ziales – Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Wiesbaden 2014.
19 Vgl. Staatskanzlei MV 2014, a. a. O.
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zurückgeführt, dass Vollzeittätigkeiten nicht wie gewünscht zu finden sind. 
In Folge haben wir es mit einer Annäherung in Ostdeutschland an das mo-
dernisierte Ernährer-Modell Westdeutschlands zu tun: der Mann Vollzeit, 
die Frau Teilzeit. An dieser Stelle wäre die Frage der Vorbildhaftigkeit zu 
diskutieren. 

Zu meinem vorletzten Punkt: Bedeutung der demografischen Entwick-
lung für den Arbeitsmarkt. Sachsen-Anhalt und Thüringen sind die Län-
der, die am gravierendsten vom Bevölkerungsrückgang in den nächsten 
Jahrzehnten betroffen sein werden.20 Die anderen ostdeutschen Länder 
und das Saarland folgen hinterher. Ein deutlicher Rückgang ist zu er-
warten. Prognostiziert werden minus 7,4 Prozent im Westen und minus 
18,1 Prozent im Osten. Ob dieser Rückgang so eintrifft, sei dahingestellt. 
Wichtig ist, dass demografischer Wandel nicht heißt, dass wir erst in eini-
gen Jahrzehnten Probleme bekommen, weil es dann weniger Menschen im 
erwerbsfähigen Alter gibt. Vielmehr werden die Beschäftigten heute bereits 
permanent durchschnittlich älter. Der geburtenstärkste 1964er-Jahrgang 
ist letztes Jahr 50 Jahre alt geworden, ab jetzt folgen nur noch geringer be-
setzte Jahrgänge. Ein Altersdurchschnitt von Belegschaft um die 50 Jahre 
und aufwärts ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen im Alter 60 bis 64 Jahre hat nach mehreren Jahrzehnten die Zahl 
der Rentner/innen in dieser Altersphase überstiegen.21 Je nach Zählweise 
haben wir eine Verdopplung bis Verdreifachung älterer Erwerbstätiger bin-
nen weniger Jahre auf den deutschen Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Auch 
die Zahl erwerbstätiger Rentnerinnen und Rentner hat sich verdoppelt und 
folgt linear der Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen vor Erreichen der 

20 Vgl. Söstra: IAB-Betriebspanel Mecklenburg-Vorpommern. Ergebnisse der 17.  Welle 
2012, Studie im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern, Bearbeitung: Vera Dahms, Marek Frei, Monika Putzing, 
 SÖSTRA Sozialökonomische Strukturanalysen GmbH, Berlin 2013.
21 Globus: Im Ruhestand oder erwerbstätig. Globus Karten Nc-5875. 68. Jahrgang, 23. Au-
gust 2013.

Regelaltersgrenze.22 Alterserwerbsarbeit und Silver-Worker lauten hier die 
Stichwörter. 

Die Alterung der Bevölkerung wird zu weiteren Fachkräfteengpässen 
führen. Doch schon heute ist das Thema Fachkräftesicherung akut. Nach 
BA-Angaben liegen Mängel vor allem in nicht akademischen Berufen vor: 
Mechatroniker/innen, Energietechniker/innen und Fachkräfte im Sanitär- 
und Klimabereich fehlen etwa.23 Diese Engpässe fallen in Ostdeutschland 
teils geringer aus als in Westdeutschland, nur in Nordrhein-Westphalen ist 
die Situation ähnlich wie in Ostdeutschland. Auch bei den Gesundheits- 
und Pflegeberufen gibt es in einigen Ländern Ostdeutschlands durchaus 
noch weniger Anspannung als in den meisten anderen Ländern. Im Be-
reich der Altenpflege vermeldet die BA hingegen bundesweit Fachkräfte-
engpässe.24 Der demografische Wandel ist in diesem Feld heute schon 
ein doppeltes Thema. Zum einen, weil die Nachfrage nach Altenpflege-
rinnen und -pflegern wegen zunehmender Pflegebedarfe steigt, und zum 
anderen, weil der Nachwuchs vor dem Hintergrund geringer besetzter 
Eintritts kohorten in den Arbeitsmarkt gewonnen werden muss. Die jün-
geren Jahrgänge in Ostdeutschland sind durch den Nachwendegeburten-
rückgang und den Wegzug seither dünn besetzt. Zudem, hierbei fallen die 
Werte in Ostdeutschland leider deutlich überdurchschnittlich aus, haben 
wir es mit einer sehr hohen Anzahl an Schulabgängerinnen und -abgän-
gern ohne Abschluss zu tun. Mecklenburg-Vorpommern ist nach den 
Zahlen des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2013 mit 10,3 Prozent 
Negativspitzenreiter. In Westdeutschland beträgt die Quote insgesamt 
5,7  Prozent, in einigen Bundesländern liegt sie teilweise unter fünf Pro-

22 Vgl. Sebastian Brandl: Alterserwerbstätigkeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in: Ger-
hard Igl/Felix Welti/Michael Eßer (Hrsg.): Alter und Beschäftigungen. Arbeitssituationen, Le-
bensentwürfe und soziale Sicherung der über 50-Jährigen, Münster 2015, S. 89–107.
23 Vgl. BA: Arbeitsmarktberichterstattung. Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfte-
engpassanalyse Juni 2015, Nürnberg 2015.
24 Vgl. ebenda.
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zent. Wir haben es also mit einer durchaus relevanten Zahl an Schulab-
gängern insbesondere in Ostdeutschland zu tun, die keine Voraussetzung 
für eine berufliche Qualifikation mitbringt. Diese Schulabgänger müssen 
aufwendig begleitet werden, um einen Schulabschluss nachträglich zu er-
langen. 

Ich komme zum letzten Punkt meines Inputs, der Sozialpartnerschaft. 
Letztlich geht es um die Frage: Wer bestimmt über die Arbeitsbedingun-
gen in der modernen Arbeitswelt? Sind Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften weiterhin in der Lage, Arbeitsbedingungen selbstständig 
auszuhandeln, die dann im Großteil der Betriebe auch gelten  – gemäß 
dem westdeutschen Prinzip, das sich seit dem Zweiten Weltkrieg eta-
bliert hat? Jedoch müssen wir feststellen, dass die Arbeitsbedingungen 
immer weniger durch Tarifverträge reguliert werden. Während in West-
deutschland noch 60 Prozent (2014) der Beschäftigten unter die Geltung 
eines Tarifvertrags fallen, sind es in Ostdeutschland nur noch 47 Prozent. 
Seit dem Jahr 1998 sind diese Werte um 18 Prozent im Westen und um 
16  Prozent im Osten zurückgegangen.25 Weniger als die Hälfte der Be-
schäftigten in Ostdeutschland arbeitet damit noch zu Konditionen, die 
über die Verbände ausgehandelt wurden. Das heißt: Die Mehrheit muss 
bzw. müsste individuell verhandeln. Eine Konsequenz des dargestellten 
Rückgangs der Prägekraft von Tarifverträgen ist der gesetzliche Mindest-
lohn, der lange Jahre in der Debatte war und auf Widerstände in allen La-
gern stieß. Der Staat ist in eine historisch neue Rolle gerückt und hat den 
Lohn nunmehr direkt festgelegt. Die Frage ist: Wenn sich der Trend fort-
setzt, was wird der Staat zukünftig regeln bzw. welche Regelungs lücken 
entstehen? 

25 Vgl. WSI [Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut]-Tarifarchiv: Tarifbin-
dung 2014, online abrufbar unter: http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2257.htm, Stand: 
17.11.2015.

Moderne Arbeitswelt – Schlussfolgerungen

Ich möchte meinen kurzen Abriss über den modernen Arbeitsmarkt und 
die bestehenden Herausforderungen mit einigen wenigen Schlussfolgerun-
gen beenden.

Das Problem der Unterschichtung, also dass wir zu viele Arbeitskräf-
te mit geringer Qualifikation am Arbeitsmarkt haben, trifft Ost wie West, 
den Osten jedoch stärker. Wir haben es mit einer hohen Arbeitslosigkeit 
von gering Qualifizierten zu tun, weil das Arbeitsplatzangebot in diesem 
Bereich deutlich zurückgegangen ist. Was wir brauchen, sind qualifizierte 
Fachkräfte. Insofern sind Aufwärtsqualifizierung bzw. Aufwärtsmobilität 
wichtige, nicht nur ostdeutsche Themen. Die BA hat mit dem Programm 
„Ausbildung für junge Erwachsene – Spätstarter gesucht“ darauf reagiert. 
Ein Programm, über dessen Ausweitung man angesichts der Entwicklun-
gen nachdenken müsste. 

Beim Geschlechterverhältnis auf dem Arbeitsmarkt liegt Ostdeutsch-
land in einigen Bereichen, man könnte sagen, in Führung. Leider ergibt 
sich diese Führungsposition, etwa das geringe Gender Pay Gap oder die 
Karriereposition von Frauen, vor dem Hintergrund deutlich schwächerer 
Wirtschaftsstrukturen und einem starken Lohnabfall von West zu Ost. Fer-
ner kritisch festzuhalten ist, dass sich die Arbeitszeitmuster immer mehr 
dem westdeutschen Muster angleichen. 

Zum Themenfeld demografischer Wandel, Fachkräfteengpässe und Zu-
wanderung: Die Zuwanderung hat sich in den letzten Jahren wieder dyna-
misch entwickelt, knapp 20  Prozent mehr Migrantinnen und Migranten 
lebten im Jahr 2014 in Mecklenburg-Vorpommern als im Jahr davor. Bei 
diesen 20 Prozent handelt es sich aber nur um 7.500 Personen. Insgesamt 
wohnen in Mecklenburg-Vorpommern 45.000 Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit. Das sind gerade mal 2,84  Prozent der Bevölkerung, 
in Gesamtdeutschland sind es zehn Prozent. Das heißt, zur Fachkräftesi-
cherung verfügt Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland über 
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ein hohes Zuwanderungspotenzial. Denken wir jedoch an die Pegida- 
Demonstrationen im Winter und im Frühjahr, haben wir allerdings auch 
das Thema „Willkommenskultur“ auf der Tagesordnung. Daraus ergeben 
sich einige Fragen: Ist Ostdeutschland (aber auch Westdeutschland) attrak-
tiv für mehr Fachkräfte aus dem Ausland? Wie können wir mehr davon 
gewinnen? 

Zur Verbänderegulierung: Zu fragen ist, wie man die Verbände stärken 
könnte, was der Gesetzgeber tun könnte? Der gesetzliche Mindestlohn 
ist eine Variante dessen. Wolfgang Schröder, damals Staatssekretär im 
Arbeits- und Sozialministerium in Brandenburg, hat vorgeschlagen, das 
Kammersystem zu revitalisieren.26 Sein Vorschlag war, in Anlehnung an 
solche Kammern in Österreich, im Saarland und in Bremen eine Arbeit-
nehmer- oder Arbeitskammer einzuführen, um die hohe Lücke bei der 
Interessenvertretung von Arbeitnehmern und der Festlegung von Arbeits-
normen auszugleichen. Ein einsamer Rufer, aber sein Ansatz wäre es wert, 
weiter diskutiert zu werden.

26 Vgl. Wolfgang Schroeder: Eine neue Idee von Sozialpartnerschaft. Interview, in: Magazin 
Mitbestimmung 10/2013.

PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Prof. Dr. Sebastian Brandl, Professor für Soziologie und Sozialpolitik an der 

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Schwerin
Dr.  Antje Draheim, Abteilungsleiterin der Abteilung „Arbeit“ im Minis-

terium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern

PD Dr. Holle Grünert, Zentrum für Sozialforschung Halle e. V.

Moderation:
Friedrich Leist, Journalist

Leist: In Mecklenburg-Vorpommern sind wir derzeit bei einer Arbeits-
losigkeit von zehn Prozent. Wenn wir den Ausführungen von Herrn 
Brandl folgen, dann ist das vor allen Dingen ein Effekt der Demogra-
fie. Frau Draheim, das hört man im Arbeitsministerium wahrscheinlich 
nicht so gern, oder sieht das vielleicht ein bisschen anders aus? Hat es die 
Arbeit des Arbeitsministeriums gebraucht, um auf diesen Prozentsatz zu 
kommen? Oder hat man es sich leicht gemacht und gesagt: „Warten wir 
einfach ab, bis sich das Problem von selbst löst!“?

Draheim: Keine schöne Vorstellung, sein Arbeitsleben so zu verbringen: 
Das wäre langweilig. Aber es ist auch nicht so. In Mecklenburg-Vorpom-
mern hatten wir ab 1990 am Arbeitsmarkt vier relativ heftige Phasen. 
Die erste war der klassische „Vereinigungsschock“. Die ersten drei bis 
vier Jahre haben gezeigt, wie notwendig die Strukturen eines Arbeits-
ministeriums und der Arbeitsämter – Agenturen für Arbeit und Jobcen-
ter gab es damals noch nicht – waren. Die Verwaltungen auf die Beine 
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zu stellen, das war das Gebot der Stunde, denn in den ersten fünf Jah-
ren nach der Wiedervereinigung sind etwa 40 Prozent aller Jobs über 
Nacht weggefallen. In der zweiten Phase gab es, aus heutiger Sicht, den 
zweiten Schock: Man musste plötzlich anfangen, Transfermaßnahmen 
zu verwalten. Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern in Hoch-Zeiten 
50.000 sozialversicherungspflichtige, öffentlich geförderte Beschäftigun-
gen, zusätzlich zu sonstigen Qualifizierungsmaßnahmen. 50.000 haben 
wir heute nicht einmal mehr in ganz Deutschland. Das war eine Grö-
ßenordnung, die es zu verwalten und zu organisieren galt. Dann folgte 
die dritte Phase: der Umbruch nach der Einführung des SGB II durch 
die Hartz-Reformen, die in Mecklenburg-Vorpommern durch den Ab-
bau der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) recht heftig ausfielen. 
Die aktuelle Phase wurde von der Finanzkrise eingeläutet, die aufgrund 
unserer Wirtschaftsstruktur an Mecklenburg-Vorpommern weitestge-
hend vorübergegangen ist. In diesen unterschiedlichen Phasen hatten 
die Agenturen für Arbeit bzw. Jobcenter sowie unser Ministerium ganz 
unterschiedliche Aufgaben. Allein der Demografie zuzuschreiben, dass 
es auf dem Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern gut aussieht, 
wertet die Leistungen der Kolleginnen und Kollegen herab – das kann 
ich nicht unterschreiben. Was sicherlich richtig ist: Wir haben große Al-
terskohorten, die in den Ruhestand gehen werden; Frühverrentungspro-
gramme sind abgeschafft; ein großer Teil – 45 Prozent – von jenen, die 
heute arbeitslos sind, sind über 50  Jahre alt. Da wird in den nächsten 
15 Jahren etwas passieren. Aber wir haben seit 2005 einen großen Rück-
gang unserer Jugendarbeitslosigkeit; einen starken Rückgang der Kin-
derarmut: Jedes vierte Kind hat 2005 in einer Hartz-IV-Familie gelebt, 
heute ist es nur noch jedes dritte. Das ist immer noch nicht befriedigend. 
Aber wir sind ein Stück vorangekommen. Wir haben aus der Familien-
arbeitslosigkeit insgesamt 10.000 Menschen mehr auf den Arbeitsmarkt 
gebracht. Das sind Menschen, die im Moment arbeiten – sie sind demo-
grafisch nicht „verschwunden“.

Leist: Liegt das allein daran, dass Sie eine so gute Arbeit geleistet haben? 
Oder kann man auch sagen: Die Unternehmen haben ihre Ansprüche 
etwas heruntergeschraubt und stellen auch weniger Qualifizierte ein?

Draheim: Vielleicht sollten wir über unsere Strukturen und unsere Mit-
te sprechen. Wir reden über Mecklenburg-Vorpommern, ein Land, das 
69 Einwohner pro Quadratkilometer hat. Wir reden über ein Land, das 
gerade mal 100 Betriebe im Dienstleistungssektor mit mehr als 250 Be-
schäftigten hat. Unser größter Arbeitgeber ist AIDA mit dem Stamm-
sitz in Rostock. Wir hoffen, dass er uns erhalten bleibt. 70 Prozent aller 
Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten im Dienstleis-
tungssektor. 90  Prozent aller Betriebe im Dienstleistungssektor haben 
weniger als zehn Mitarbeiter. Und damit sind wir beim Problem. Nicht 
die Ausgangsqualifikation ist problematisch – es gibt bei uns relativ gut 
qualifizierte Menschen, teils befinden wir uns da auch über dem Bun-
desdurchschnitt. Aber die Anforderungen an die Jobs entsprechen leider 
nicht immer den Qualifikationen. Wenn wir beobachten, wer in welcher 
Tätigkeit beschäftigt ist, heißt es noch lange nicht, dass wir sehen, was 
derjenige eigentlich kann. Und das ist ein Problem. 

Leist: Frau Grünert, gehen wir noch mal in die Zeit direkt nach der Wie-
dervereinigung zurück: Es gab eine unglaublich hohe Arbeitslosigkeit. 
Ganze Biografien haben sich verändert. Was macht das mit den Men-
schen? Ziehen sie sich irgendwann komplett von dem Arbeitsmarkt zu-
rück und sagen: „Da kriege ich sowieso nichts!“?

Grünert: Es gibt immer überall unterschiedliche Menschen. Wir haben 
sehr früh mit der Transformationsforschung begonnen. Bereits 1991 
hat die Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen 
Wandels in den neuen Bundesländern (KSPW) ihre Tätigkeit aufge-
nommen. Finanziert wurde sie von den damaligen Bundesministerien 
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für Forschung und Technologie sowie für Arbeit und Sozialordnung. Da 
erfolgten die ersten großen Untersuchungen. Wir haben festgestellt, dass 
die Folgebiografien vieler Menschen sehr stark durch ihr Schicksal kurz 
nach der „Wende“ bestimmt worden sind. Fast ein Drittel der 1990 im Er-
werbsleben stehenden Ostdeutschen war 1993/94 noch an der gleichen 
Stelle beschäftigt. Dieses Drittel „Bleiber“ hatte relativ sichere Perspek-
tiven. Dann gab es ein gutes Drittel – freiwilliger oder unfreiwilliger – 
„Wechsler“. Von ihnen konnte ein Teil seine Position halten, während ein 
anderer Teil viele Zugeständnisse machen musste. Ein weiteres Drittel 
war nicht mehr erwerbstätig. Das lag vor allem an der erheblichen Welle 
der Frühverrentung durch Sonderprogramme: Durch den auf 55 vorge-
zogenen Ruhestand sind etwa eine Million Menschen vom Arbeitsmarkt 
genommen worden. Wären sie geblieben, hätten sie die Arbeitslosen-
zahlen erhöht. Die strukturellen Bedingungen machen die Unterschiede 
aus, aber auch die individuellen Bedingungen: Alter, Qualifikation usw. 
Es wird viel über den Effekt des frühen Wechsels diskutiert: Menschen, 
die ihren Job früh gewechselt haben, hatten vielleicht doch die größeren 
Chancen. Darunter waren auch jene, die wechseln mussten, weil sie in 
der Volksarmee, Politik, bei den Sicherheitsorganen tätig waren: Sie hät-
ten sonst keine Perspektive gehabt. Diese Menschen kamen zu einer Zeit 
auf den Arbeitsmarkt, als einige Opportunitätsfenster noch offen waren. 
Andererseits gab es Menschen, gerade im verarbeitenden Gewerbe, die 
relativ lange Zeit in Kurzarbeit, darunter auch in sogenannter „Kurzar-
beit Null“ abgewartet haben und dachten, es würde sich doch noch etwas 
ändern, bis sie dann freigesetzt wurden und sich ihnen gar keine Chance 
mehr bot. 

Leist: Gehen denn jetzt inzwischen wieder Chancenfenster auf?

Grünert: Wir haben Chancenfenster für die jüngeren und mittleren Jahr-
gänge. Das verdanken wir der demografischen Entwicklung und der 

momentan günstigen wirtschaftlichen Situation. Das eröffnet sehr gro-
ße Chancen für junge Menschen, die gerade ihre Ausbildung oder ihr 
Studium abschließen. Aber auch qualifizierte Fachkräfte mittleren Al-
ters profitieren von der Lage; mehr noch, viele Betriebe können ihren 
Bedarf an solchen Fachkräften gar nicht decken. Wir finden inzwischen 
häufig ostdeutsche Betriebe mit einer ganz typischen Altersstruktur: 
sogenannte „Dellenbetriebe“. Die Situation solcher Betriebe haben wir 
am Zentrum für Sozialforschung Halle in den letzten Jahren, gemein-
sam mit Praxispartnern, untersucht. Diese Betriebe haben, aufgrund 
jahrelanger Einstellungsstopps und vorangegangener Massenentlassun-
gen, einen großen Anteil älterer Beschäftigter; Angehörige bestimmter 
mittlerer Jahrgänge sind dagegen sehr schwach vertreten. Die Betriebe 
würden ihre Altersstrukturen gern ausgewogener gestalten. Sie stellen 
wieder Auszubildende und Absolventen ein. Das Miteinander von „Alt“ 
und „Jung“ im Betrieb konstruktiv, motivations- und leistungsfördernd 
zu entwickeln, bringt personalpolitische Herausforderungen mit sich. So 
eine vermittelnde Mitte ist auch für die Kommunikationsbeziehungen 
im Betrieb wichtig.

Leist: Schlägt sich das auch in der Produktivität nieder?

Grünert: Ja, je nachdem, wie gut oder weniger gut die Kommunikations- 
und Kooperationsbeziehungen im Betrieb gestaltet sind, kann sich das 
auch in der Produktivität niederschlagen.

Leist: Die „blühenden Landschaften“ sind nicht innerhalb von wenigen 
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren in Ostdeutschland entstanden, auch 
wenn sie versprochen worden waren. Herr Brandl, was waren denn die 
großen Herausforderungen für die ostdeutsche Wirtschaft? Wie hat man 
das angepackt? Gab es vielleicht auch Fehler, die man dabei gemacht 
hat?
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Brandl: Ich möchte kurz auf mein Demografieargument eingehen. Der 
Rückgang der Arbeitslosigkeit durch die Alterung und nunmehr Verren-
tung der Erwerbsbevölkerung soll nicht suggerieren, dass die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen in den Arbeitsagenturen überflüssig sei. Im 
Gegenteil, der Zu- und Abgang in Arbeitslosigkeit bzw. in Erwerbstätig-
keit ist hoch und ohne Beratung und Vermittlung wären die Friktionen 
und mithin die Arbeitslosigkeit wesentlich höher. Mein Argument bezog 
sich auf die Statistik, wie sie das hiesige Landesamt ausweist. Wir hatten 
in den letzten Jahren eine relativ konstante Anzahl an Arbeitsplätzen, 
zugleich ging die Arbeitslosigkeit stark zurück. Die Zahl der erwerbs-
fähigen Personen bei gleichbleibender Zahl an Arbeitsplätzen nahm ab, 
weil viele Beschäftigte und Arbeitslose in Mecklenburg-Vorpommern in 
Rente gingen. Daraus ergibt sich das Alterungsargument. Damit ist auch 
schon ein Stück weit Ihre Frage angeschnitten: Was waren die ganz gro-
ßen Aufgaben? Frau Draheim hat eben vier Phasen angesprochen. Die 
erste Phase habe ich persönlich mit begleiten dürfen. Es war kurz nach 
der Wende keine einfache Aufgabe, den massiven Abbau an Arbeitsplät-
zen zu begleiten. Es war nicht leicht, wenn beispielsweise 150 Menschen, 
die die Kündigung erhalten hatten, im Flur stehen und hoffen, dass man 
ihnen den Arbeitsplatz rettet. Ich durfte diese Menschen in den damali-
gen betrieblichen Schlichtungsstellen begleiten – diese waren dem Ar-
beitsgericht vorgeschaltet. Die Menschen kamen mit der Hoffnung: „Du 
rettest meinen Arbeitsplatz.“ Aber wir wussten: Man wird diese Arbeits-
plätze, diese Fabriken nicht retten können.

Leist: Welche Funktion hatten Sie damals?

Brandl: Das war in Zwickau, eine traditionsreiche Industrieregion. Ich 
habe damals für die IG Metall gearbeitet. Es ging nach der Wiederver-
einigung darum, die westdeutschen Strukturen im Osten aufzubauen. 
Dazu gehörte eben auch, die ersten Massenentlassungen zu begleiten. 

Der Volkseigene Betrieb (VEB) Sachsenring Automobilwerke Zwickau 
stellte die Produktion des Trabis ein und damit gingen viele Menschen 
in Zwickau und im Umfeld in die Arbeitslosigkeit. Das war die erste 
große Herausforderung, die Existenzbedrohung vieler Menschen durch 
Arbeitslosigkeit zu begleiten und zugleich neue Strukturen aufzubauen. 
Frau Draheim hat darauf hingewiesen, man kann es auch in der Bro-
schüre nachlesen, die die Regionaldirektion Nord der BA zu „25 Jahren 
Deutsche Einheit“ und zur Arbeit der ebenfalls neuen Arbeitsämter ver-
öffentlicht hat: Man war damals gezwungen, in kurzer Zeit mit eigenem 
Personal und Hilfe aus Westdeutschland Strukturen aufzubauen und 
zugleich ein Massenphänomen zu bewältigen, das es bis dahin auch in 
Westdeutschland nicht gegeben hatte. Das hat auch zu vielen persönli-
chen Katastrophen geführt, wenn man nach zehn, 20 oder 30 Jahren Er-
werbstätigkeit den Arbeitsplatz verliert und Arbeitslosigkeit nicht kennt. 
Niemand hatte in der DDR mit Arbeitslosigkeit Erfahrung, und dann ist 
das eine Katastrophe. Wir aber mussten eine Organisation aufbauen, die 
Menschen begleiten und persönlich zugleich eine gewisse Distanz fin-
den. 

Und was hat man für Fehler gemacht? Aus heutiger Sicht, 25  Jahre 
später, kann man darüber locker sprechen. Damals steckte man jedoch 
mitten in einem Prozess, dessen Ende man nicht voraussehen konnte. 
Die „blühenden Landschaften“, um dieses Kanzlerwort zu zitieren, wa-
ren politisch vielleicht notwendig, die schnelle Umstellung der Währung 
möglicherweise ebenfalls. Aber die Umwälzungen haben sowohl die In-
dustrie als auch die Menschen in der ehemaligen DDR sehr schnell in 
stärkere Notlagen gebracht als angenommen. Vielleicht hätte es andere 
Wege gegeben – aber das bleibt hypothetisch. Wir wissen nicht, wie alles 
verlaufen wäre, wenn wir es langsamer angegangen hätten. 

Die folgende große Herausforderung bestand darin, die industriellen 
Kerne zu retten bzw. neu aufzubauen. So wie es in Leipzig mit der Au-
tomobilindustrie oder in Zwickau geschehen ist. Was wir bis heute im 
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Osten nicht haben, sind eigenständige große Unternehmen. AIDA ist 
angesprochen worden – eines der wenigen Beispiele, wo wir es nicht mit 
von westdeutschen oder internationalen Firmen abhängigen Niederlas-
sungen oder Produktionsstandorten zu tun haben, sondern mit einem 
unabhängigen Großbetrieb. Kleinere eigenständige Betriebe gibt es viele, 
aber eben kaum solche Großbetriebe, geschweige denn Konzernsitze. 

Leist: Sie haben die „blühenden Landschaften“ angesprochen. Brauchte es 
damals vielleicht dieses etwas übertriebene Versprechen, damit die Leute 
überhaupt mitziehen? 

Grünert: Das glaube ich nicht. Ich finde sogar – darüber denke ich auch 
heute immer wieder nach  –, dass es vielleicht falsche Signale gewesen 
sind. Ich habe damals monatsweise die Abwanderungszahlen verfolgt: 
Ende 1989 waren sie horrend, in den ersten zwei, drei Monaten 1990 sind 
sie gesunken, aber nach der Volkskammerwahl im März wieder deutlich 
angestiegen. Zu diesem Anstieg hat meiner Meinung nach auch die klare 
Ankündigung der Bundesregierung beigetragen, dass bestimmte Son-
derregelungen nur noch vor der Währungsunion gelten: Wer vor dem 
30. Juni 1990 in den Westen geht, bekommt später „Westrente“. Wer nach 
dem 1. Juli ausreist, bekommt, selbst wenn er im Westen lebt, „Ostrente“. 
Das war eine deutliche Einladung, die die Menschen auch so verstanden 
haben.

Leist: Frau Draheim, haben wir bis heute mit einer Abwanderung aus dem 
Osten in den Westen zu kämpfen? Kann man diese Abwanderung an der 
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze festmachen? Oder gibt es eine 
Nord-Süd-Verschiebung? 

Draheim: Seit 2013 haben wir tatsächlich einen positiven Wanderungs-
saldo, das heißt: Erfreulicherweise haben wir in Mecklenburg-Vorpom-

mern wieder mehr Zuzügler. Das ist eine positive Nachricht. Zumin-
dest können wir einen Stopp in der Abwanderungstendenz feststellen. 
Und wir bemühen uns auch sehr, jungen Erwachsenen zu signalisieren: 
„Bleiben Sie hier, bekommen Sie viele Kinder, wir unterstützen Sie!“ Bei 
der Pendler-Quote sieht es in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht so 
schlecht aus. Mecklenburg-Vorpommern ist nicht das pendlerfreund-
lichste Land – das hat etwas mit der Entfernung und Mobilität zu tun, 
aber auch mit der Tatsache, dass doch recht viele Menschen gerne in ih-
rer Heimat arbeiten möchten. Unsere Binnenwanderung ist jedoch sehr 
stark. Wir haben die größten Pendlerströme zwischen Nordwestmeck-
lenburg und den angrenzenden Landkreisen. Das gilt für Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein und Hamburg in gleicher Weise. Dann haben 
wir natürlich die Metropolregion Hamburg, die für unsere Menschen 
im westlichen Landesteil als Arbeitsmarkt sehr attraktiv ist. Wobei: Ein 
Hamburger Kollege aus der dortigen Arbeitsverwaltung hat sich letztens 
bei mir schon „beschwert“, denn zumindest sind die Zahlen derjenigen, 
die aus unserem Land nach Hamburg zur Ausbildung gehen, deutlich 
zurückgegangen. Das freut mich. Wir behalten nämlich unsere jungen 
Leute gerne hier bei uns. Und ob wir wieder einige nach Hamburg abge-
ben wollen oder nicht, ist eine Frage des Preises. Darüber muss verhan-
delt werden. Wir sollten eine Abwanderungsprämie – die Schweiz hat die 
schon – einführen.

Leist: Gibt es diesbezüglich schon Überlegungen?

Draheim: Nein, aber warum sollten wir so etwas nicht in Erwägung zie-
hen? Die Schweiz hat diese Prämie: Wenn ein junger Mensch, der seine 
Ausbildung beendet hat, den Kanton wechselt, muss der aufnehmende 
Kanton eine „Strafsteuer“ an den abgebenden Kanton zahlen. Ich finde, 
das ist eine charmante Idee. Erstens hätten wir Geld für unsere Hoch-
schulen  – für den weiteren Ausbau fehlen sie uns nämlich meist oder 
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sind nicht in angemessener Höhe vorhanden. Zweitens müssten sich die 
Länder bemühen, ihr eigenes Potenzial zu nutzen. Aber insgesamt ist die 
Wanderung deutlich zurückgegangen. Wir haben heute eher mit einem 
demografischen Problem zu kämpfen – uns fehlen die Kinder. Und das 
lässt sich nicht kompensieren; das ist die „Delle“, um das Bild noch ein-
mal zu bemühen. 

Leist: Und das müssen wir einfach aussitzen?

Draheim: Ich weiß nicht, ob man 40-Jährige noch motivieren kann, Kin-
der zu bekommen, aber wir können es ja versuchen. Nein, Spaß beiseite: 
Wir können nur hoffen, dass die jüngeren Generationen mehr Kinder in 
die Welt setzen.

Leist: Herr Brandl, Sie haben ja auch von einer Nord-Süd-Wanderung ge-
sprochen. Wie sehen Sie das? 

Brandl: Wir müssten uns zunächst die genauen Zahlen anschauen: Wer 
wandert von Bundesland zu Bundesland. Dann müssten wir Mehrjahres-
vergleiche anstellen. Deutlich sind zwei Wanderungsbewegungen: von 
Ost nach West und weniger stark vom Norden bzw. Nordosten nach Sü-
den. Wenn wir uns den ostdeutschen und westdeutschen Arbeitsmarkt 
anschauen, dann müssen wir weiterhin über das Ost-West-Gefälle spre-
chen. Die Zahlen, die ich in meinem Impulsvortrag zur Arbeitslosigkeit, 
Bevölkerungsentwicklung usw. angeführt habe, zeigen, dass es selbst 
nach 25 Jahren Deutsche Einheit nicht überflüssig ist, Ost und West ge-
genüberzustellen. Die Frage ist, ob es in jedem Fall adäquat ist, die Ka-
tegorien Ost und West zu verwenden. Wir müssen zum Beispiel auch 
manchmal ausschließlich westdeutsche Regionen beobachten. Ich habe 
Nordrhein-Westfalen mehrfach angesprochen. Der Armutsbericht des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes weist Köln/Düsseldorf als eine der 

zunehmenden Armutsregionen unseres Landes aus. Jenseits der nach 
wie vor notwendigen Ost-West-Betrachtung müssen wir bestimmte 
Regionen tiefer gehend analysieren und deren Wirtschaftsentwicklung, 
Wirtschaftsstruktur, soziale Entwicklung, Einkommensentwicklung, Ar-
beitsplatzentwicklung fokussieren. Aus dieser Betrachtungsweise lassen 
sich dann Impulse für die weitere Entwicklung aus Ostdeutschland für 
Westdeutschland ableiten. Zum Beispiel beim Gender Pay Gap kann der 
Westen vom Osten lernen. 

Leist: Gibt es außer dem Gender Pay Gap noch mehr?

Brandl: Ja, zum Beispiel die Arbeitszeiten, wenn man sie genauer be-
trachtet. Ich denke, dass die Arbeitsmarktorientierung und die Vollzeit-
orientierung der Frauen noch immer auch ein Erbe der DDR sind. Wir 
wissen, dass das Argument „Ich finde keine Vollzeitstelle für Teilzeit“ in 
Ostdeutschland wesentlich stärker ist. Was der Westen schon gelernt hat, 
ist der Anspruch auf Kinderbetreuung – er ist mittlerweile auch im Wes-
ten zum Programm geworden. Da hat sich viel getan, selbst wenn nicht 
immer alles so verwirklicht wird, wie es notwendig wäre. 

Grünert: Ein weiteres Beispiel ist die Berufsorientierung und Berufsvor-
bereitung. Gerade in ostdeutschen Regionen macht sich der Fachkräf-
temangel recht deutlich bemerkbar. So kommt es, dass man sich an den 
polytechnischen Unterricht und die zum Teil noch bestehenden poly-
technischen Zentren von einst erinnert. Das könnte zum Beispiel wieder 
aufgegriffen werden: dass die Berufsorientierung in den Schulen oder in 
außerschulischen Projekten verstärkt wird. Im Rahmen von Modellpro-
jekten kann man zeigen, wie wichtig es für die Jugendlichen ist, Erfah-
rungen mit direkter praktischer Tätigkeit zu sammeln. Das Bundesinsti-
tut für Berufsbildung und andere Einrichtungen, zum Beispiel die Otto 
Brenner Stiftung, haben solche Ideen auch schon aufgegriffen.



96 97

Leist: Sind Sie der Meinung, dass es einiges im DDR-System gab, das man 
vielleicht etwas zu schnell über Bord geworfen hat?

Grünert: Selbstverständlich musste das gesamte System der DDR verän-
dert werden. Aber die Tauglichkeit einzelner Bausteine wie die ange-
sprochene Berufsorientierung und Berufsvorbereitung könnte erneut 
geprüft werden. Ich erinnere auch an die interessante und durchaus kon-
troverse Diskussion im Zusammenhang mit PISA, ob nicht bestimmte 
Anregungen aus dem DDR-Bildungssystem von Finnland übernommen 
worden sind und vielleicht über Skandinavien wieder zu uns zurück-
kommen.

Leist: Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern viele Ausbildungsstellen – 
und leider viel zu wenige potenzielle Azubis. Ist der Fachkräftemangel 
eine Herausforderung, die besonders Ostdeutschland betrifft? 

Draheim: In der zeitlichen Entwicklung betrachtet, stehen wir diesbezüg-
lich sehr viel besser da als noch vor zwei Jahren. In Mecklenburg-Vor-
pommern sind wir weit weg von einem Fachkräftemangel, wenn man 
von einzelnen Branchen absieht. Neulich war ich auf einer Tagung des 
Bauverbandes. Da wurde genau dieses Thema behandelt und verlaut-
bart, dass uns 69 Bauingenieure mit einer ganz bestimmten Qualifika-
tion fehlen. Doch diese Probleme finden sich auch in Bayern. Ich habe 
mit einem dortigen Kollegen gesprochen, der sagte mir, in Weißenburg- 
Gunzenhausen im Altmühltal finden sie auch kaum Ingenieure, selbst 
wenn man eine gute Entlohnung verspricht. Es will eben kaum jemand 
nach Weißenburg-Gunzenhausen. Das ist das Problem. Wir haben al-
lerdings einen Arbeitskräftemangel, dies korrespondiert auch mit unse-
rer Arbeitsplatzstruktur. Ich finde, es ist ganz gut, wenn man sich das 
Profil der Arbeitslosen und Arbeitssuchenden anschaut: 50 Prozent sind 
in Mecklenburg-Vorpommern, wie übrigens auch in Nordrhein-Westfa-

len, im Helferbereich tätig. In Mecklenburg-Vorpommern sind es knapp 
30 Prozent Fachkräfte, die gesucht werden; in Nordrhein-Westfalen sind 
es etwas mehr. Das zeigt schon, dass wir eher auf geringem Niveau su-
chen. Das finde ich nicht schön. Ich hätte gern einen Fachkräftemangel. 
Aber ich glaube, das ist bei uns nicht so ausgeprägt wie anderswo. Viel-
leicht gibt es ihn in den industriellen Kernen. Wir sind eher ein Dienst-
leistungsland. Ein Dienstleistungsland mit relativ niedrigen Qualifikati-
onsanforderungen. Das heißt: Jeder kann alles. Das ist das Motto. Und 
das sehen wir am Arbeitsmarkt. Das finde ich schade.

Leist: Zum Schluss will ich das Thema Langzeitarbeitslosigkeit ansprechen. 
Wir haben zwar eine positive Entwicklung am Arbeitsmarkt – die Ar-
beitslosenzahlen sind jetzt bei zehn Prozent in Mecklenburg-Vorpom-
mern  –, trotzdem bewegt sich die Langzeitarbeitslosigkeit mehr oder 
weniger auf einem Plateau. Woran liegt das? Was kann man machen? 

Draheim: Wir haben bundesweit einen Anteil von Langzeitarbeitslosen 
und Arbeitslosen, der liegt bei 37  Prozent. In Mecklenburg-Vorpom-
mern liegt er erfreulicherweise mit 36  Prozent knapp darunter. Zum 
Vergleich: In Nordrhein-Westfalen und Bremen liegt dieser Anteil bei 
44 bzw. 45 Prozent. Allerdings ist bei uns der Anteil der Arbeitslosen im 
Verhältnis zu den Einwohnern größer. Trotzdem verzeichnen wir eine 
erfreuliche Entwicklung. Was wir in den ersten Monaten dieses Jahres 
gesehen haben: Wir haben einen deutlichen Rückgang der Langzeit-
arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern. Woran liegt das? Das 
liegt am Mindestlohn. Wir haben genau den erwarteten Effekt erzielt. 
Wir haben nämlich die vielen Minijobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen umgewandelt. Die Zugänge in Arbeitslosigkeit sinken, 
das ist schön. Das ist nicht so signifikant, wie wir uns wünschen, aber sie 
sinken. Die Abgänge stagnieren. Und was wir auch beobachten können: 
Ein Drittel aller Langzeitarbeitslosen und vieler Arbeitslosen haben eine 
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Erwerbstätigkeit nebenbei. Das gilt für Ost und West, für Nord und Süd. 
Ich finde das erstaunlich. 

Wir sind also ein ganzes Stück vorangekommen. Und das sollte man 
auch immer wieder sagen. Und jetzt gilt es zu überlegen: Wie löst man 
das Thema Langzeitbezug SGB II? Da gibt es diverse Ansätze, die ken-
nen Sie alle, das wollen wir gar nicht vertiefen. Aber ich glaube, dass auf 
einem Arbeitsmarkt, wie wir ihn haben, Arbeitslosigkeit und Langzeit-
arbeitslosigkeit automatisch vorhanden sind. Ich weiß noch nicht, ob wir 
am tiefsten Punkt angekommen sind. Aber wir werden immer einen Be-
reich haben, wo es nicht funktioniert. Und wir tragen unsere Altlasten 
noch mit uns herum. Und wenn wir die nicht hätten, stünden wir im 
Moment sogar besser da als der Rest der Republik. Und insofern hoffe 
ich auf den demografischen Effekt.

Leist: 25 Jahre wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland kann man 
in einer Stunde nicht umfassend und ausreichend behandeln. Wir sind 
bei einigen Themen tief eingestiegen, andere haben wir nur angerissen. 
Sie werden uns auch weiterhin beschäftigen. Doch heute müssen wir die 
Gesprächsrunde schließen. Ich bedanke mich bei meinen Podiumsgäs-
ten und den Zuhörern. 

Kapitel IV

Christoph Singelnstein

DIE ROLLE DER MEDIEN VOR UND NACH DER 
WIEDERVEREINIGUNG1

Rundfunk und Fernsehen der DDR hatten im Jahre 1989 etwa 14.000 Mit-
arbeiter (exklusive der Technik-Mitarbeiter, die zur Deutschen Post gehör-
ten) und waren hierarchisch strukturiert, formal, verwaltungsrechtlich – es 
gab ein Staatliches Komitee für Rundfunk und Fernsehen, das beim Mi-
nisterrat der DDR angesiedelt, inhaltlich aber unmittelbar ans Politbüro 
angeschlossen war. Im Politbüro war in all den Jahren jeweils ein Mitglied 
für Rundfunk und Fernsehen in der DDR zuständig. Das heißt: Es gab eine 
unmittelbare und direkte Einflussnahme, die übrigens auch täglich statt-
gefunden hat. Insofern muss man sagen, dass wir in der DDR ohne ARD, 
ZDF, Deutschlandfunk und RIAS in der Tat in „Dunkeldeutschland“ ge-
wesen wären. Die Berichterstattung der westlichen Medien war eine echte 
Alternative zu dem, was die DDR-Medien verbreiteten. 

Diese 14.000 Menschen waren zwar bis 1989 privilegiert, aber auch nicht 
so privilegiert, dass sie irgendwie fernab gelebt hätten von dem, was  in 

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die vierte Veranstaltung fand am 15. Juli 2015 im Filmmuseum Potsdam 
statt.
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der DDR passiert ist. Manch ein Mitarbeiter vom Radio oder Fernsehen 
in der DDR wusste mehr als seinen Vorgesetzten lieb war. Die Journalisten 
kamen viel im Land herum, hatten vielerlei Kontakte in die Wirtschaft, Kul-
tur usw. Sie waren ausgesprochen gut informiert und konnten sehr gut ab-
gleichen – zwischen dem, was ihnen an Order entgegenkam, und dem, was 
ihnen tagtäglich im Alltag begegnete. Die meisten waren gut ausgebildet. 
Entweder waren sie journalistisch gut ausgebildet – das sogenannte „Rote 
Kloster“ war zwar auch eine Ideologieschule, aber handwerklich waren die 
Kolleginnen und Kollegen durchaus auf der Höhe der Zeit. Oder sie waren 
fachlich gut ausgebildet: Es gab viele Quereinsteiger, die ein bestimmtes 
Fach studiert hatten und dann in den Journalismus gewechselt waren – sie 
brachten in dem Fall ihre Fachkompetenz ein. Neben diesen positiven As-
pekten muss man über das Radio und Fernsehen der DDR jedoch sagen: 
Sie waren keine Orte des Widerstandes, sie waren nicht einmal ernst zu 
nehmende Orte der Kritik. Ich hatte schon mal die Idee, eine Doktorarbeit 
über die unterschiedliche Indoktrination in den unterschiedlichen Forma-
ten beim Radio und Fernsehen in der DDR zu schreiben. Im Unterschied 
zur „Tagesaktualität“ fiel mir in den letzten Jahren der DDR, die Aufgabe 
zu, Hörspiele für den DDR-Rundfunk zu machen. Die Fremdbestimmung 
war hier deutlich geringer als in den tagesaktuellen Sendungen. Und selbst 
hier gab es viele Abstufungen: Das Morgenprogramm war anders als das 
Programm in der Nacht. Zu später Stunde ging manchmal einiges durch, 
was am Tag undenkbar gewesen wäre.

Fest steht jedoch: Rundfunk und Fernsehen waren nicht der Ausgangs-
punkt der Veränderungen, die wir 1989 erlebt haben, und sie haben diese 
auch nicht unterstützt. Es wird gern über DT 64 und elf 99 als die großen 
Veränderer gesprochen. Denjenigen, die das glauben, kann ich nur emp-
fehlen, sich mal die Sendungen vor dem 9. November anzuhören bzw. an-
zusehen. Beide Programme hatten einen klaren politischen Auftrag: junge 
und jüngere Menschen für das System zu begeistern oder deren Begeis-
terung, wenn sie sie schon hatten, zu stärken und zu erhalten. Mitnich-

ten hatten sie den Auftrag, in irgendeiner Weise eine Öffnung in Richtung 
Meinungsvielfalt oder gar Transparenz des öffentlichen Diskurses zu be-
wirken. 

Beide großen Medien taten sich mit Veränderungen sehr schwer. Beim 
Fernsehen vollzogen sie sich etwas schneller. Als Hans Modrow die Macht 
übernahm, setzte er Hans Bentzien als Generalintendanten des DDR-Fern-
sehens ein. Der SED-Machtapparat betrachtete Bentzien als Oppositionel-
len, mindestens als Abweichler – es gelang Bentzien, einige Veränderungen 
zügig vorzunehmen und er ermutigte auch seine Kolleginnen und Kollegen 
im Fernsehen, eine aktivere Rolle zu spielen. 

Im Radio verlief die Entwicklung etwas anders. Günter Schabowski setz-
te noch im Dezember 1989 durch, dass eine Nachricht im Rundfunk der 
DDR nicht verbreitet wurde. Es ging um die Nachricht von der Gründung 
der Kommunistischen Plattform, einer kleinen Gruppierung innerhalb der 
SED, die kurz vor ihrer Umbenennung in PDS stand, mitbegründet wurde 
sie von der uns allen bekannten Sahra Wagenknecht. Die ersten Verände-
rungen im Radio haben erst nach dem 18. März 1990 stattgefunden: nach 
der Wahl der ersten frei gewählten Volkskammer, als allen klar war, dass 
nichts mehr so bleiben würde, wie es war. Ab diesem Datum gab es erkenn-
bare Veränderungen in einem unvorstellbaren Umfang: Redaktionsleiter 
wurden abgewählt, Chefredakteure und Intendanten neu gewählt  usw. 
Über Radio Berlin International kam es zu Verhandlungen mit der Deut-
schen Welle, man erwog eine mögliche Zusammenarbeit. Der damalige 
Intendant der Deutschen Welle, Dieter Weirich, ein kluger Mann, verhan-
delte mit Hannelore Steer, die danach viele Jahre Hörfunkdirektorin beim 
Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) und Rundfunk Berlin Bran-
denburg (rbb) war, über eine enge Kooperation bis hin zur Fusion. 

Am Anfang sprach man davon, dass die Deutsche Welle die Hälfte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Radio Berlin International überneh-
men könnte, doch je weiter die Dinge voranschritten, desto hoffnungsloser 
schien die Lage, bis schließlich am 3. Oktober 1990 Radio Berlin Internati-
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onal eingestellt wurde und die Deutsche Welle sämtliche Frequenzen über-
nahm, aber nur fünf Mitarbeiter. Radio Berlin International hatte ungefähr 
150 Mitarbeiter. 

Für sämtliche Mitarbeiter von Rundfunk und Fernsehen der DDR, aber 
auch für Journalisten von Zeitungen war das ein Signal. Plötzlich war al-
len schlagartig klar, wie der bundesdeutsche Staat mit Fusionsprozessen 
umging. Es gab darüber hinaus eine ganze Reihe anderer schwerer Inte-
ressenkonflikte. Beispielsweise hatten weder die Bavaria noch das Studio 
Hamburg ein ernsthaftes Interesse daran, dass in Adlershof ein kräftiger 
Produktionsstandort existiert: Beide Produktionsgesellschaften waren der 
Meinung, dass sie den gesamten Bedarf abdecken können. Das hat sich als 
richtig erwiesen, aber es darf nicht verschwiegen werden, dass es gegen-
sätzliche Interessen gab. Auch die politische Ausrichtung war dabei Thema. 
Helmut Kohl hatte große Sorge, dass der Rundfunk und das Fernsehen der 
DDR, ja am Ende sogar die Zeitungen, ständig Gegenwind blasen würden; 
daran hatte er, verständlicherweise, kein Interesse. Dass diese Vermutung 
nicht ganz richtig war, konnte man später sowohl an den ostdeutschen Zei-
tungen als auch an der Entwicklung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in 
den neuen Ländern erkennen. 

Und nicht zuletzt ging es auch um die Frage: Wie viel Werbung können 
wir verbreiten? Wie viel verdienen wir damit? – Der Deutsche Fernsehfunk 
(DFF) hatte einen Werbevertrag mit dem französischen Werbevermark-
ter IP, ein Konkurrenzunternehmen für die ARD, die das gar nicht witzig 
fand, weil viel Geld an der Stelle verdient wurde. Das Fernsehen der DDR 
hat sehr viel Geld mit Werbung verdient – nicht zuletzt deshalb, weil das 
Fernsehen der DDR auch nach 20 Uhr werben durfte, und das exzessiv tat. 

Es gab demnach ein ganzes Bouquet von harten Interessenkonflikten. 
Diese galt es auszutragen, doch wurden sie schließlich eher auf ideologi-
scher und moralischer Diskussionsebene, denn auf der Sachebene ausge-
tragen. Mein Kollege Michael Albrecht als damaliger Fernseh-Intendant 
und ich als Rundfunk-Intendant befanden uns damals in einer schwieri-

gen Situation, weil sich in diesem Gefüge einige große Koalitionen gebildet 
hatten und wir wenige Verbündete hatten. Dennoch gab es sie, die Ver-
bündeten  – einer davon war Eberhard Diepgen, der logischerweise kein 
Interesse daran hatte, dass 14.000 Menschen in Berlin arbeitslos wurden 
und er für alle aufzukommen hat. Ein weiterer starker Verbündeter war 
RIAS Berlin. Verbündete hatten wir auch unter Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Westen. Ich nenne hier einen Namen, der für viele andere 
steht: Lothar Loewe, der sich für die ostdeutschen Mitarbeiter in einem 
außergewöhnlichen Maße engagiert hat – und dem man nicht unterstellen 
kann, er habe eine besondere Affinität zur Linken oder zu kommunistisch 
gesinnten Menschen gehabt. Loewe kam eines Tages zu uns und sagte, er 
möchte mit denen sprechen, die ihm früher gegenübergestanden haben, 
und vor allen Dingen mit jenen, die „hart“ (auf Kurs) waren. Loewe gelang 
es, einen Gesprächskreis mit ostdeutschen und westdeutschen Kollegen zu 
organisieren, bei dem alle die Möglichkeiten hatten, sich über ihre Rolle 
und ihr Verständnis als Journalisten auszutauschen. Es gab einige Kolle-
ginnen und Kollegen in der ARD und im ZDF, die uns zur Seite gestanden 
haben. 

Einen weiteren Aspekt muss man auch betonen: Wir hätten es nicht 
so weit gebracht, wenn wir Rudolf Mühlfenzl nicht gehabt hätten. Rudolf 
Mühlfenzl war vom Bundeskanzler eingesetzt worden – er wurde zwar ge-
wählt, aber die Wahl war nicht rechtens: Heute würde man dagegen klagen 
und die Klage sicher gewinnen, weil ihn Menschen gewählt haben, die gar 
kein Mandat hatten. Er wurde der sogenannte Beauftragte für den Zusam-
menschluss von Rundfunk und Fernsehen der DDR. Er hatte gerade seinen 
70. Geburtstag gefeiert, als er zu uns kam. Und wir standen uns zunächst 
als Gegner gegenüber. Es war nicht so leicht. Aber er selbst hat im Lauf der 
knapp zwei Jahre sehr viel gelernt. Im April 1991 hat er schließlich einen 
radikalen Kurswechsel vollzogen, nachdem er gemerkt hatte, dass weder 
die neuen Bundesländer noch die ARD, das ZDF oder der Sender Freies 
Berlin bereit waren, irgendetwas für die sinnvolle Veränderung von Struk-
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turen zu tun. Es war unser gemeinsames Anliegen, möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen, nach dem vollzogenen Umwandlungsprozess, weiter 
zu beschäftigen. Dabei handelte es sich nicht um Mitarbeiter der Staats-
sicherheit, sondern um Kolleginnen und Kollegen, die ihre Arbeit redlich 
getan hatten. Sie sollten die Chance haben, in den neuen Strukturen weiter-
arbeiten zu können. Das wiederum ist Standortpolitik. 

Ein Beispiel: Es ist schön, dass wir in der Nalepastraße am 1.  Januar 
1992 ein Programm mehr produziert haben als am 31.  Dezember 1991. 
Denn wir hatten Deutschlandradio Kultur, Radio Aktuell, Berliner Rund-
funk und DT 64 in der Einrichtung – und am 1. Januar 1992 kam Radio 
Brandenburg hinzu. Und das war für viele Kolleginnen und Kollegen die 
Rettung. 

Über die Frage „Warum sind welche Anstalten wie entstanden?“ kann 
ich nicht ausgiebig sprechen. Wir hatten den Ostdeutschen Rundfunk 
Brandenburg (ORB), der inzwischen mit dem Sender Freies Berlin fusi-
oniert ist, und alle wissen, dass das nur die drittbeste aller Möglichkeiten 
war. Immerhin ist es gelungen, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die im 
Rundfunk und Fernsehen der DDR beschäftigt waren, in die neuen An-
stalten zu integrieren. Sie waren demokratisch verfasst und von Landtagen 
gegründet worden. Sie hatten ordentliche Rundfunkräte und Verwaltungs-
räte und haben sie bis heute. Die Führungskräfte waren durchaus gemischt. 
Den Vorwurf, den man oft zu hören bekommt, dass die Führungskräf-
te komplett aus dem Westen gekommen wären und nur die Mitarbeiter 
aus dem Osten, kann man so nicht stehen lassen. Das gilt vielleicht für 
die oberste Spitze, die Intendanten – ja, sie kamen aus dem Westen. Aber 
gleich in der nächsten Ebene war das Personal gemischt. Das galt für alle: 
NDR, ORB und MDR. Und das wiederum war entscheidend für die Iden-
titätsstiftung der neuen Bundesländer. In Brandenburg kann ich es am bes-
ten beurteilen, weil ich die ganzen Jahre über dort gelebt habe. Das Land 
Brandenburg ist sehr unterschiedlich geprägt: Zwischen der eher sächsisch 
geprägten Lausitz und der norddeutschen Prignitz liegen Welten. Dass wir 

in Brandenburg am Ende doch zu einer Identität gefunden haben, hat ganz 
entscheidend damit zu tun, dass es den ORB gab. 

Und siehe da: Diese ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen konnten 
es! Sie waren weder „kalte Krieger“ noch schlechte Journalisten: Sie konn-
ten sehr gutes Fernsehen und Radio machen. Und drei Sätze zum Schluss 
zu den Zeitungen: Da gab es eine vergleichbare Situation. Die Zeitungen, 
die entweder der SED oder den Blockparteien gehörten, wurden von west-
deutschen Verlagen übernommen. Doch konnten auch hier  – eine gute 
Botschaft im Unterschied zu anderen Unternehmen, in denen das anders 
lief – die meisten Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden. Die Stasi-Mitarbei-
ter habe ich hier ganz bewusst ausgelassen, das ist ein Sonderthema. 
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PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Jürgen Engert, Gründungsdirekter des ARD-Hauptstadtstudios, stellv. Vor-

sitzender Der Deutschen Gesellschaft e. V.
Britta Hilpert, Leiterin des ZDF-Landesstudios Brandenburg
Christoph Singelnstein, Chefredakteur des Rundfunks Berlin-Brandenburg 

(rbb)

Moderator:
Robert Ide, Leiter der Berlin/Brandenburg-Redaktion beim Tagesspiegel

Ide: Jürgen Engert, als Moderator der Sendung „Kontraste“ können Sie 
uns die Frage beantworten: Welche Fehler wurden in Ostdeutschland 
gemacht? Es gab eine Zeit lang die Jammer-Ossi-Diskussion, dann die 
Stasi-Diskussion – „Kontraste“ war immer vorne dabei. Gab es vielleicht 
in diesen Diskussionen zu viele Klischees? 

Engert: Klischees gab es keine. Und das hat einen einfachen Grund: Der 
Großteil der Redaktion hatte seine Wurzeln in der DDR – zum Beispiel: 
Roland Jahn. Es waren Menschen, die in diesem östlichen Teil Deutsch-
lands geboren, groß geworden, zur Schule gegangen und dann wegge-
gangen sind. Sie hatten einen enormen Vorteil, und deshalb ist Klischee 
kein stimmiger Ausdruck für deren Haltung. Sie hatten einen Vorteil: 
Sie kannten die Mentalität und brauchten keine Anstrengungen zu ma-
chen, um den Osten zu verstehen. Die Terminologie war ihnen geläufig, 
aber auch die Bedingungen, unter denen die Menschen in der DDR zu 
leben hatten. Das machte vieles einfacher. Und das haben die Menschen, 
die vor dem Bildschirm saßen, gemerkt. Als ich damals von der Zeitung 

zum Sender Freies Berlin wechselte, war das Magazin „Kontraste“ auf 
Osteuropa und die Sowjetunion fixiert. Ich habe später vorgeschlagen, 
das zu ändern. Das fiel in die Zeit der Aufbrüche in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der DDR: Anfang der 1980er-Jahre, in der Zeit von 
„Schwerter zu Pflugscharen“, der Friedensbewegung auf der östlichen 
wie westlichen Seite. In dieser Zeit entstand etwas Neues. 1982 hätten 
wir zwar nicht sagen können: „1989 wird die Mauer geöffnet und Friede, 
Freude, Eierkuchen herrschen.“ Aber es war eine Veränderung im Gan-
ge. Wir wollten bei „Kontraste“ über Tatsachen berichten. Das war äu-
ßerst schwierig. Denn wir mussten über die DDR berichten, ohne in die 
DDR hineingehen zu dürfen. Wir brauchten Drehgenehmigungen sei-
tens des Presseamtes beim Ministerpräsidenten, mit dem ich mich sogar 
einige Male getroffen habe. Doch ich kam schließlich zu dem Schluss, es 
hat gar keinen Sinn, irgendwelche Drehgenehmigungen zu beantragen: 
Sie werden sowieso verweigert. Wir mussten anfangen, ein illegales Netz 
aufzubauen. Das war risikoreich – und die Verantwortung trug in dem 
Fall ich. Das Risiko für jene in der DDR, die sich bereit erklärten, DDR-
weit zu drehen, war unkalkulierbar. Ein Risiko, das ich den Freiwilligen 
auch nicht abnehmen konnte. Ich konnte nur sagen: „Wir werden alles 
tun, wenn es nötig sein sollte, und Hilfen mobilisieren.“ Diese „freien 
Mitarbeiter“ hatten Zivilcourage. Sie wollten uns helfen, aufzudecken, 
was die Staatsmacht unter der Decke halten wollte.

Ide: Wie war es zurzeit des Mauerfalls, als sich „Kontraste“ umorientieren 
musste? 

Engert: Damals zeigten wir DDR-Biografien: Wie sind sie entstanden, wie 
haben sie sich entwickelt? Unsere Zielrichtung war dabei vor allem das 
westliche Deutschland. Wir hatten in unserem Magazin die Möglichkeit, 
Beiträge in einer Länge von 15 Minuten zu senden – heute ist das un-
denkbar. Ein Beispiel: Wir hatten eine Frau von der Deutschen Reichs-
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bahn entdeckt. Heger hieß sie. Sie hatte die Dissidentenszene, besonders 
die vom Prenzlauer-Berg-Szene für die Staatssicherheit ausspioniert; 
sie war auch mit Bärbel Bohley und vielen anderen Bürgerrechtlern be-
freundet. Durch einen Zufall haben wir sie gefunden. Und sie war be-
reit, zu reden. Es stellte sich heraus, dass sie als Heimkind in der DDR 
aufgewachsen war. Sie hatte keinen Bezug zu ihren Eltern. Deshalb hat 
sie nach Zugehörigkeit, nach Bindung gesucht. Bei der Bahn kam eines 
Tages jemand auf sie zu: „Mädel, du kennst dich doch in der Szenen vom 
Prenzlauer Berg aus. Sieh dich mal genauer um und berichte uns!“ Es 
wurde ihr ein Führungsoffizier zugeordnet, den sie Tag und Nacht anru-
fen konnte. Dem gab sie nicht nur Informationen durch: Der Mann war 
für sie ein Lebenshelfer. Eine unsichere, gebeutelte Person bekam einen 
Halt – durch Zuwendung. Das Interview mit dieser Frau vor laufender 
Kamera war erschütternd. Ihr Schicksal illustrierte, wie das Regime der 
SED auch Menschen in einer seelischen Notlage ausnutzte und instru-
mentalisierte. 

Ide: Frau Hilpert, diese Biografien und Mentalitäten sind doch nach dem 
Mauerfall nicht verschwunden, vieles ist haften geblieben. Wie haben Sie 
das erlebt? Sie sind im Oktober  1989 von West-Berlin nach Paris und 
Brüssel zum Studium und sind dann erst 1995 zurück nach Deutsch-
land. 

Hilpert: Ich habe die sechs Jahre nach 1989 in der Tat durch eine frem-
de Brille erlebt. Und in den Ländern, in denen ich gelebt habe, ist vie-
les durch den Rost gefallen. Zudem hatte ich im Ausland nicht immer 
die Möglichkeit, mir jeden Tag eine deutsche Zeitung zu kaufen – das 
Internet gab es noch nicht. Mir schien das dann immer etwas kurios, 
dass man Anfang und Mitte der 1990er-Jahre überall gelobt wurde: dass 
man deutsch ist und die Wiedervereinigung so toll geschafft hatte. In 
Deutschland gab es aber offensichtlich schon die Debatten zu den „Jam-

mer-Ossis“ und den „Besser-Wessis“. Ich kam 1995 als junge Reporte-
rin nach Schwerin und hatte von all dem keine Ahnung. Jürgen Engert 
sagte gerade, sie konnten damals 15-Minuten-Stücke machen. Die meis-
ten verstehen gar nicht, was für ein Privileg das ist: Man kann sich der 
Geschichte eines Menschen etwas ausgiebiger widmen. Das ist extrem 
wichtig, um zu verstehen, was und vor allem warum ein Mensch getan 
hat, was er getan hat. Wenn man nur Bruchteile einer Geschichte kennt, 
wird man ihr niemals gerecht – und so entstehen dann Klischees. 

Ich will Ihnen eine kleine Episode erzählen, für die ich mich bis heu-
te schäme. Ich bin als junge Reporterin nach Rügen geschickt worden, 
und zwar wegen des berühmten Prozesses vom Grafen Putbus, der seine 
Insel zurückhaben wollte. Es war ein wunderschöner Spätsommertag. 
Wir gingen in Putbus durch einen Park. Das Sonnenlicht fiel durch die 
Blätter der uralten Bäume. Vier Frauen kehrten die Wege frei. Und in 
meiner Euphorie sagte ich zu diesen Frauen: „Mensch, haben Sie einen 
tollen Arbeitsplatz!“ Darauf zog mich der Kameramann weg und sagte: 
„Sag mal, bist du völlig beknackt? Die sind hier in einer ABM und haben 
wahrscheinlich ihren Job als chemisch-technische Assistentin, als Lehre-
rin oder wer weiß was verloren. Das sind wahrscheinlich gut ausgebilde-
te Leute, die finden das überhaupt nicht witzig, hier den Weg zu fegen.“ 
Und das war so. Aber woher sollte ich – die „ahnungslose Wessi-Tante“ – 
das wissen? Für mich war das eine Lehre. Viele aus meiner Familie und 
viele Freunde haben ein solches Erlebnis nicht gehabt. Bis heute nicht. 
Und bis heute gibt’s Klischees.

Ide: Das liegt vielleicht auch daran, dass die Ostdeutschen noch mehr nach 
Westdeutschland geguckt und die Westdeutschen Richtung Westen wei-
tergeguckt haben. Ihre Blicke haben sich selten getroffen. Das ist viel-
leicht eine kleine Wunde der Einheit, über die Herr Singelnstein bereits 
in seinem Vortrag einiges erzählt hat. Herr Singelnstein, wie haben Sie 
die Einheit im Auge des Orkans erlebt? Wie haben Sie die verschiedenen 
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Befindlichkeiten erlebt? Hat die Zeit die Wunden geheilt? Oder können 
sie jederzeit wieder aufbrechen?

Singelnstein: Das ist eine schwere Frage. Ich muss noch mal an den Anfang 
zurückgehen, das ist mir ein Bedürfnis. Wenn es im deutschen Fernse-
hen Sendungen gegeben hat, die sich wirklich bemüht haben, Klischees 
zu vermeiden und denen es auch weitgehend gelungen ist, so waren das 
die beiden Sendungen „Kontraste“ und „Kennzeichen D“. Sie lebten da-
von, dass wir sie verstanden. Im Auge des Orkans ist es ja bekanntlich 
am ruhigsten. Meine persönliche Situation war noch mal eine andere. Ich 
kam aus der Opposition. Das wussten alle. Das war nicht zu verbergen. 
Kollegen hatten mich noch im Oktober 1989 als „Verräter“ beschimpft. 
Und plötzlich war ich deren Chef. Das war nicht komisch. Für alle Be-
teiligten nicht. In einem selber schlummerten Rachegefühle und in den 
anderen war Angst, denn sie dachten: „Der wird sich jetzt rächen.“ Und 
zugegebenermaßen hatte man diesen Impuls. Man kann nicht so tun, 
als würde man immer ein großzügiger Mensch sein. Das war die eine 
Front, mit der ich es damals zu tun hatte. Die andere kam mit Rudolf 
Mühlfenzl im November 1990 hinzu. Mühlfenzl kam nicht alleine, son-
dern – wie wir, Michael Albrecht und ich, zu sagen pflegten – mit einer 
Gang: ein Donald McLoughlin von einem Privatradio aus Bayern, dann 
ein Herr Volkram Gebel aus dem Umfeld von Uwe Barschel. Es gab aber 
auch ehrenwerte Männer wie Helmut Haunreiter, damals Technischer 
Direktor des Deutschlandfunk, Ronald Frohne, der aus der Kirchgrup-
pe kam, oder Rolf Markner, der vorher bei der Werbetochter des WDR 
war. Wir konnten in dieser „Gang“ keine Verbündeten sehen. Die waren 
eher unsere Gegner. Die allererste Begegnung mit Mühlfenzl im Mai/
Juni  1990 war regelrecht absurd, das kann man sich gar nicht vorstel-
len. Wir wurden nach Bonn in das Büro von Ernst Dieter Lueg beordert. 
Dort saßen wir, Albrecht und ich, Mühlfenzl gegenüber, der zu uns sagte: 
„Meine Herren, ich komme im November und bis Weihnachten möchte 

ich den Job erledigt haben.“ Das hieß: 14.000 Mitarbeiter plus die Deut-
sche Post abwickeln. Da musste man sich doch fragen: „Von welchem 
Stern kommt der denn?“ Er war doch viele Jahre Chefredakteur des Bay-
rischen Rundfunks und wusste, wie ein großes Unternehmen tickt, also 
musste ihm klar sein, dass der Fall nicht von November bis Weihnachten 
erledigt werden konnte. Aber genau das war das Niveau, auf dem wir 
uns bewegten. Und wir sollten schon mal prüfen, welche Frequenzen der 
Radioprogramme an wen gehen könnten und welche der Kanäle, die das 
Fernsehen der DDR in der Tat hatte, technisch leistungsstark waren und 
wer diese bekommen könnte. Und im Übrigen sollten wir bis dahin auch 
ein Konzept entwickelt haben, wann welcher Mitarbeiter entlassen wer-
den sollte. Einen solchen Menschen kannst du nur als Gegner wahrneh-
men, selbst wenn du Mitarbeiter hast, die dich wenige Tage vorher noch 
bekämpft haben. 

Albrecht und ich waren damals in einer Situation, in der die Klischees 
sich in uns selbst bekämpften. Das klingt ein bisschen komisch, aber das 
war so. Insofern ist das Bild mit dem Orkan gar nicht so verkehrt, weil 
sich die Klischees neutralisiert haben. Wir haben „Wessis“ in der Crew 
gehabt, die hätten in jede Bezirksparteiorganisation der DDR gepasst. 
Hingegen gab es im Rundfunk und Fernsehen der DDR Leute, die durch-
aus weltoffen waren. In so einer Situation konnte man kaum Klischees 
entwickeln, weil man jeden Tag andere Menschen traf, die den Klischees 
nicht entsprachen. Albrecht und ich haben damals im Sekundentakt ge-
lernt, obwohl wir mit unseren 35 Jahren nicht mehr in dem aufnahmefä-
higsten Alter waren. Das war aber ein Geschenk für uns.

Ide: Herr Engert, haben Sie dieses Geschenk auch bekommen? 

Engert: 1989/90 hat eine weltweite Revolution stattgefunden. Weltweit! 
Das war eine gesellschaftliche Umwälzung sondergleichen. Hier hat 
etwas stattgefunden, was die Gesellschaften insgesamt veränderte. Die 
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bipolare Welt geriet aus den gewohnten Fugen. In Deutschland unmit-
telbar. Das West-Fernsehen war der Transmissionsriemen für das, was in 
der DDR geschah. Friedensbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Montags-
demonstrationen – den Zuschauern in der DDR wurde gezeigt, dass es in 
der DDR Menschen gab, die die Vormundschaft loswerden und mündig 
sein wollten, die mit ziviler Courage das persönliche Risiko, das unkal-
kulierbare, nicht mehr scheuten. Sie waren ein Beispiel. Und das machte 
Mut, sich zu exponieren und auf die Straße zu gehen. Aus Tropfen ent-
stand ein Strom, der zur Deutschen Einheit führte. In dem Augenblick, 
in dem die Menschen die Angst verlieren, ist jede Diktatur am Ende. 
Beifügung: Hätte es damals schon das Internet gegeben, wie wäre dann 
alles abgelaufen? Was wäre unter den Bedingungen des Internets mit der 
DDR geschehen? Wie hätten sich die Prozesse entwickelt? So gab es nur 
das Fernsehen. Und das hatte damals eine unmittelbare politische Wir-
kung. Wie nie zuvor. Und wie nie mehr danach.

Hilpert: Eine interessante Frage. Ich glaube schneller. Aber so, wie ich das 
Internet auch häufig in der Berichterstattung erlebe, ist es durchaus Kli-
schee verstärkend, um bei unserem Thema zu bleiben. Denn das Internet 
bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich nur die Nachrichten herauszusu-
chen, die er gern hören oder lesen möchte.

Engert: Das Internet hätte Entwicklungen beschleunigt – über die sowieso 
vorhandene Beschleunigung hinaus. Damals gab es einen Schneeballef-
fekt. Es entstand eine Lawine, die das Regime schließlich überrollte. 1956 
Ungarn-Aufstand, 1968 Rebellion und Okkupation in der Tschecho-
slowakei, damals hätten wir bei „Kontraste“ keinen gefunden, der für 
uns in der DDR oder in Ost-Berlin gedreht hätte. Die Menschen lähmte 
ein Vergeblichkeitsbewusstsein: Es wurzelte im 17. Juni 1953, im nieder-
geschlagenen ersten Aufstand nach 1945 im Bereich des sowjetischen 
Machtbereichs.

Ide: Wie sehen Sie die Entwicklung der Medienlandschaft in den neuen 
Bundesländern? 

Engert: Sie entwickeln sich normal – und zwar nach Normen, die nicht 
mehr von außen kommen. Herr Singelnstein hat in seinem Vortrag da-
rauf hingewiesen: Klar, es sind einige aus dem Westen eingeritten. Ich 
kann mich noch entsinnen, wie der damalige Chefredakteur der Süd-
deutschen Zeitung für seinen Verlag unterwegs war: „Wir wollen die 
Sächsische Zeitung kaufen!“ Natürlich wurde zugegriffen – und zwar mit 
Steuerung und Plan. In Brandenburg hat Nordrhein-Westfalen zuge-
griffen – nach dem Motto: „Wenn die Bayern das in Sachsen machen, 
dann machen wir das in Brandenburg.“ Klar gab es Deals, keine Fra-
ge. Man wusste genau, was der andere macht. Und wollte mitmachen. 
Als ich damals eine enge Mitarbeiterin von Helmut Kohl fragte: „Sagen 
Sie, wie sind Herr X und Frau Y in diese Position gekommen?“ – „Ach“, 
war die Antwort, „die waren bei uns in der Kartei.“ Insofern ist der Satz 
von Bundespräsident Joachim Gauck zu bestätigen, den er 1999 über die 
Sehnsucht der DDR-Bürger gesagt hat: Sie erwarteten das Paradies und 
landeten in Nordrhein-Westfalen.2

Ide: Herr Singelnstein, wie haben Sie das erlebt, als Sie dann selbst ein Teil 
von Nordrhein-Westfalen wurden? Und wie haben Sie sich wieder be-
freien können? Können Sie sich daran noch erinnern?

Singelnstein: Brandenburg ist – Gott sei Dank – Brandenburg geblieben 

2 Vgl. Rede von Joachim Gauck anlässlich des Jubiläums „10  Jahre Mauerfall“: „Nach 
der Einheit waren wir wieder Lehrlinge. Viele fühlten sich fremd im eigenen Land. Sicher 
erklärt sich ihre Bitterkeit auch aus neu erfahrener Hilflosigkeit und Enttäuschung. Sie hat-
ten vom Paradies geträumt und wachten in Nordrhein-Westfalen auf.“ Siehe: http://www. 
bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/gorbatschow/gauck/247418, Stand: 
10.12.2015. Anm. d. Hrsg.
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und nicht Nordrhein-Westfalen geworden. Und am Ende hatte alles auch 
damit zu tun, welche Kontakte es bereits gab. Manfred Stolpe hatte zum 
Beispiel schon viele Jahre vor dem Mauerfall einen intensiven Kontakt zu 
Johannes Rau, insofern lag das nahe. Dass aber auch Glücksritter ihr Spiel 
machten und manchmal gewannen, war in dieser Umbruchszeit normal. 
Der Osten war zusammengebrochen – das kann man mit Fug und Recht 
sagen. Die Menschen mussten lernen, damit umzugehen, dass es neue 
Gesetze gab, dass man sich gegen durchgeknallte Versicherungsunter-
nehmen zur Wehr setzen und aufpassen musste, nicht über den Tisch 
gezogen zu werden, dass man keine Schrottautos kaufte, dass man sich 
beruflich neu orientieren musste usw. Und das Interessante ist, dass im 
Bereich der Medien viel mehr Menschen im Beruf geblieben sind als in 
den meisten anderen Bereichen. Das hatte Effekte auf die Macher, denn 
die waren schon wieder privilegiert, und das führte zu gewissen Refle-
xen beim Publikum. Wenn es in einer solchen Größenordnung zum Zu-
sammenbruch kommt, entstehen zwangsläufig Klischees. Aber das sind 
nicht mal Klischees, sondern reale Erfahrungen. Und dass Menschen, die 
ihren Job verlieren, nicht erhobenen Hauptes durch die Gegend ziehen 
und mit Stolz und Freude in die Zukunft blicken, das liegt auf der Hand. 
Diese Menschen haben zunächst ganz andere Sorgen.

Wenn heute in Dresden 20.000 Menschen auf eine Pegida-Demonstra-
tion gehen, zittert die Republik. 1990 standen Hunderttausende auf der 
Straße, und die Republik hat mit der Schulter gezuckt. Dass Haltungen 
entstehen, die dann irgendwann zu Klischees „gefrieren“ – „eintrocknen“ 
wäre vielleicht das bessere Wort –, das verwundert keinen. Und wenn Sie 
in der Zeitung lesen: Im Osten gab’s mal wieder einen Hungerstreik oder 
es wurde ein Betrieb besetzt, ist nachvollziehbar, dass im Westen der Ein-
druck vom „Jammer-Ossi“ entsteht.

Hilpert: Ich glaube, das Jammer-Ossi- und Besser-Wessi-Klischee ist am 
Aussterben. Es ist Historie geworden. Dafür bilden sich gerade andere 

Klischees wie zum Beispiel: Alle Ostdeutschen, die da auf die Straße ge-
hen, sind Pegida-Anhänger. 

Ide: Frau Hilpert, fürs ZDF machen Sie doch viele Beiträge aus Branden-
burg. Über Frankfurt/Oder hat das ZDF mal berichtet und stieß dabei 
auf große Widerstände. Plötzlich fügt sich eine Öffentlichkeit, die – wie 
man meinen würde  – 1989/90 auseinandergefallen sei, wieder zusam-
men und schafft so etwas wie ein ostdeutsches Gefühl: „Warum berichtet 
Ihr so übel über uns?“ Das klingt auch heute in der Reaktion auf die 
Medienberichterstattung zu den Flüchtlingsheimen in Ostdeutschland 
durch. Wie erleben Sie das? 

Hilpert: Das ist eine Frage der Identifikation – und betrifft nicht nur Bran-
denburg und die neuen Bundesländer, sondern auch die alten. Wenn ich 
nach Sachsen fahre, erlebe ich dort Menschen, die stolz sind, Sachsen 
zu sein. Aber das erlebe ich auch, wenn ich im Saarland bin – auch der 
Saarländer sagt: „Es gibt kein schöneres Bundesland!“ Den Reflex: „War-
um berichtet Ihr nicht mal etwas Gutes über uns?“, den findet man über-
all, in allen Bundesländern und den „Stadtstaaten“ Berlin, Hamburg, 
Bremen. Jeder will etwas Schönes oder Gutes über sein Land und seine 
Stadt sehen und hören. Aber ich habe in der Tat den Eindruck, und ich 
habe das auch mit meinen Kollegen in den anderen Landesstudios be-
sprochen, dass die Nerven in Ostdeutschland etwas blanker liegen als 
anderswo. Vielleicht liegt das daran, dass die Menschen im Osten einiges 
durchstehen mussten und auf eine teils sehr schmerzhafte Zeit zurück-
blicken. 

Den Bericht über Frankfurt/Oder kenne ich nur vom Hörensagen. Da 
war ich noch nicht fürs ZDF tätig. Er kam in Frankfurt/Oder nicht gut 
an und es gab danach Debatten in der Stadt, zu denen sogar der damali-
ge ZDF-Chefredakteur anreiste. Etwas Ähnliches haben wir vor ein paar 
Jahren mit einem Bericht über Prenzlau kurz vor der Landesgartenschau 
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erlebt. Die Stadt war mitten im Umbau. Selbstverständlich sah nicht alles 
toll aus. Hinzu kam, dass in der Sendung ein Unternehmer zu Wort kam, 
der sich darüber beklagte, dass er für sein Unternehmen keine Fachkräfte 
finde. Ein Problem, das man nicht nur in Brandenburg hat, keine Fra-
ge. Die Folge war: Prenzlau war tief beleidigt über diesen „tendenziös 
negativen Bericht“. Ich hab mir den Bericht mehrfach angeschaut und 
fand ihn ausgewogen. Es wurde betont, dass in der Stadt viel passiert, 
große Ziele angestrebt werden usw. Und trotzdem war die Empörung 
groß: „Müsst ihr denn immer Schlechtes über uns berichten?“ Das ist das 
Klischee, mit dem wir kämpfen: Wir sind der Westsender, kommen in 
den Osten mit Mainzer Kennzeichen angerollt und berichten nichts Gu-
tes. Dass wir hier ein Landesstudio haben, müssen wir jedem einzelnen 
Interviewpartner erst erklären. 

Bedauerlicherweise wird kritische Berichterstattung oft persönlich ge-
nommen. Doch ist das eine Erfahrung, die ich nicht nur im Osten ge-
macht habe. Das ist überall so. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass 
im Osten die Nerven etwas blanker liegen. Das wäre meine steile These.

Ide: Oder das Klischee. 

Singelnstein: Ich möchte eine Geschichte erzählen, die diese These be-
stätigt. Wir haben mal einen Beitrag über einen Bürgermeister in einer 
süddeutschen Kleinstadt gemacht. Die Kleinstadt wollte einen Straßen-
namen ändern: Die Straße sollte den Namen eines ehemaligen Unterneh-
mers tragen. Sein Unternehmen gibt es auch heute noch. Es handelt sich 
um ein westdeutsches mittelständisches Unternehmen  – das ist etwas 
anderes, als wenn ein ostdeutsches Unternehmen sich mittelständisch 
nennt – mit etwa 500 Mitarbeitern. Und der jetzige Inhaber, der Enkel 
des Unternehmers, hatte sich dafür starkgemacht. Dumm war nur, dass 
es der Unternehmer mit den Nazis gehalten hatte. Und deswegen wollte 
die Stadt auf keinen Fall, dass die Straße seinen Namen bekommt. Da-

raufhin sagte der Enkel: „Wenn es so ist, streiche ich alle Gelder, die ich 
in die Stadt stecke – kein Sportverein, keine Galerie, kein Museum, nie-
mand mehr bekommt mein Geld.“ Die Stadt ist eingeknickt und wir ha-
ben darüber in „Kontraste“ berichtet. Kein Ton war aus dieser Gemeinde 
zu hören. Wenn wir allerdings über Neonazis in Ostdeutschland berich-
ten, dann bekommen wir jede Menge Post: sowohl von den Betroffenen 
als auch von den Zuschauern. Wie Frau Hilpert zu Recht gesagt hat: Wir 
sind hierzulande dünnhäutiger, was den Umgang mit Kritik angeht.

Ide: Wie Herr Singelnstein bemerkt hat: Wir müssen die Klischees in uns 
selber bekämpfen und mit ihnen kämpfen. Bei diesem Kampf wünsche 
ich Ihnen allen weiterhin viel Erfolg. 
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Kapitel V

Wilfried Röpke

WIE GEHT ERFOLG?

Leuchttürme der Wirtschaft und Wissenschaft aus regionaler Sicht1 

Hochtechnologie- und Wissenschaftsstandort Jena 

Der Hochtechnologie- und Wissenschaftsstandort Jena wird als ostdeut-
scher „Leuchtturm“ bezeichnet. Dies zeugt von einem positiven Image 
nach außen und einem gewissen Selbstbewusstsein nach innen. Im wirt-
schaftlichen Vergleich mit westdeutschen Städten ist Jena allerdings eher 
im oberen Drittel oder Mittelfeld zu verorten, sodass ein weiterer ökono-
mischer Aufholprozess auch für den erfolgreichen Standort Jena notwen-
dig bleibt.

Unternehmen und Einrichtungen der Wissenschaft, im Gesundheits- 
oder/und Kulturbereich prägen Regionen oder Städte in unterschied-

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die fünfte Veranstaltung fand am 1. September 2015 im Leibniz-Institut 
für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) statt.

licher Weise. Dadurch können diese ihre regionale und überregionale 
Wirkung entfalten. Für Jena gilt es, optimale Standortbedingungen für 
global agierende Unternehmen und für international vernetzte Wissen-
schaftseinrichtungen und Hochschulen zu bieten. Ziel der wirtschaftli-
chen Entwicklung ist, die Integration in globale Wertschöpfungsketten 
und die entscheidenden Anteile an der Wertschöpfung durch Forschung 
und Entwicklung, Innovation, Produktentwicklung und Produktion bzw. 
Endmontage zu halten und auszubauen. Gute Wirtschaftspolitik hat die-
jenigen Standortbedingungen im Blick, die Unternehmen ermöglichen, 
genau diese Wertschöpfungsanteile in Deutschland zu stabilisieren und zu 
vergrößern. 

Startbedingungen vor 25 Jahren und rasante Entwicklung ab 2000

Die Voraussetzungen sind heute andere als vor 25  Jahren. In Jena hatte 
das ZEISS-Kombinat zum Ende der DDR über 27.000  Mitarbeiter. Mit 
der Einführung der D-Mark fielen die Absatzmärkte im Ostblock weg. 
Der Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft führte zu einer De-
industrialisierung. Durch die Vereinigung des ostdeutschen und westdeut-
schen Teils von ZEISS konnten 2.800 Arbeitsplätze in Jena, insbesondere 
in den Bereichen Augenheilkunde und Mikroskopie, erhalten werden. Die 
neu gegründete Jenoptik  AG übernahm weitere 7.400  Mitarbeiter. Mehr 
als 17.000 Menschen verloren jedoch langfristig ihren Arbeitsplatz – eine 
sehr schmerzliche Erfahrung, die sie mit Millionen Ostdeutschen teilten. 
In Jena übernahm der Politiker Lothar Späth die Führung des Technolo-
giekonzerns Jenoptik. Bereits ab 1990 wurden zahlreiche Unternehmen 
gegründet, die zum sehr großen Teil aus dem ursprünglichen ZEISS-Kom-
binat hervorgingen. Die finanziellen Hilfen aus dem Solidarpakt und kon-
kret die Bereitstellung von Flächen, Gebäuden und Fördermitteln sowie 
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der Mut zur Selbstständigkeit oder zuweilen einfach die Alternativlosigkeit 
spielten eine große Rolle für den Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem 
wurden hohe Summen in die Wissenschaft und Hochschulen in Jena inves-
tiert – Entscheidungen, von denen Jena bis heute profitiert. Die neuen Fir-
men konnten auch auf ein Überangebot an hoch qualifizierten Fachleuten 
zurückgreifen, hatten jedoch fast keine marktfähigen Produkte und keinen 
Marktzugang. Im Westen der Bundesrepublik gab es dagegen etablierte Zu-
lieferketten, die sich in über 50 Jahren entwickelt hatten. Die Unternehmen 
im Westen konnten ihre Marktzugänge über die Jahrzehnte aufbauen und 
von einer ausgebauten Infrastruktur profitieren.

Auch in Jena konnten im Laufe eines Jahrzehnts neue eigene, erfolgrei-
che Produkte entwickelt und eigene Marktzugänge aufgebaut werden. Dies 
zeigt sich unter anderem in einem massiven Anstieg der Bruttowertschöp-
fung des verarbeitenden Gewerbes von ca. zehn Prozent pro Jahr ab Ende 
der 1990er-Jahre. Eine Re-Industrialisierung setzte ein.

Der Börsenboom des Neuen Marktes um das Jahr 2000 führte auch 
in Jena zur Etablierung neuer Branchen  – zum Beispiel in dem Bereich 
E-Commerce/IT. Vor allem das Mitte der 1990er-Jahre gegründete Pio-
nierunternehmen Intershop AG zog qualifizierte IT-Fachkräfte nach Jena. 
Nach der Abwärtsentwicklung am Neuen Markt gründete sich die IT-Ge-
nossenschaft TowerByte eG; zahlreiche neue Unternehmen im Bereich 
Software und E-Commerce festigten die neue Branche in Jena.

Volkswirtschaftliche Kennzahlen bestätigen die gute Entwicklung. Die 
Produktivität (Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) ist in Jena stetig 
gestiegen und steigt weiter, hat jedoch das durchschnittliche westdeut-
sche Niveau noch nicht erreicht. In Ostdeutschland liegt sie bei etwa 
70 bis 80  Prozent des westdeutschen Wertes. Der Aufholprozess in Ost-
deutschland stagniert jedoch in diesem Punkt seit einigen Jahren. Jena 
nähert sich dagegen den Leuchttürmen im Westen an, hat aber noch 
Aufholbedarf.

Lichtstadt Jena in 2015

Jena ist ein Hochtechnologiestandort. Jenaer Wachstumsbranchen wie Op-
tik und Photonik, Medizintechnik, Analytik und Bioanalytik, Software und 
E-Commerce, Pharma, Biotechnologie, GreenTec sowie Präzisionstechnik 
sind in Zukunftsmärkten angesiedelt. Gut ein Fünftel der gesamten Brut-
towertschöpfung wird in diesen Bereichen von über 10.000 Beschäftigten 
erwirtschaftet. Dies entspricht dem bundesdeutschen Industrialisierungs-
grad. Wesentlich ist die Vielfalt von kleinen und großen Hochtechnolo-
giefirmen mit entsprechenden Management-Funktionen, die sich mit ihrer 
Leistung in internationalen Wertschöpfungsketten an entscheidender Stel-
le etabliert haben. International bekannte, erfolgreiche Unternehmen wie 
ZEISS, Jenoptik, Schott, Analytik Jena, Alere technologies, Intershop und 
die hohe Exportquote von 60 Prozent im Hightech-Bereich, insbesondere 
außerhalb der EU, sprechen für sich.

Der Name bzw. die Marke „Jena“ wirkt als Qualitätskennzeichen. Zu-
lieferer sind in der Region zu finden. Über 20.000 (im Saldo 10.000) Be-
schäftigte pendeln vom Umland in die Stadt Jena ein. Insgesamt arbeiten 
53.000  SV-pflichtige Beschäftigte (30.6.2014) und 65.900  Erwerbstätige 
(2012) in Jena. Dabei sind in den Kernbranchen jeweils eine genügende 
Anzahl von Firmen und Mitarbeitern tätig, sodass sich selbst verstärkende 
Cluster-Effekte ergeben. Von 2009 bis 2014 ist die Zahl der SV-pflichtig 
Beschäftigten um rund 5.000 gestiegen und Prognosen gehen von einem 
weiteren Anstieg um 5.000 bis 2025 aus. 

Ein weiterer wesentlicher Wirtschaftszweig in Jena ist die Gesundheits-
wirtschaft. Das Universitätsklinikum Jena ist als einziges Thüringer Uni-
versitätsklinikum der größte Arbeitgeber der Stadt und kooperiert eng 
mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. Jena ist ein international 
bekannter Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Dieser Bereich stellt 
auch volkswirtschaftlich betrachtet den dritten großen Bereich in Jena 
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dar. Die Stadt beherbergt die renommierte Friedrich-Schiller-Universität 
Jena und die praxisorientierte Ernst-Abbe-Hochschule Jena. In Jena sit-
zen außerdem das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Fein-
mechanik, drei Max-Planck-Institute (Biogeochemie, chemische Ökologie 
und Menschheitsgeschichte), ein Helmholtz-Institut, drei Leibniz-Institute 
(Altersforschung, Naturstoff-Forschung, Infektionsbiologie sowie Photo-
nische Technologien) und zahlreiche weitere Forschungseinrichtungen. 
Insgesamt forschen in Jena über 4.500 Wissenschaftler. Über 24.000 Stu-
dierende an den Hochschulen sind die Fachkräfte von morgen und beleben 
zudem das Stadtbild als junge, lebendige Stadt. 

Die Hochschulen und wissenschaftlichen Institute sind nicht nur we-
sentliche Arbeitgeber. Sie sind außerdem mit ihren Forschungsschwer-
punkten global vernetzt und nehmen neue, internationale wissenschaftli-
che Erkenntnisse auf. Sie geben neben der Ausbildung gut qualifizierter 
Fachkräfte durch Technologie- und Wissenstransfer über Köpfe, Patente, 
Kooperationsprojekte und Ausgründungen wesentliche wirtschaftliche 
Impulse.

Wie weiter? Standortentwicklung unter veränderten Rahmenbedingungen

Wie geht es weiter? Was ist beeinflussbar? Was ist steuerbar und von wem? 
Firmen agieren im globalen Wettbewerb. Jena ist dabei auch nur ein Stand-
ort unter vielen. Dynamik, internationaler Wettbewerb, Digitalisierung, 
Mobilität der Arbeitskräfte, sich ändernde wirtschaftliche globale Zentren, 
kürzere Innovationszyklen oder instabile politische Verhältnisse kenn-
zeichnen mögliche Veränderungen.

Auch die Situation Ostdeutschlands ändert sich und nimmt Verände-
rungen auf, die ebenso in Westdeutschland zu erkennen sind. Durch die 
demografische Entwicklung wird ein Rückgang des Erwerbspersonen-
potenzials prognostiziert, was im Kontrast zu den 1990er-Jahren eine Um-

kehrung des Arbeitsmarktes bedeutet. Statt eines Überangebots an quali-
fiziertem Personal in den Anfangsjahren nach der Wende mangelt es nun 
potenziell an verfügbaren Fachkräften, je nach Region und Branche in un-
terschiedlicher Weise.

Die Angleichung der Löhne an ein westliches Niveau, um Mitarbeiter zu 
gewinnen und zu halten, könnte in Widerspruch zur Arbeitsproduktivität 
stehen. Nur das, was erwirtschaftet wird, kann sich auch in höheren Löh-
nen widerspiegeln. Es wird Branchen und Unternehmen geben, die auf-
grund ihrer höheren Arbeitsproduktivität den Wettbewerb um Fachkräfte 
besser bestehen können.

Im globalen Wettbewerb der Regionen, auch insbesondere mit Asien, 
geht es darum, nicht leicht kopierbare Faktoren wie Forschung und Ent-
wicklung, innovative und kreative Fachkräfte, Bildung, Vernetzung Wirt-
schaft und Wissenschaft, stabile Zulieferbeziehungen, Meinungsvielfalt 
und -freiheit sowie Offenheit für Innovation weiterzuentwickeln.

Ein Aspekt, der lokal und regional beeinflussbar ist, ist die Attraktivität 
der Stadt und Region für Fachkräfte und deren Familien. Familienfreund-
lichkeit zahlt sich aus. Jena wird eine positive demografische Entwicklung 
auf Basis eines schon seit Jahren bestehenden Geburtenüberschusses pro-
gnostiziert. Dies gilt es auch mit einer Willkommenskultur und Interna-
tionalisierung zu verstärken, um nachhaltig nationale und internationale 
Fachkräfte zu gewinnen und mit der gesamten Familie zu halten. In Jena 
wird dies mit einem Willkommensservice und nachhaltiger Betreuung für 
internationale Fach- und Führungskräfte schon von der Wirtschaftsförde-
rung und Partnern realisiert. 

Ebenso beeinflussbar, aber ein langwierigerer, komplexer Prozess ist die 
schulische und außerschulische Bildung, insbesondere in den mathema-
tisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern (MINT). Von den jewei-
ligen Landesministerien sollte hier großes Augenmerk auf Zahl und Quali-
tät der ausgebildeten Lehrer in den MINT-Fächern gelegt werden. Auch die 
Vermischung von Fächern (beispielsweise im Fach MNT – Mensch Natur 
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Technik) sowie die Reduzierung der Stundenzahl in den MINT-Fächern 
sind als sehr kritisch zu betrachten. Die Förderung von Hochschulen, Wis-
senschaft sowie Forschung und Entwicklung ist von Land und Bund beein-
flussbar. Sie ist möglicherweise sogar steuerbar durch die Finanzierung der 
Hochschulen auch in längerfristiger Perspektive unter Einbeziehung von 
Zielkriterien, die nicht nur die Anzahl der Studierenden, sondern auch die 
Fächer (MINT-Fächer) berücksichtigen.

Die FuE-Quote in Ostdeutschland ist weiterhin zu niedrig und der 
Abstand im Vergleich zu süddeutschen Bundesländern wird sogar noch 
größer. Ziel der Europäischen Union ist es, dass drei Prozent des Brutto-
sozialproduktes in Forschung und Entwicklung investiert werden, dabei 
zwei Prozent von der Industrie und ein Prozent über staatliche Einrich-
tungen. Thüringen liegt bei einem Prozent und Sachsen-Anhalt bei einem 
halben Prozent. Jena ist im Vergleich ein Innovationszentrum mit hoher 
FuE-Quote und hat damit eine Strahlwirkung. Förderprogramme der Län-
der und des Bundes zur Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft, 
einzelbetriebliche Förderung, Beteiligungskapital, Gründungsförderung, 
Investitionsförderung und die Förderung von wirtschaftsnahen For-
schungsaktivitäten sind hier wesentliche Bausteine, die seitens der Politik 
seit Jahren angeboten werden und auch nachhaltig deutschlandweit weiter-
geführt werden müssen.

Die Landespolitik sollte die Oberzentren stärken. Sie wirken mit ihren 
Funktionen, ihren Unternehmen und Einrichtungen als Leuchtturm in der 
jeweiligen Region. Es ist dabei zu beachten, dass die Gewerbesteuereinnah-
men in Ostdeutschland, auch die der Oberzentren, unter dem westdeut-
schen Durchschnitt liegen. Die Anforderungen der Fachkräfte und Unter-
nehmen dagegen liegen auf hohem bundesdeutschen oder internationalen 
Niveau. Nur mit einer ausreichenden Finanzkraft können die Oberzentren, 
aber auch Mittelzentren, diese Funktion erfüllen.

Die Länder und der Bund sollten auf die Verkehrsanbindung auch ab-
seits der Metropolen achten. Eine sehr gute Verkehrsanbindung – und für 

Wissenschaftsstädte wie Jena auch an den internationalen Flugverkehr – ist 
für viele Standorte essenziell.

In Bezug auf Wirtschaftsförderung sollten die Kommunen weiterhin 
und noch besser in die Lage versetzt werden, Servicepartner der Unter-
nehmen vor Ort zu sein, um in den Bereichen Gewerbeflächenentwicklung 
und -vermarktung, Fachkräfte sowie Standortmarketing, und auch als Ini-
tiator und Vernetzer, regionale wirtschaftliche Impuls setzen zu können. 
Der bedarfsgerechte Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur ist ein wei-
terer Baustein für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass die jeweiligen Akteure ihre Rolle 
und Funktion für die weitere Entwicklung erfüllen müssen: Bund, Land, 
Kommune, Wissenschaft, Hochschulen, Schulen, Unternehmen und Ver-
bände. Es mag die größte Herausforderung sein, sich auch bei Erfolgen und 
dem erreichten Stand immer weiterentwickeln zu wollen – und sich nicht 
als Leuchtturm auszuruhen.
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PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Iris Gleicke MdB, Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für 

Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen 
Bundesländer

Dr.  Gerhard Heimpold, stellvertretender Leiter der Abteilung Struktur-
wandel und Produktivität am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung 
 Halle

Markus Kopp, Vorstand der Mitteldeutschen Flughafen AG, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Flughafen Leipzig/Halle GmbH und Flug-
hafen Dresden GmbH

Hartmut Möllring, Minister für Wirtschaft und Wissenschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt

Wilfried Röpke, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Jena mbH

Moderation:
Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur beim MDR

Geißler: Beim Stichwort „Leuchtturm im Osten“ – was fällt Ihnen denn 
zuerst ein? Vielleicht fangen wir mit Ihnen, Herr Kopp, an.

Kopp: Da gibt’s nur eins: den Tower des Flughafens Leipzig/Halle.

Gleicke: Herr Röpke hat es mir leicht gemacht: Er hat gesagt, er will Jena 
nicht als Leuchtturm betrachten, also nehme ich das Chemiedreieck. Da 
ist eine ganze Menge passiert. Das ist ein Leuchtturm, und nicht nur, weil 
die Herren, die sich darum kümmern, hier sitzen.

Möllring: Wir haben in Sachsen-Anhalt nicht einen einzelnen Leucht-
turm, sondern viele Leuchtfeuer. Deshalb haben wir vor einiger Zeit 
das Buch „FACETTENREICH“ publiziert, in dem 50 Weltmarktführer 
und innovative Unternehmen verewigt sind  – zum Beispiel: die Hal-
loren Schokoladenfabrik AG, die Rotkäppchen Sektkellerei GmbH, die 
Weltradmanufaktur aus Schönebeck, Aimess aus Burg oder Dow Che-
mical.

Geißler: Herr Röpke, von Ihnen wissen wir bereits: Jena werden Sie nicht 
nennen. Wer ist der Leuchtturm im Osten?

Röpke: Ich würde gerne eine Stadt nennen, die in den Medien häufig sehr 
positiv dargestellt wird: Leipzig – eine Stadt, die beim Thema Toleranz 
und Talent punkten kann.

Geißler: Herr Dr. Heimpold, welcher Leuchtturm im Osten fällt Ihnen zu-
erst ein?

Heimpold: Ich weiche ein bisschen von der vorgegebenen Norm ab: Ich 
würde als Leuchttürme fünf ostdeutsche Großstädte nennen  – Jena, 
Dresden, Leipzig, Potsdam und Berlin. Das wären für mich regionale 
Leuchttürme.

Geißler: Herr Heimpold, was macht denn einen Leuchtturm aus? Oder wie 
wird man denn zum Leuchtturm im Osten?

Heimpold: Der Leuchtturmbegriff ist in der Wirtschaftswissenschaft nicht 
so gebräuchlich. Im Alltagsdeutsch würde man unter einem Leuchtturm 
eine Region, eine Branche oder ein Unternehmen verstehen, die oder 
das wirtschaftlich gut läuft und sich gut entwickelt. Als Wirtschaftswis-
senschaftler spricht man eher von sektoralen oder regionalen Wachs-
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tumspolen. Das ist ein alter Gedanke aus den 1950er-Jahren, und wenn 
man diesen Gedanken des regionalen Leuchtturms oder des regionalen 
Wachstumspols aufgreift, dann halte ich es mit dem US-amerikanischen 
Ökonomen Charles Tiebout, der das gleichnamige Modell entwickelt 
hat. Die Idee ist, dass Städte oder Regionen im Wettbewerb um mobi-
le Einwohner stehen. Demgemäß entscheiden sich Einwohner für einen 
Wohnstandort entsprechend ihren Präferenzen. Sie fragen, wo die opti-
malen Lebensbedingungen gegeben sind. Demzufolge habe ich fünf Re-
gionen ausgewählt, in denen die Einwohnerzahlen in den vergangenen 
zehn Jahren, verglichen mit anderen Regionen Ostdeutschlands, beson-
ders stark gewachsen sind.

Geißler: Herr Minister Möllring, wenn wir uns die ostdeutschen Länder 
anschauen, ist es Sachsen-Anhalt besonders schwergefallen, im Vergleich 
zu anderen Leuchttürme aufzubauen? Bei Thüringen und Sachsen fallen 
einem relativ schnell Beispiele ein, bei Sachsen-Anhalt denke ich an Leu-
na und Bitterfeld, aber die gab es schon vor der Wiedervereinigung. Gibt 
es etwas Neues?

Möllring: Wir haben in Sachsen-Anhalt das Problem, dass die großen In-
dustriekerne zusammengebrochen sind. Zum Beispiel: Magdeburg mit 
der Schwerindustrie. Wir haben Bitterfeld, wo Bayer die hundertmil-
liardste Aspirintablette herstellt, und wir haben Leuna, wo Erdöl verar-
beitet wird. Sie machen etwa ein Siebtel unseres Bruttoinlandsproduktes 
aus, das heißt: Im letzten Jahr haben sie sechs Wochen dichtgemacht, 
weil sie eine Generalrevision hatten. Da können Sie sich in etwa aus-
rechnen, wie sich das auf die Gesamtzahlen auswirkt. Sachsen-Anhalt 
hat nicht wie Brandenburg eine Metropole wie Berlin in der Nähe. Halle 
und Leipzig entwickeln sich ausgesprochen gut – das könnte für uns die 
Grundlage sein. Es gab bereits die Diskussion, dass Leipzig überhaupt 
nicht mehr ins Fördergebiet fällt, weil es der Stadt wirtschaftlich so gut 

geht. Im Vergleich zu Sachsen haben wir eins leider nicht geschafft: Es ist 
keines der Automobilwerke nach Sachsen-Anhalt gekommen. Dabei hät-
te das gut gepasst. Nach der Wiedervereinigung sind VW, Opel, Porsche 
und BMW in die neuen Bundesländer gegangen – leider nicht nach Sach-
sen-Anhalt. Heute wird der G 8 in Leipzig produziert. Für dieses Auto 
kommen die Vorprodukte aus Sachsen-Anhalt, aber das steht nirgends. 
Das fertige Produkt kommt eben aus Leipzig. Das ist für uns schade. 

Geißler: Sie waren damals, als die Entscheidung fiel, noch gar nicht im 
Amt. Woran hat es denn gelegen? Waren die Sachsen pfiffiger? 

Möllring: Hinterher weiß man ja immer alles besser. Der Pathologe ist der 
schlauste Arzt. Viele Entscheidungen waren nicht richtig, aber ob wir, 
die wir hier sitzen, in der damaligen Situation anders entschieden hätten, 
weiß ich nicht. Darüber zu spekulieren ist völlig zwecklos.

Geißler: Herr Kopp, Sie kennen ja als Flughafenchef die gesamte Region. 
Warum haben sich so viele große Unternehmen für Sachsen entschieden 
und nicht für Sachsen-Anhalt?

Kopp: Da fragen Sie den Falschen, denn ich bin ein großer Anhänger da-
von, die gesamte Region zu betrachten – die Region Leipzig/Halle. Und 
ob das BMW-Werk auf sächsischer oder auf Sachsen-Anhalter Gemar-
kung steht, ist uns als Flughafen zunächst egal: Wir profitieren alle da-
von. Was allerdings in der Tat stimmt: Ohne den Flughafen wäre BMW 
definitiv nicht hierhergekommen. Und ohne den Flughafen wäre auch 
Porsche oder die ganze Halbleiter- oder Hightech-Industrie in Dresden 
nicht hier angesiedelt worden. Das stimmt uns stolz und zufrieden: dass 
Anfang der 1990er-Jahre mutige Politiker Infrastrukturprojekte dieser 
Größenordnung realisiert haben. Und da wurde länderübergreifend ge-
dacht. Wir sehen uns heute als eine Infrastruktur mit Strahlkraft, weil 
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sie – und das unterscheidet uns von vielen anderen Flughäfen – eine län-
derübergreifende Harmonie darstellt: Sachsen-Anhalt hatte sich damals 
auch ganz eindeutig für den Standort Leipzig/Halle entschieden. Und 
die mutigere Entscheidung haben damals Politiker in Sachsen-Anhalt 
getroffen: Dass die Sachsen-Anhalter seit Anfang der 1990er betonen, 
Leipzig/Halle sei auch ihr Flughafen, dem zolle ich großen Respekt. Und 
es hat sich auch bewahrheitet: Sachsen und Sachsen-Anhalt profitieren 
von dieser Luftverkehrsinfrastruktur.

Geißler: Jetzt profitieren Sie auch sehr stark von der Ansiedlung von DHL. 
So ein Flughafen kostet die Länder, die ihn mit unterstützten, sehr viel 
Geld. Was wären Sie denn ohne DHL?

Kopp: Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen: Die Investitionsent-
scheidungen für diesen Flughafen sind vor der DHL-Ansiedlung ge-
troffen worden. Sonst hätten wir heute wahrscheinlich einen Flughafen, 
der von der Start- und Landebahnkapazität so groß wie der Münchener 
Flughafen gewesen wäre, allerdings ohne den entsprechenden Verkehr. 
Wahrscheinlich hätte man ein Spaßbad oder eine Rollschuhbahn daraus 
machen können. Ohne DHL hätten wir eine völlig überdimensionierte 
Infrastruktur. Hinzu kommt das Debakel um den Berliner Flughafen. 
Und man hatte in unseren föderalen Struktur leider nicht den betriebs-
wirtschaftlichen Mut zu sagen: „Passt auf, wir gucken uns das jetzt mal 
unabhängig von den Ländergrenzen an, so wie es die Sachsen und Sach-
sen-Anhalter einst getan haben. Der Osten Deutschlands braucht eigent-
lich nur e i n e n  Flughafen.“ Der gesamte Osten Deutschlands wäre mit 
einem internationalen Flughafen, wenn der groß genug wäre, ausgekom-
men. Er müsste im Süden von Berlin, in einem Dreieck Berlin-Dres-
den-Leipzig/Halle liegen. Man hat jedoch die Investitionsentscheidun-
gen getroffen und auch die Berliner werden irgendwann ihren Flughafen 
BER haben, da bin ich mir sicher. Die Sachsen und Sachsen-Anhalter 

haben allerdings schon frühzeitig gezeigt, wie man so etwas ohne die 
föderale Scheuklappen macht. Und auch heute kann man sagen: „Der 
Flughafen Leipzig/Halle ist aufgrund der hervorragenden infrastruktu-
rellen Anbindung über Straße und Schiene auch für jeden Berliner gut zu 
erreichen. Da hätten Berlin, Brandenburg und der Bund viel Geld sparen 
können.“

Geißler: Frau Gleicke, um einen Leuchtturm aufzubauen, braucht die 
Politik zunächst Mut, aber dann auch viel Glück. Denn man hatte sich 
entschieden, den Flughafen Leipzig/Halle groß zu bauen – und erst spä-
ter kam DHL. DHL hätte sich ja möglicherweise auch für einen anderen 
Flughafen entscheiden können.

Gleicke: Ja, Glück gehört immer dazu. Aber wir haben Anfang der 
1990er-Jahre nicht darüber diskutiert, ob wir einen Leuchtturm brau-
chen, damit jemand zu uns findet, sondern wir haben versucht, die in-
dustriellen Kerne zu erhalten  – das, was um Zeiss und Schott in Jena 
oder im Chemiedreieck gelungen ist: Vorhandene Strukturen konnten 
wenigstens ein Stück weit gerettet und somit neue Kristallisationspunk-
te gebildet werden. Die Flughafenentscheidung war dabei eine wichti-
ge Infrastrukturentscheidung. Ich war damals Verkehrsstaatssekretärin. 
Wir haben nicht nur den Flughafen gebaut, sondern auch für eine gute 
Anbindung gesorgt  – so ist auch der schöne Bahnhof entstanden. Für 
Ansiedlungen ist so etwas entscheidend. Das haben wir überall gesehen. 
In Thüringen war es zum Beispiel zuerst die A 4, die zu Ansiedlungsent-
scheidungen geführt hat, später kamen die A 71/73 oder die A 38.

Geißler: Wenn man als Politiker sagt: „Das mache ich – und das mache 
ich nicht!“, weiß man, dass am Ende eine Entscheidung mit viel Geld 
verbunden ist. Das kann auch ordentlich schiefgehen. Wie wägt man so 
etwas in der Politik ab?



132 133

Gleicke: Es geht um viel Geld. Und das ist ja nicht das private Geld von Iris 
Gleicke, sondern das des Steuerzahlers – die „Kollekte“, die wir jeden Mo-
nat einsammeln. Da muss man aufpassen. Es gab selbstverständlich die 
Diskussion darüber, wo ein Berliner Flughafen richtig angesiedelt wäre 
und wie die Strukturen sein müssten. Das war eine langwierige Diskus-
sion. Doch irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und dafür 
gibt es keine Garantie. Es braucht in der Tat Mut  – dann aber vor al-
lem Durchhaltevermögen. Es gab auch die Diskussion zur kommunalen 
Selbstverwaltung. Es sind viele Gewerbegebiete gefördert worden; einige 
sind nicht belegt worden. Und da kam die Frage auf: Warum hat man 
denn überall Gewerbegebiete gebaut? Ich bin zwar sehr für interkom-
munale Zusammenarbeit. Über Landesgrenzen hinweg zusammenzuar-
beiten, das muss auch sein. Aber damals wollten dann alle Kommunen 
ein eigenes Gewerbegebiet haben, um eigene Einnahmen zu haben. Da 
ist das eine oder andere schiefgegangen, gar keine Frage. Ich glaube, das 
Grundproblem der ostdeutschen Wirtschaft resultiert aus der Tatsache, 
dass es damals nicht gelungen ist, überall industrielle Kerne zu erhalten.

Geißler: Herr Röpke, offensichtlich gehören zum Leuchtturmaufbauen 
auch immer Subventionen. Sie sind in der Wirtschaftsförderung tätig. 
Nehmen wir mal an, ich habe ein Pharmaunternehmen und denke: 
„Mensch, Jena und Jenapharm – das passt ganz gut. Da würde ich gern 
investieren und bringe 400 Arbeitsplätze mit.“ Was bekomme ich denn 
von Ihnen?

Röpke: Sie meinen finanziell?

Geißler: Ja, für den Bau meiner Fabrik und die ersten Jahre.

Röpke: Die Kommune hat keine eigenen Fördermittel. Es ist so geregelt, 
dass die Mittel über die Länder oder den Bund ausgereicht werden oder 

dass es EU-Mittel sind. In den meisten Fällen sind es die Landesanstal-
ten, die die Fördergelder ausreichen.

Geißler: Sie könnten für mich bei Wolfgang Tiefensee ein gutes Wort ein-
legen?

Röpke: Genau, das würde ich auch sicherlich tun. Andererseits sind die 
Zeiten vorbei, in denen man mit hohen Subventionen Ansiedlungen her-
beiführt. Es wird eher angestrebt, dass die Stadt aus sich heraus wächst – 
das wäre dann nachhaltiges Wachstum, vorausgesetzt, es gibt bereits ei-
nen industriellen Kern. Wenn Sie sagen, Sie haben die Menschen, die 
Forschung, den Kern und wollen unternehmerisch tätig werden, können 
Fördermittel eingesetzt werden, um neue Produkte zu entwickeln. Das ist 
auf Dauer nachhaltiger, und ermöglicht den Firmen, sich auf internatio-
nalen Märkten in die Wertschöpfungsketten einzubringen. 

Geißler: Herr Minister Möllring, die Zeit der großen Subventionen ist vor-
bei, kann man heute überhaupt noch einen neuen Leuchtturm aufbauen? 
Oder muss man aus dem, was man hat, das Beste machen?

Möllring: Die Förderpolitik hat sich geändert, weil sich die Situation 
25 Jahre nach der Wiedervereinigung geändert hat. Vor 25 Jahren gab es 
eine Welle von Entlassungen – die Arbeitslosigkeit lag bei 20 bis 25 Pro-
zent. Man musste nehmen, was kam: Hauptsache, es wurde ein Arbeits-
platz geschaffen. Wir haben inzwischen eine Arbeitslosigkeit von zehn 
Prozent. Davon stehen die meisten kurz vor der Rente. Wenn überhaupt, 
werden wir sie nur kurz in den Arbeitsprozess integrieren können. Die 
Situation hat sich also geändert und das heißt: Wir müssen jetzt zusehen, 
dass wir Arbeitsplätze fördern, die eine gute Qualifikation erfordern und 
gut bezahlt sind. Wenn jemand hoch qualifiziert ist, wird er auch gut be-
zahlt. Damit steigt auch die Kaufkraft. Wir werden mit Fördermitteln si-
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cherlich keinen Dax-Konzern mehr in die neuen Länder holen. Aber wir 
können in Sachsen-Anhalt sowie in anderen Ländern weiterhin daran 
arbeiten, dass die Wirtschaft stärker aus sich heraus wächst und dass wir 
die Ausgründungen aus Hochschulen besonders fördern. Das Wissen, 
das man sich hier angeeignet hat, kann somit auch gleich in Wertschöp-
fung umgesetzt werden. 

Es gibt auch die Diskussion, ob Förderung überhaupt nötig ist. Das 
Problem ist, dass die neuen Bundesländer gestartet sind, als es im Wes-
ten schon alles gab. Es ist ein Unterschied, ob man 1950 oder 1990 
angefangen hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte kaum jemand ein 
Radio, geschweige denn einen Fernseher; Kühlschrank und Auto besaß 
man auch nicht – man war glücklich, ein Fahrrad zu haben und auf ein 
Moped hinzusparen. Mit anderen Worten: Der Markt war aufnahme-
bereit. 1990 war die Situation ein andere: Dass die Grenze sich geöffnet 
hatte, hieß nicht, dass man plötzlich produzieren konnte. Denn es gab 
keinen aufnahmebereiten Markt. Das sollte man immer berücksichti-
gen, um zu verstehen, weshalb die Unternehmen in den neuen Län-
dern weiterhin auf Förderung angewiesen sind. Sie hatten keine Zeit, 
Eigenkapital aufzubauen, wie das jene Unternehmen tun können, die 
es seit 1950 gibt. Ideal wäre es, wenn alles von allein laufen würde. Man 
würde dann auch keinen Wirtschaftsminister mehr brauchen. Aber lei-
der läuft es nicht von allein und deshalb werden wir Wirtschaftsförde-
rer weiter brauchen, auch oder gerade in eine gute Infrastruktur. Denn 
wenn man fragt, warum DHL nach Leipzig/Halle ging, gibt es nur eine 
Antwort: Es gab die nötige Infrastruktur. Wenn da nur grüne Wiesen 
gewesen wären, hätte sich DHL gewiss einen anderen Standort ausge-
sucht. 

Geißler: Ist es nach 25  Jahre Wiedervereinigung noch möglich, neue 
Leuchtturmbranchen aufzubauen? Könnte man sich zum Beispiel vor-
stellen, dass Sachsen-Anhalt verstärkt in Informatik investiert, wie es 

ja bereits in Magdeburg passiert ist, und somit tatsächlich einen neuen 
Leuchtturm ermöglicht?

Möllring: Als IBM sich entschieden hat, in Europa ein zweites Servicecen-
ter mit 400 Mitarbeitern aufzubauen, da haben sich die Entscheider aus 
New  York umgeschaut  – und sind nach Magdeburg gegangen, weil es 
dort eine entsprechende Hochschulausbildung gibt. Der Mauerfall und 
die Wiedervereinigung oder die Problematik Ost/West-Deutschland war 
für die Entscheider dabei nicht interessant. Auch haben sie sich nicht an 
Fördermöglichkeiten orientiert. Wichtig war für die New Yorker, dass 
es eine wissenschaftliche Anbindung vor Ort gibt: Magdeburg bietet die 
nötige Ausbildung an, die das Unternehmen für sich nutzen kann. Und 
das gilt es als Standortvorteil zu nutzen: dass ausgehend von der Wissen-
schaft, den Ausbildungsprofilen unserer Universitäten und Fachhoch-
schulen neue Ansiedlungen entstehen können.

Geißler: Das wären die Grundlagen. Es bleibt die Frage: Wird das ein 
Leuchtturm?

Heimpold: Erlauben Sie mir eine kurze Replik zu Frau Gleicke: Wenn das, 
was aus der Politik der industriellen Kerne herausgekommen ist, nicht 
als befriedigend angesehen wird, kann dies meines Erachtens nicht alles 
der Treuhandanstalt angelastet werden. Das war auch der lange Schatten 
des Sozialismus. Das möchte ich an einem konkreten Beispiel verdeut-
lichen, und zwar anhand des Standorts Bitterfeld. Bitterfeld hatte Ende 
der 1980er-Jahre einen Ausrüstungsbestand im Chemiekombinat, der zu 
einem Drittel älter als 50 Jahre war. Ein weiteres Viertel war zwischen 21 
und 50 Jahren alt. Die Produktpalette bestand aus 4.000 Erzeugnissen. 
Ein Fünftel der Beschäftigten der Chemieindustrie der DDR war in der 
Reparatur und Instandhaltung tätig. Dass sich kein Investor fand, der 
das Kombinat als Ganzes kaufen wollte, kann man nachvollziehen. Die 
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Treuhandanstalt ist dann auf die Strategie von Teilprivatisierungen, Aus-
gründungen und Neuansiedlungen umgeschwenkt: In Bitterfeld/Wolfen 
gab es davon insgesamt rund 190. Heute haben wir im Chemiepark mehr 
als 300 Unternehmen mit 11.000 Beschäftigten. In den beiden Stamm-
betrieben gab es 1989 17.500 bzw. 16.800 Beschäftigte. Heute haben wir 
viel weniger. Aber meine Botschaft lautet: Das hat auch etwas mit der 
Vorgeschichte zu tun.

Jetzt meine Antwort zu Ihrer Frage, ob es 25 Jahre nach der Wiederver-
einigung noch möglich ist, neue Leuchtturmbranchen aufzubauen. Ich 
denke, dass der Staat die Finger davon lassen sollte, zu entscheiden, was 
unsere künftigen Leuchttürme sind. Was ich in der praktischen Politik 
eigentlich ganz sympathisch finde, sind die Förderwettbewerbe. Da tun 
sich nämlich die regionalen Akteure und die Unternehmer vor Ort zu-
sammen und überlegen: „Wo sehen wir denn unsere zukünftige Entwick-
lung?“ Und dann wird ein Konzept gemacht. 

Geißler: Heißt die Antwort: Ja, es ist möglich, auch 25 Jahre nach der Wie-
dervereinigung noch eine Leuchtturmbranche im Osten aufzubauen?

Heimpold: Entwicklung ist immer offen. 

Gleicke: Durch die Treuhandanstalt hat eine knallharte Marktbereinigung 
stattgefunden. Und jeder, der so tut, als habe das nicht stattgefunden, 
der tritt diejenigen, die darunter gelitten haben und sich als Arbeits lose 
wiedergefunden haben, ein zweites Mal auf die Füße. Was ist damals 
passiert? Herr Möllring hat es vorhin vorsichtig angedeutet. Die west-
deutsche Wirtschaft konnte 1990 ohne Weiteres auch den ostdeutschen 
Markt zusätzlich versorgen. Zugegeben: Wir wollten damals Westpro-
dukte haben. Aber wir hatten auch einige gute eigene Produkte, etwa 
Staubsauger, die im Westen unter der Marke Privileg über das Versand-
haus Quelle vertrieben wurden. Aber in dem Moment, in dem mit der 

Währungsunion alles eins zu eins umgerechnet wurde, wollte keiner für 
den Stabsauger oder Handmixer aus dem Osten den Preis zahlen, der 
über Nacht um ein Vielfaches gestiegen war. Dann kaufte man sich lie-
ber gleich etwas ganz Hochwertiges, etwa von Miele. Das muss man sich 
immer wieder klar vor Augen führen, was damals passiert ist. Und es 
gab eben eine ganze Menge Marktbereinigung. Man könnte hier auch 
andere Beispiele nennen wie die Kugellagerfabrik Leipzig oder die Glas-
ring Ilmenau – Betriebe, die europa-, ja weltweit exportierten. Doch al-
les ist verkauft worden. Erzählen Sie mir nicht, dass diese Betriebe nicht 
weiterhin wettbewerbsfähig gewesen wären. Aber daran kann man jetzt 
eh nichts mehr ändern, deshalb lautet die Frage: Wo liegen denn unsere 
Chancen heute? Und wenn ich mir die neuen Technologien – Stichwort: 
Industrie  4.0  – anschaue, bin ich überzeugt, dass sie das Wirtschafts- 
und Arbeitsleben umkrempeln werden. Dabei müssen wir uns fragen: 
Wie sind wir aufgestellt in Forschung und Entwicklung? Und ich glau-
be, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir sagen: Wir müssen 
uns für innovative Ideen verstärkt einsetzen, denn diese werden gewiss 
eine längere Vorbereitungs- und Implementierungszeit brauchen. Wenn 
ich mir heute den Maschinenbau anschaue, dann muss da noch viel pas-
sieren, um alles auf die neue digitale Technologie umzustellen – das ist 
ein Wechsel, der Ost- wie Westdeutschland betrifft. Wir werden diesen 
Wechsel begleiten, indem wir Firmen und neue Produktideen unterstüt-
zen, aber wir können ihn politisch nicht erzwingen. Die Unternehmerin-
nen und Unternehmer sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind aufgefordert, sich dafür stark zu machen.

Geißler: Herr Kopp, spielt Industrie 4.0 an einem Flughafen eine Rolle?

Kopp: Die Industrie  4.0 spielt in der Logistik eine entscheidende Rolle. 
Der Flughafen Leipzig/Halle wird in erster Linie durch Deutsche Post 
und DHL-Express geprägt. Wenn sich DHL-Express nicht mit der In-
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dustrie 4.0 beschäftigen würde, könnte der Betrieb nicht mehr mithalten. 
Insofern beschäftigen wir uns schon lange mit der Digitalisierung und 
schauen uns die Märkte ganz genau an. Zudem verfolgen wir, welche 
Resultate daraus erwachsen, wenn sich alle unsere Kunden mit 4.0 be-
schäftigen. Dem kann man sich heute in keinem Unternehmen entzie-
hen. Am Flughafen Leipzig/Halle profitieren wir schon heute von den 
Auswirkungen der Digitalisierung. Wir haben im Moment das stärkste 
Frachtwachstum in Europa, weit vor Frankfurt am Main. Woran liegt 
das? Am Onlinehandel. Was ist Onlinehandel anderes als ein Vorläufer 
von 4.0? Wir holen demnach massiv auf.

Geißler: Wird dieses gesamte Logistikthema deshalb in der breiten Öffent-
lichkeit nicht als Leuchtturm wahrgenommen, weil es einfach so abstrakt 
ist?

Kopp: Logistik ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in der 
Bundesrepublik Deutschland. Ohne Logistik funktioniert gar nichts. 
Ohne Logistik funktioniert Automobil- und Maschinenbau in Deutsch-
land nicht. Ohne Logistik käme auch die Modeindustrie nicht aus. Ich 
habe mich mal mit dem Produktionsvorstand von Hugo Boss unterhal-
ten. Bei Hugo Boss hat die breiteste Verantwortung der Produktionsvor-
stand: Er allein weiß, was in den chinesischen Fabriken oder in Bangla-
desch, Vietnam, Marokko, in der Türkei produziert wird. Der Rückfluss 
von Mode bis in den Laden hinein ist nichts anderes als Logistik. Wir 
haben heute am Standort Leipzig/Halle die Modeindustrie als wichti-
gen Branchenkunden und sind in der Zwischenzeit zu einem Drehkreuz 
für die Textilindustrie geworden – mit großen deutschen Unternehmen 
wie Hermes und Otto. Warum fliegen die nach Leipzig/Halle? Weil Hal-
densleben geografisch in der Nähe ist. Ein Großteil der Textilien kommt 
aus Asien – und geht auch wieder, nach der Produktveredelung, die in 
Europa gemacht wird, wieder zurück nach Asien. Das sind mehr als 

100.000  Tonnen Luftfracht im Jahr, das ist eine Menge. Davon fliegen 
heute 30.000 Tonnen wieder zurück nach Asien, weil dort die europä-
ische Ware gekauft wird. Und das geschieht jede Woche, denn sonst 
würde man ja dem Modetrend hinterher hinken: Das, was heute noch 
in ist, kann morgen schon nicht mehr gefragt sein, also ist Schnelligkeit 
vonnöten. Und Schnelligkeit ist eine Frage der Logistik. Am Ende, so 
meine Prophezeiung, ist Logistik der entscheidende Wettbewerbsfaktor, 
um Gewinne und Profite zu erwirtschaften.

Geißler: Ich komme zur letzten Frage. Stellen Sie sich vor: Eine gute Fee 
schenkt Ihnen sehr viel Geld und Sie dürfen eine neue Firma gründen, 
um diese zu einer Leuchtturmfirma im Osten auszubauen. Was gründen 
Sie? Und wo lassen Sie sich nieder?

Kopp: Nachdem ich ja Kerosin im Blut habe, gründe ich natürlich eine 
Luftverkehrsgesellschaft. Vielleicht verspiele ich mein ganzes Geld, aber 
ich weiß: Es wird Spaß machen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Luft-
verkehrsgesellschaft am boomenden Expressmarkt teilnehmen kann.

Gleicke: Ich würde mich mit der GFE, der Gesellschaft für Fertigungs-
technik und Entwicklung, in Schmalkalden zusammentun, das ist eine 
gemeinnützige Forschungseinrichtung, und würde mich für die Ein-
führung von Industrie 4.0 im Maschinenbau engagieren. Ich glaube, da 
steckt unglaublich viel Dynamik drin.

Möllring: Die Fee erwartet ja nicht, dass ich schon Vorbildung habe, oder? 
Ich würde gern eine Firma gründen, die ein Medikament gegen Alzhei-
mer entwickelt.

Röpke: Ich bin Physiker. Also würde ich ein Hightech-Unternehmen grün-
den, das Medizinprodukte und/oder Laborgeräte herstellt. Und ich wür-
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de mein Unternehmen an einem Wissenschaftsstandort gründen, weil 
ich hoch qualifizierte Leute brauche.

Heimpold: Wenn ich ein Unternehmen gründen müsste, würde ich es in 
einer Universitätsstadt gründen. Und der Gegenstand wäre, Hochschul-
absolventen und junge Wissenschaftler dabei zu beraten, ein Unterneh-
men zu gründen.

Kapitel VI

Matthias Woisin

DAS ENDE DER SOLIDARITÄT?

Die Zukunft des Länderfinanzausgleichs1

Lassen Sie mich mit einigen Sätzen beginnen, die vor mehr als sechzig 
Jahren formuliert wurden und bis heute aktuelle Botschaften bereithalten: 
„Der für 1949 vom Wirtschaftsrat beschlossene Finanzausgleich bringt 
Hamburg schwere zusätzliche Belastungen. Dieser Finanzausgleich sieht 
Zuschüsse an Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern in einer 
Höhe von insgesamt 500 Millionen DM vor. Davon soll Hamburg allein 
196 Millionen, das sind rund 40 Prozent aufbringen.“ Diese dramatische 
Situation wird in den folgenden Absätzen dann farbig ausgeführt  – was 
das arme, in Trümmern liegende Hamburg zu leisten hatte. Und am Ende 
schließt das Kapitel mit den Worten: „Eine der wichtigsten Aufgaben des 
neuen Bundestages wird es sein, zu einem gerechteren Finanzausgleich un-
ter den deutschen Ländern zu kommen.“2

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die sechste Veranstaltung fand am 15.09.2015 in der Bundesbank Ham-
burg statt.
2 Drei Jahre Arbeit für den Wiederaufbau der freien und Hansestadt Hamburg, nach amtli-
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Ich bin zuversichtlich, dass unserem Bürgermeister Olaf Scholz genau 
das heute Abend am Rande des Flüchtlingsgipfels gelingen wird.3 Die Zita-
te sind der Broschüre „Drei Jahre Arbeit für den Wiederaufbau Hamburgs“, 
von Max Brauer 1949 herausgegeben und von Erich Lüth zusammenge-
stellt, entnommen – ein wunderbarer Text, der deutlich macht, was wirk-
liche Probleme sind und wo das Symbolische anfängt: Hamburg allein hat 
nach dem Zweiten Weltkrieg fast die Hälfte des Finanzausgleichs bezahlt. 
Ein einziges Land, das schwer belastet war. Bayern gehörte damals zu den 
bedeutenden Nehmern. Hamburg war benachbart und umgeben von zwei 
armen Schluckern: Schleswig-Holstein, das durch die Flüchtlinge aus dem 
Osten schwer belastet war und dessen Einwohnerzahl sich dadurch schier 
verdoppelt hatte, und Niedersachsen, das bis heute im Finanzausgleich ein 
Nehmerland ist. Das sind (alles) Konstanten, die geblieben sind. Einzig 
Bayern ist zum Zahlerland geworden.

Wir haben heute ein Volumen von neun Milliarden Euro, das im hori-
zontalen Finanzausgleich umverteilt wird. Das ist ein Umverteilungsvolu-
men, das sich auf die Ländersteuereinnahmen in der Größenordnung von 
rund 300 Milliarden Euro bezieht, also etwa drei Prozent. Dieses Volumen 
zeigt sich über die zurückliegenden Jahre als eine konstante Größe. Das 
bedeutet: Die Lösung, die wir im Moment haben – die wir 2001 gefunden 
haben und seit 2005 praktizieren – ist ein ziemlich stabiler Mechanismus. 

Es sind drei Stufen im Finanzausgleich, die derzeit die Aufmerksamkeit 
der Politik beanspruchen. Die erste Stufe ist der „Umsatzsteuervorabaus-
gleich“. Was hat es damit eigentlich auf sich? 

Die Umsatzsteuer ist in unserer Finanzverfassung das bewegliche Ele-
ment zwischen Bund und Ländern. Sie ist im Aufteilungsverhältnis im 
Grundgesetz nicht festgelegt. Das müssen Bund und Länder in einfachen 

chen Behördenberichten im Auftrage des Senats zusammengestellt und bearbeitet von Erich 
Lüth, Hamburg, o. J. (1949), S. 19.
3 Aus diesem Grund konnte Bürgermeister Olaf Scholz nicht an der Veranstaltung teilneh-
men und wurde von Dr. Matthias Woisin als Referent vertreten.

Gesetzen, nämlich im Finanzausgleichsgesetz, jeweils aushandeln. Hier ist 
das bewegliche Element des Ausgleichs mit dem Bund; dort setzen vor-
zugsweise die Kompromisse zwischen Bund und Ländern an. Und des-
wegen ist der Paragraf 1 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mittlerweile 
auch auf mehrere Druckseiten angewachsen. 

Das Grundgesetz erlaubt, den Umsatzsteueranteil der Länder nicht 
komplett nach Einwohnern zu verteilen, sondern bis zu 25  Prozent von 
diesem Volumen für Ausgleichszwecke zu nutzen. Und darin liegt ge-
wissermaßen ein „Trick“, eine wichtige Entscheidung, die die Länder im 
Moment der Einbeziehung der neuen Bundesländer getroffen haben. Die 
Länder haben sich gesagt: „Wenn wir über die Umsatzsteuer zunächst ein-
mal eine Ausgleichswirkung erzielen, dann entlasten wir den horizontalen 
Finanzausgleich. Er sieht dann nicht mehr so groß aus.“ Es geht um knapp 
die Hälfte ihres Ausgleichsvolumens: 7,8 Milliarden Euro waren es im letz-
ten Jahr. Sie werden also bereits in der Umsatzsteuer umverteilt und damit 
werden insbesondere die neuen Länder in ihrer Finanzkraft so angehoben, 
dass am Ende nicht ganz so viel im Länderfinanzausgleich umverteilt wer-
den muss. Und auch in den Haushalten entsprechend weniger ausgewiesen 
werden muss. Dieser „Umsatzsteuervorabausgleich“ ist nun ein großer ak-
tueller Streitpunkt, insbesondere durch das Land Nordrhein-Westfalen. Ich 
komme darauf noch zurück. 

Im eigentlichen horizontalen Finanzausgleich, bei dem die Länder un-
tereinander ihre Finanzkraft abwägen und mit dem neun Milliarden Euro 
umgeschichtet werden, zahlte Hamburg im vergangenen Jahr 55,3 Millio-
nen Euro. Wenn Sie sich noch einmal an das Eingangszitat erinnern, da-
mals waren es knapp 200 Millionen DM, jetzt sind wir bei 55 Millionen 
Euro. Für Hamburg hat sich demnach die Lage entdramatisiert. Die Last ist 
bei Weitem nicht mehr so schwer wie 1949. 

Wenn dann der Finanzausgleich unter den Ländern einmal abgewickelt 
ist, kommt der Bund noch einmal mit den sogenannten Bundesergänzungs-
zuweisungen zum Zuge. Und dieser Betrag belief sich im vergangenen Jahr 
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auf 10,9 Milliarden. Wer bekommt ihn eigentlich? Im Wesentlichen bekom-
men ihn die neuen Länder. Denn da fehlt viel – insbesondere an der Infra-
struktur – und die Länder können das mit ihren Ausgleichsmechanismen 
nicht mehr bewältigen. Nun hat der Bund bei dem letzten Kompromiss 
2001 festgelegt, dass diese Sonderbundesergänzungszuweisungen für tei-
lungsbedingte Sonderlasten im Lauf von zehn Jahren, von 2010 bis 2020, 
degressiv abgebaut werden. Wir sind mittendrin in dieser Phase. Die neuen 
Länder spüren das ganz empfindlich. Diese Sonderzuweisungen gehen jedes 
Jahr erheblich zurück, deshalb haben die Länder auch große Probleme, ihre 
Investitionen auf der alten Höhe zu halten. Aber bis 2020 soll dieser Betrag 
auf Null sein. Und das setzt den ganzen Verein doch erheblich unter Druck, 
übrigens viel stärker unter Druck als das Datum des Außerkrafttretens. 

Politisch ist zwar wichtig, dass da im Gesetz steht: 2020 tritt alles außer 
Kraft. Allerdings ist es so: Wenn kein neues Gesetz vorhanden ist, dann 
muss das alte einfach weiter vollzogen werden.4 Es darf sich also keiner 
einbilden, dass in dem Moment die Finanzordnung zusammenbricht. Das 
geht gar nicht. Die Versorgung des Bundes mit Finanzmitteln hängt ja un-
ter anderem auch an dem Finanzausgleichsgesetz. Der deutsche Staat hört 
2020 wegen § 20 FAG nicht auf zu existieren. 

Das Grundgesetz gibt uns den Rahmen und Auftrag, die Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse herzustellen und dafür überhaupt einen Aus-
gleich herbeizuführen. Nun gibt es viele moralische Gründe, weshalb man 
das machen muss. Ich will einen praktischen sagen. Wir haben folgende 
Aufteilung: Der Bund macht die Gesetze und die Länder verwalten und 
vollziehen die Gesetze. Wenn der Bund will, dass seine Gesetze vernünftig 
im ganzen Land vollzogen werden, dann muss er dafür sorgen, dass alle 
eine vernünftige Finanzausstattung haben, sonst funktioniert der Laden 

4 Lars Hummel: „Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31.  Dezember 2019 außer Kraft“  – 
§ 20  FAG, der programmierte Paradigmenwechsel?“, in: Jahrbuch für öffentliche Finanzen 
2015, hrsg. v. Martin Junkernheinrich, Stefan Krioth, Thomas Lenk, Henrik Scheller, Matthias 
Woisin, Berlin 2015, S. 313–318.

nicht. Das hat mit Moral und Solidarität erst mal gar nicht so viel zu tun, 
sondern mit der Funktionsfähigkeit des Gesamtstaates. Das ist der Auf-
trag des Grundgesetzes, und das Stichwort dazu ist die „aufgabengerechte 
Finanzausstattung“. Darum ringen die Länder. Das ist ein Anspruch, den 
die Länder haben und haben müssen: Wenn sie das gegenüber dem Bund 
nicht durchsetzen, ist die Konsequenz, dass man den Bund auffordern 
muss, selber Aufgaben zu übernehmen. Und das bedeutet schleichende 
Zentralisierung. Man erlebt das in der Bund-Länder-Diskussion an jeder 
Straßenecke – dauernd wird gesagt: „Das ist eine schwere Aufgabe, das soll 
der Bund machen.“ Das ist die Konsequenz, wenn Kommunen und Länder 
leere Kassen haben. Aber eigentlich sollte das Ziel sein, alle Länder so zu 
stellen, dass sie ihre Aufgaben vor Ort selbst erledigen können.

Die Frage ist: Worüber verhandeln wir jetzt im Moment eigentlich 
unter den Ministerpräsidenten? – Die Ministerpräsidenten sind sich alle 
darin einig, dass der Bund für ihren Kompromiss sehr viel Geld auf den 
Tisch legen muss. Nach dem Vorschlag von Bürgermeister Scholz wird 
vom Bund ab 2020 eine Entlastung von 8,5  Milliarden Euro gefordert. 
Diese Milliarden setzen sich folgendermaßen zusammen: Es sind einer-
seits sogenannte Entflechtungsmittel für frühere Gemeinschaftsaufgaben, 
die es jetzt in erheblichem Umfang gibt, und andererseits Mittel aus dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die nicht dynamisiert sind und 
weiterhin als ungebundene Mittel zur Verfügung stehen müssen. Das 
sind 2,9 Milliarden. Das ist aber Geld, das im Grunde jetzt schon bei den 
Ländern ist. Also in einer Nettobetrachtung würde man die rausnehmen. 
Dann sind noch im Skat die Zinshilfen für Bremen und Saarland, das sind 
in der Summe 560  Millionen. Die laufen aus. Nun wissen wir aber und 
können uns leicht vorstellen, dass diese Länder auch weiterhin Unterstüt-
zung brauchen werden. Also muss auch das mit gefordert werden, auch 
die Verlängerung ist zwingend notwendig, sonst können diese Länder ihre 
Haushaltsprobleme nicht bewältigen. Und im Übrigen soll der Bund wei-
tere fünf Milliarden Euro in Form von Umsatzsteuerpunkten zur Verfü-
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gung stellen, wenn auch erst ab 2020. Nicht vergessen werden darf, dass 
wir vom Bund ab 2018 noch fünf Milliarden für die Kommunen erwarten. 
Das ist der Hintergrund. Wolfgang Schäuble hat also große Anforderun-
gen zu bewältigen, damit Länder und Gemeinden einigermaßen funkti-
onstüchtig ausgestattet sind und dauerhaft ohne neue Schulden wirtschaf-
ten können.

Es gibt seit einigen Tagen ein Modell der sogenannten B-Länder. Das 
sind die unionsgeführten Länder mit Unions-Ministerpräsidenten. Und 
die haben ein Modell vorgelegt, das sich deutlich unterscheidet von dem, 
was bislang Olaf Scholz vorgelegt hat, insbesondere auch in der Frage, wie 
der Bund zu belasten ist. Sie fordern nämlich mindestens 9,2 Milliarden. 
Das macht doch etwas aus. Es gibt aber noch weitere wesentliche Unter-
schiede zwischen den Modellen. Für Sie ist sicher interessant, an welchen 
Grundlinien und Prinzipien sich Hamburg in dieser Auseinandersetzung 
orientiert. Ohne meinem Bürgermeister zu nahe zu treten: Es ist nicht sei-
ne Art, den großen dramatischen Wurf zu suchen, sondern er sucht die 
Veränderung inkrementell und arbeitet am Detail, hart und trocken. Mit 
gewaltigen Umbrüchen ist jedenfalls bei ihm kein Sympathiepunkt zu ma-
chen. Es muss Hand und Fuß haben. Das gibt manche Vorteile in der Aus-
einandersetzung gegenüber anderen. Sein Ziel ist ganz deutlich ein stabiler 
Kompromiss für viele Jahre. Das muss halten. Es nützt nichts, sich auf ir-
gendetwas so zu einigen, dass es einem in zwei Jahren wieder um die Ohren 
fliegt. Es muss stabil sein. Und es muss herauskommen, dass jedes Land 
danach auch wirklich mit dem finanziellen Ergebnis zurechtkommen kann 
und man nicht ständig Konflikte hat.

Ich will ein Beispiel direkt aus dem Leben anführen, das zeigt, was pas-
siert, wenn Länder nicht mehr mithalten können. Wir haben lehrreiche 
Auseinandersetzungen gehabt zum Hochschulpakt III. Da haben sich alle 
sehr gefreut, dass der Bund bereit war, Geld zu geben und den Hochschul-
pakt zu verlängern. Und dann stellte sich plötzlich heraus, dass ein Land 
dabei ist, das sagt: „Ich kann aber nicht, ich bekomme die Kofinanzierungs-

mittel nicht zusammen.“ Doch die Länder waren darauf angewiesen, eine 
gemeinsame Lösung und eine einheitliche Haltung zu finden. Und die Mi-
nisterpräsidenten, zunächst die Kultusminister, haben tatsächlich zu dem 
Kompromiss gefunden, dass ein einzelnes Land von der Kofinanzierungs-
pflicht ausgenommen worden ist und ungleich behandelt wird. Das ist bei 
einem Fachressort ein hochgradig schwieriges Problem. Wenn sich bei 
Schule und Bildung unterschiedliche finanzielle Maßstäbe im Bund-Län-
der-Verhältnis durchsetzen, dann wird es ganz problematisch. Wir haben 
es gelöst, und das Land, um das es ging, war das Saarland. Aber das war ein 
ernster Hinweis darauf, wie schnell Kooperationsfähigkeit an ihre Grenze 
stoßen kann. Aufgabengerechte Finanzausstattung – als Ziel ganz wichtig 
für Hamburg. 

Zweites Hauptproblem ist die Frage der neuen Länder. Wir haben ja alle 
die Vorstellung gehabt, nach 30 Jahren, 2020, müsste es eigentlich so sein, 
dass die neuen Länder wenigstens die Wirtschafts- und Finanzkraft der 
finanzschwachen Flächenländer West haben. Wir stellen nun seit einigen 
Jahren fest, dass sich bei den neuen Ländern nichts mehr so richtig bewegt. 
Die Diskrepanz ist eine ungeheure: Bei den Haushalten der neuen Länder 
kann man davon ausgehen, dass fast jeder zweite Euro aus Transfermitteln 
kommt. Und das setzt das Finanzausgleichssystem unter eine dauerhaft ge-
waltige Spannung. Fast 80 Prozent aller Mittel, die wir überhaupt bewegen 
in dem bundesstaatlichen System, gehen auf die eine oder andere Weise in 
die ostdeutschen Länder. Und nur in Berlin können wir eine wirkliche Auf-
wärtsbewegung erkennen, wenn auch von einer niedrigen Ausgangsbasis. 
Dort gibt es eine Dynamik, von der auch Brandenburg profitiert, aber von 
einer sehr niedrigen Basis aus. Das ist schon der Hauptkern des ganzen ost-
deutschen Wachstums. Und daraus ergibt sich dann auch gleich die Ant-
wort, warum das mit dem Wettbewerb und all diesen schönen Vokabeln 
nicht so richtig funktioniert. Weil die Diskrepanz zwischen Ost und West 
nach wie vor so groß ist, brauchen wir auch ein sehr großes, leistungsfähi-
ges Ausgleichssystem. 
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Ein weiterer Punkt, der für Hamburg wichtig ist, steht damit im Zusam-
menhang. Unser Bürgermeister möchte gerne erreichen, dass die neuen 
Länder in der Neufassung des Finanzausgleichs ohne Sonderregelungen 
auskommen. Wir haben zahlreiche Sonderregelungen, aber nach 30 Jahren 
sollte es so sein, dass die Regelungen im Finanzausgleich für alle formuliert 
werden können und man nicht für die neuen Länder Sonderregeln hat. Das 
nimmt den Gedanken auf, es solle nicht mehr nach Himmelsrichtungen 
gefördert werden. Ich finde, das ist ein richtiger Ansatz. Es gibt allerdings 
einen Punkt, der in der Senatskanzlei Kopfzerbrechen bereitet: Ein klei-
ner Bestandteil der Förderungen durch den Bund, der großen Sonderbun-
desergänzungszuweisungen – die zehn Milliarden, die ich bereits erwähnt 
habe –, dient dazu, den ostdeutschen Ländern die unterproportionale Fi-
nanzkraft ihrer Gemeinden in einem bestimmten Umfang auszugleichen. 
Das ist bei Wegfall dieser Bundesmittel so einfach nicht möglich, aber da 
möchten wir jedenfalls auch aus Hamburger Sicht den neuen Ländern 
entgegenkommen und dafür sorgen, dass diese kommunale Finanzkraft-
schwäche dauerhaft ausgeglichen wird. Und dafür ist der Bürgermeister 
auch bereit, unsere sogenannte kommunale Finanzkraft höher anrechnen 
zu lassen. Das ist jetzt für die Kenner und für diejenigen, die in Hamburg 
Wirtschaft machen, ein interessanter Punkt. Die Gewerbesteuer, die wir 
hier einnehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer kommunalen 
Finanzkraft, die wird nicht vollständig im Finanzausgleich angerechnet. 
Früher, zu guten Zeiten, nur zur Hälfte. Das hieß: Senator Peiner konnte 
im Zweifel die Gewerbesteuer kräftig erhöhen und wusste, die Hälfte von 
dem Mehrertrag landet unmittelbar in seinem Haushalt. Nichts lohnt sich 
deshalb für einen Hamburger Finanzsenator so sehr, wie die Gewerbesteu-
er zu erhöhen. Sie merken daran, was das für ein Opfer sein muss, wenn 
so eine Erhöhung längere Zeit nicht stattfindet. Die letzte war 1996. Diese 
nur teilweise Anrechnung der Gemeindesteuereinnahmen ist etwas, was 
die finanzschwachen Länder immer geärgert hat. Und die haben ganz viele 
Professoren ins Feld geschickt, um zu beweisen, es müsse zu 100 Prozent 

angerechnet werden. Das belastet Hamburg mit einem dreistelligen Mil-
lionenbetrag. Bei der letzten Finanzausgleichs-Runde 2001 haben die fi-
nanzschwachen Länder eine Erhöhung von 50 auf 64 Prozent durchgesetzt. 
Das war bitter, auch wenn es im Tarif kompensiert wurde. Und jetzt sind 
wir bereit, den anderen bis auf 75 Prozent entgegenzukommen. Aber dann 
reicht es auch. 

Ein weiterer Punkt, den Hamburg in der Auseinandersetzung verfolgt, 
ist das Problem, dass wir Disparitäten begrenzen wollen: die Einheit da-
durch herstellen, dass man die Länder beieinander hält und vermeidet, dass 
sie sich finanziell allzu weit auseinanderentwickeln. Gleichwohl möchten 
wir, dass auch die Früchte des Erfolges geerntet werden können – für die-
jenigen, die mit besonderem Erfolg wirtschaftlich unterwegs sind. Aber da 
muss ein ausgewogenes Verhältnis gefunden werden. 

Ein weiteres Problem ist, dass wir die Frage der Altschulden bewältigen 
müssen, die einige Länder dauerhaft zu erdrosseln drohen. Das Schicksal 
von Saarland und Bremen, die mit historischen Schuldenlasten schwer zu 
kämpfen haben, ist bekannt. Dafür muss man sich etwas einfallen lassen. 
Der Bürgermeister hat dazu Vorschläge gemacht, die fanden nicht so viel 
Gefallen, insbesondere bei denen nicht, die kaum Schulden haben – bei-
spielsweise Sachsen. Sachsen ist fiskalisch ein sehr erfolgreich wirtschaf-
tendes Land. Den Sachsen ist es bis heute gelungen, ungefähr 11  Mil-
liarden  Euro als Rücklagen zurückzulegen. Sie haben nicht nur einen 
ausgeglichenen Haushalt, sondern sie haben einen Juliusturm aufgebaut. 
Und sie weisen im Haushalt Schulden aus, offenbar vorsorglich, damit sie, 
falls es eine Altschuldenregelung gibt, davon auch noch etwas haben. Sie 
könnten es alles sofort tilgen. Und das war auch der Punkt, wo sich deren 
Kritik entzündete: an der Vorstellung, dass man den hoch verschuldeten 
Ländern, wie zum Beispiel Hamburg, in besonderer Weise unter die Arme 
greift. Und die niedrig verschuldeten Länder, wie Sachsen, haben gesagt: 
„Davon haben wir gar nichts.“ Und damit starb leider dieser erste Vor-
schlag, den wir in die Welt gesetzt hatten, einen stillen Tod. Da war kein 
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Konsens zu erreichen. Ich fand das sehr ärgerlich, weil die neuen Länder, 
denen wir sehr geholfen haben, an der Stelle auch mal hätten Verständnis 
für die westdeutschen Länder haben können, denn Letztere leiden zum Teil 
unter sehr hoher historischer Verschuldungslast und den daraus resultie-
renden Zinslasten.

Ein weiteres Anliegen, das man verfolgt, ist die Entflechtung und der 
Abbau von Mischfinanzierung. Ich nenne das: Ordnung schaffen. Das ist 
immer wieder gut, wenn man mal das Finanzausgleichsgesetz durchfegt 
und bei den Kompromissen der vergangenen Jahre alles wieder auf einen 
Nenner bringt. Und schließlich, das ist das vielleicht Überraschende, ist 
Hamburg für die Abschaffung des Umsatzsteuervorwegausgleichs, was ich 
eingangs nannte – jener Mechanismus, der „Trick“, mit dem wir den hori-
zontalen Finanzausgleich verhältnismäßig stark eingedampft haben. 

Hintergrund ist eine Forderung Nordrhein-Westfalens. Die sagen, es 
wäre eine große Gemeinheit, dass Nordrhein-Westfalen als Empfänger-
land dasteht. Sie argumentieren, im Umsatzsteuervorabausgleich würde 
Nordrhein-Westfalen mehr verlieren, als es anschließend im horizonta-
len Ausgleich bekommt, und sagen: „Im Saldo sind wir Zahler. Aber wie 
stehen wir da?“ Den Umsatzsteuervorwegausgleich kennt kein Mensch. 
Alle kennen nur die Zahlen des horizontalen Finanzausgleichs; da steht 
Nordrhein-Westfalen als armes Empfängerland da. Deswegen war die For-
derung aus Nordrhein-Westfalen, diesen Ausgleich abzuschaffen und alles 
im horizontalen Finanzausgleich darzustellen, damit sie wieder als Zahler 
dastehen. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte, dass ein Land, das bei 
einem Finanzausgleich, wo man sich doch immer beklagt, dass man ein-
zahlen muss, sich plötzlich darüber beklagt, dass es nicht zahlen, sondern 
etwas empfangen darf. Aber so ist die Lage. Das ist für Nordrhein-Westfa-
len ein ganz wesentlicher Punkt, dass es als Land im Zusammenhang der 
starken Länder dasteht und dort auftreten kann, auch wenn es mit der Stär-
ke im Einzelnen vielleicht gar nicht so weit her ist.

Beide Modelle kommen Nordrhein-Westfalen entgegen, aber auf ganz 
unterschiedlichen Wegen. Ich will jetzt gar nicht auf die Geldverteilung 
eingehen. Aber in der Gegenüberstellung der Modellvarianten ist wich-
tig, dass die B-Länder dem Wunsch Nordrhein-Westfalens entsprechen, 
indem sie nicht den Umsatzsteuervorwegausgleich abschaffen, also diese 
erste Stufe, sondern sie schaffen den horizontalen Ausgleich ab. Und da 
steht man davor und staunt, wie sie das machen. Technisch machen sie das 
so, dass sie den kompletten Länderfinanzausgleich so, wie wir ihn kennen, 
einfach in den Paragrafen 1 des FAG in die Umsatzsteuerverteilung hinein-
schieben und den dort so abwickeln, dass es das gleiche Rechenergebnis 
gibt. Beim Länderfinanzausgleich gibt es dann überhaupt nichts mehr, da 
steht überall eine Null und in den Haushalten der Länder tauchen weder 
Empfänger- noch Zahlbeträge auf, sondern es taucht nur auf, was man als 
Einnahme aus der Umsatzsteuer gehabt hat. Andere Zahlen gibt es nicht. 
Das ist der Trick! Man könnte einwenden, es finde hier nur Symbolpolitik 
statt. Aber unter den Ländern ist sie durchaus wichtig, um sich zu einigen. 

Allerdings ist es für die Länder ein großes Problem, wenn sie plötzlich 
keinen horizontalen Ausgleich mehr ausweisen, weil sie dann auch auf der 
symbolischen Ebene einen ganz starken Schritt in Richtung Vertikalisie-
rung der Finanzbeziehungen machen, so wie das in der Weimarer Zeit 
unter Matthias Erzberger der Fall war. Da gab es untereinander keine Zah-
lungen und keinen Streit. Aber da mussten alle wie Bittsteller zum Reichs-
finanzminister gehen und haben nur das bekommen, was er für nötig hielt. 
Ob das gut ist, auf diesen Punkt des horizontalen Ausgleichs insgesamt zu 
verzichten, weil man sich nicht so richtig einigen kann oder nicht dazu 
steht, das wage ich zu bezweifeln. Andererseits: Wenn die Ministerpräsi-
denten sich darauf einigen, dann ist es so. 

Bei dem Vorschlag der B-Länder ist zudem weiter anzumerken, dass sie 
etwas mehr Geld ins Spiel bringen und das Modell auf zehn Jahre befristen 
wollen. Das ist ein neuer Vorschlag. Aber Befristung kennen wir bereits 



152 153

aus der Vergangenheit, das ist nichts Ungewöhnliches. Und interessant 
finde ich auch, dass bei der kommunalen Finanzkraft auch die B-Länder 
zu dem gleichen Ergebnis kommen wie der Vorschlag, den Olaf Scholz 
ins Spiel gebracht hatte. Da gibt es durchaus Punkte, die gar nicht so weit 
auseinanderliegen – auch vom Verteilungsergebnis her nicht. Die Zahlen 
differieren unter anderem deshalb, weil die Hamburger Senatskanzlei mit 
den Zahlen von 2014, also mit Ist-Zahlen operiert, während die B-Seite die 
Steuereinschätzung nimmt und die Zahlen von 2019. Das führt dann zu 
Verwirrung. Da muss man mal nachrechnen und darf sich nicht täuschen 
lassen. Nur eins ist leider ganz sicher: Der Vorschlag, den Bayern, Hessen, 
das Saarland, Sachsen-Anhalt und Sachsen gemacht haben, ist eine Provo-
kation Hamburgs, weil sie ohne Not verlangen, dass die Gemeindeeinwoh-
nerwertung Hamburgs, die 135 beträgt, auf 130 gekürzt wird. Das ist nicht 
nötig, aber ich würde hinzufügen: Da sie nun vor Gericht gezogen sind und 
überhaupt gegen die Einwohnerwertung Hamburgs geklagt haben, wollen 
sie wenigstens ein bisschen Einwohnerwertung streitig machen.
Die Einwohnerwertung Hamburgs müssen Sie sich so vorstellen: Der 
Hamburger Bürger zählt in der Rechenweise des Finanzausgleichs mit 135. 
Wir sind also immer ein Drittel mehr. Und wer mehr Einwohner hat, der 
bekommt auch mehr Geld. Wer mehr Einwohner hat und Zahler ist, der 
zahlt weniger. Wenn man uns also diese Einwohnerwertung wegnimmt, 
dann zahlen wir ungefähr eine Milliarde mehr und uns fehlt dieses Geld 
im Haushalt. Es fehlt jedenfalls so viel Geld, dass die Stadt nicht mehr 
funktioniert. Es geht nicht ohne. Das wissen auch alle. Ein baden-würt-
tembergischer Kollege hat mal gesagt: „Mensch, wir haben jetzt dreimal 
gegen den Finanzausgleich geklagt, dreimal haben wir gewonnen und 
dreimal haben wir hinterher mehr bezahlt als vorher.“ Es ging immer um 
die Einwohnerwertung. Und gewonnen haben die Baden-Württember-
ger nie. Die Einwohnerwertung ist verfassungsgerichtlich so bombenfest 
und sicher, dass man sich darüber wirklich nicht grämen muss. Ich glaube 
nicht, dass die in Gefahr ist, aber sie überhaupt anzugreifen ist einfach, 

auch wenn es nur um die Gemeindeeinwohnerwertung geht, ein un-
freundlicher Akt.
Im Übrigen ist das B-Länder-Modell so, dass es die norddeutschen Länder 
schwächer an den zusätzlichen Mitteln vom Bund beteiligt als die süddeut-
schen. Allerdings ist das nicht so gravierend, wie die neuen Länder behan-
delt werden: Ich habe mich sehr gewundert, dass diese deutlich schlechter 
behandelt werden in diesem Modell als in dem, das Hamburg vorgetragen 
hat. 
Ich komme zum Schluss. Eine Reihe von Problemen und Aufgaben müssen 
ab 2020 gelöst werden. Eins ist die Geltung der Schuldenbremse. Das ist das 
Einzige, von dem man sagen kann, das findet auf jeden Fall statt. Das steht 
schon in den Länderverfassungen und das steht schon im Grundgesetz. Es 
gibt für die Länder ab 2020 keine Möglichkeit der Kreditaufnahme mehr. 
Und man muss darauf achten, dass dann trotzdem die Haushalte der Län-
der, und zwar in jedem einzelnen Land, funktionieren. Das ist keine leichte 
Aufgabe, und sie ist auch noch nicht geschafft. Die Hürde zu nehmen, ist 
etwas, was uns noch bevorsteht. 
Ich darf Ihnen dazu vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Wir haben im 
Moment in den Haushalten eine Glücksphase. Die Kosten für die Flücht-
linge haben die Haushalte noch nicht voll erreicht. So hat die Länderebene 
tatsächlich im vergangenen Jahr einen praktisch ausgeglichenen Haushalt 
gehabt. So etwas Tolles hat man als Finanzer lange nicht erlebt: Man steht 
sehr gut da. Nun kennen Sie alle den Hintergrund, dass auch die Steuerein-
nahmen seit etlichen Jahren sehr gut laufen. Und wenn Sie sich die Steuer-
schätzungen ansehen, dann prolongiert die Steuerschätzung diese wunder-
baren Steuermehreinnahmen auch für die nächsten Jahre. Da müsste man 
doch eigentlich glauben, dass allmählich gigantische Überschüsse zustande 
kommen. Das ist aber nicht so, und zwar weder nach den Prognosen des 
Bundes, noch nach den Prognosen der Länderfinanzminister oder deren 
eigenen Finanzplanungen. Sie laufen 2018/2019 nicht besser als auf den 
Saldo Null hinaus. Da tut sich nicht allzu viel. Und das liegt unter anderem 
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daran, dass die Ausgaben nicht so im Zaum gehalten werden können, dass 
man diese großen Überschüsse tatsächlich erzielen kann. Denn man hat 
in den vergangenen Jahren an vielen Stellen so auf die Bremse getreten, 
dass man das jetzt nicht mehr ohne Weiteres durchhält. Die Kindergärten 
kosten Geld; einige Länder stellen fest, dass man Lehrer auch gut bezahlen 
muss, wenn man sie im eigenen Land haben will. Da sind die Länder an 
Grenzen gestoßen. Und wenn sie dann im Jahre 2019/2020 im Saldo nur 
auf Null sind, dann bedeutet das, dass die eine Hälfte der Länder im Mi-
nus ist – und die andere Hälfte der Länder im Plus. Das geht aber nicht. 
Die Schuldenbremse verlangt, dass alle im Plus sind. Und da sind wir noch 
nicht. Daran müssen wir arbeiten. Daher erklären sich vielleicht auch ein 
Stück weit diese gewaltigen Forderungen gegenüber dem Bund, wonach er 
ab 2020 Beträge zwischen fünf, sechs, acht Milliarden auf den Tisch legen 
soll, damit die Länder sich einigen können. 
Zum Solidaritätszuschlag habe ich noch nichts gesagt  – nur ein kleiner 
Hinweis. Es gibt einen wichtigen Punkt bei den Regelungen der Fristen. 
Überall gibt es eine Befristung, nur beim Solidaritätszuschlag nicht. Es 
glauben zwar alle, er sei befristet, doch er ist es nicht. Das wird eine span-
nende Auseinandersetzung geben, was mit dem Solidaritätszuschlag ab 
2020 zu geschehen hat. Dem kann ich hier nicht vorgreifen, aber das ist 
jedenfalls ein Volumen, von dem ich vermute, dass es politisch noch erheb-
liche Diskussionen auf sich ziehen wird. Und es gibt ja schon Einzelne, die 
den Hinweis gegeben haben, dass sich angesichts der Flüchtlingskatastro-
phe vielleicht eine Verwendung andeuten könnte. 

PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Iris Gleicke MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister 

für Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer

Dr. Matthias Woisin, Leitender Regierungsdirektor, Finanzbehörde Ham-
burg, Mitherausgeber des Jahrbuchs für öffentliche Finanzen

Moderation:
Andreas Dey, Redakteur beim Hamburger Abendblatt

Dey: 2019 laufen diverse Gesetze aus, das Maßstäbegesetz, das Finanzaus-
gleichsgesetz und der Solidarpakt II. Frau Gleicke, was spricht eigentlich 
dagegen, die Geltungsdauer dieser Gesetze zu verlängern – alles zu las-
sen, wie es ist?

Gleicke: Da spricht eine ganze Menge dagegen. Die Gründe hat Herr 
Dr. Woisin soeben dargestellt. Und es ist die Aufgabe von Politik, sich den 
Herausforderungen zu stellen. Wir befinden uns derzeit in einer Debatte, 
der wir nicht ausweichen können und die zum Teil absurd ist. Da heißt es 
beispielsweise: „Wir Bayern geben zu viel an die Hungerleider dieser Welt 
ab. Wir möchten gerne mehr behalten.“ Und mit solchen Aussagen wer-
den dann alle anderen Egoismen in Gang gesetzt. Das nehme ich keinem 
Ministerpräsidenten und keiner Ministerpräsidentin übel. Insofern darf 
auch Hannelore Kraft sagen: „Schaut, ich zahle ja ganz viel. Eigentlich 
bin ich Geber. Und ständig lasse ich mich von den Bayern beschimpfen.“ 
Wir Ostdeutschen haben das Problem, dass wir im Prinzip alle Nehmer-
länder sind. Herr Dr. Woisin hat das vorhin dargestellt – mit einer Spitze 
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in Richtung Sachsen, aber das ist für mich als Thüringerin kein Problem. 
Ich finde es nicht gut, dass die neuen Bundesländer keine einheitliche 
Linie gehalten haben. Sachsen-Anhalt und Sachsen sind ausgeschert. Ich 
finde das aus ostdeutscher Sicht, aber auch als Beauftragte für die neuen 
Bundesländer hochriskant. Die ostdeutschen Länder wussten, dass die 
Sonderergänzungszuweisungen absinken und dass die letzte Rate 2019 
kommt. Danach wird alles auf Null gehen. Deshalb haben die neuen Län-
der ihre Haushalte auch anders aufgestellt. In der Debatte heißt es immer 
wieder: „Die Ossis wollen immer etwas aus dem Länderfinanzausgleich, 
aber sie haben doch ausgeglichene Haushalte. Was soll das?“ Dabei wird 
nicht berücksichtigt, dass unsere Strukturentscheidungen in den letzten 
20, 25 Jahren getroffen worden sind. Wir haben die Schwimmbäder und 
die Theater schon längst geschlossen. Und wir haben noch einige weite-
re, sehr unangenehme Entscheidungen treffen müssen, die andere struk-
turschwache Regionen aus anderen Himmelsrichtungen noch vor sich 
haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und deshalb kämpfe ich dafür, 
dass wir zum einen einen wirklich solidarischen Länderfinanzausgleich 
hinbekommen und zum anderen die „Ostförderung“ durch eine Förde-
rung der strukturschwachen Regionen in Ost und West ersetzen. Wenn 
der Solidarpakt II ausgelaufen ist, müssen die zur Verfügung stehenden 
Mittel in strukturschwache Regionen fließen, egal, ob die sich nun im 
Osten oder im Westen befinden. Als Bund müssen wir nach wie vor 
Strukturpolitik betreiben. So wie wir es zum Beispiel mit der Gemein-
schaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur tun. Ich plädiere schon seit 
vielen Jahren dafür, dass wir nach 2019 eine Förderung strukturschwa-
cher Regionen einführen. Ich habe als Ostbeauftragte federführend ein 
Eckpunktepapier zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium 
entworfen. Das hat aber das Bundesfinanzministerium noch nicht in die 
Debatte eingebracht und die Länder haben es noch nicht aufgegriffen. 
Im Moment sind die Egoismen noch zu stark. Ich halte nichts von einem 
„Wettbewerbsföderalismus“, denn wir brauchen eine vernünftige Finanz-

ausstattung der Kommunen und Länder. Ich gehe aber davon aus, dass 
der Leidensdruck bei allen Beteiligten so groß werden wird, dass die Ver-
handlungen weitergehen und gut ausgehen werden.

Dey: Strukturschwache Regionen gibt es auch im Westen. Und wenn man 
als Westbürger in die neuen Bundesländer fährt, fällt einem auf, wie 
wunderschön alles aussieht – gute Straßen, sanierte Rathäuser, schicke 
Innenstädte. Viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen träumen von 
solchen Zuständen. Können Sie verstehen, dass die manchmal sagen: 
„Jetzt reicht es mit der Förderung des Ostens, jetzt sind wir auch mal 
dran!“?

Gleicke: Ich kann verstehen, dass die Kommunen in den alten Bundes-
ländern, die von Strukturunterschieden oder Strukturentwicklungen 
betroffen sind, sagen: „Wir brauchen auch Finanzmittel, um unsere 
Strukturprobleme zu lösen.“ Aber die Ostförderung muss man ein biss-
chen differenzierter betrachten. Als ehemalige Verkehrsstaatssekretärin 
kann ich Ihnen sagen, dass auch Bayern und Niedersachsen von den 
„Verkehrs projekten Deutsche Einheit“ profitiert haben. Die sind doch 
nicht dort geendet, wo früher die Grenze war. Dass wir die Städtebauför-
derung genutzt haben, um unsere Städte in Ordnung zu bringen, und 
dass da unglaublich viel passiert ist, das bestreitet niemand. Aber auch 
im Vergleich mit den finanzschwächsten der alten Bundesländer stehen 
die neuen Bundesländer immer noch nicht gut da. Trotzdem habe ich 
selbst immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es auch in den 
alten Bundesländern Strukturbrüche gibt und dass die sich in den letzten 
Jahren sogar noch verschärft haben. Ich bin ja schließlich auch Mittel-
stands- und Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, und zwar nicht 
nur für den Osten. 

Ich kämpfe auch deshalb für eine Förderung der strukturschwachen 
Regionen in Ost und West, damit wir endlich von dieser Diskussion über 
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die Förderung nach Himmelsrichtung wegkommen. Nehmen Sie die Ge-
meinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur. Da war es zunächst 
so, dass sechs Siebentel in die neuen Bundesländer geflossen sind und 
ein Siebentel auf die alten Bundesländer verteilt worden ist. Da kam Wi-
derspruch auf: „Das geht nicht, das ist ungerecht! Da geht zu viel in den 
Osten“, hieß es. Daraufhin habe ich vorgeschlagen, dass das ab sofort nur 
noch an den Strukturdaten ausgerichtet wird, damit wir sicher sein kön-
nen, dass alles ganz gerecht verteilt wird. Das Ende vom Lied war, dass 
es auch mit diesem neuen System bei fast genau der gleichen Verteilung 
geblieben ist. Es war aber auch deshalb wichtig, um von dieser schreck-
lichen Ost-West-Verteilungsdiskussion wegzukommen. Nach 25 Jahren 
Wiedervereinigung tut mir das richtig weh, wenn ich Sätze höre wie: 
„Die Ossis haben so tolle Straßen, die haben uns viel weggenommen.“ 
Ich erinnere mich an die Maueröffnung und daran, wie wir uns in den 
Armen gelegen haben. Das war eine Zeit des Aufbruchs. Und nun bin ich 
manchmal entsetzt, wie wir miteinander sprechen. Als wären wir nicht 
ein Volk.

Dey: Wenn man sich den aktuellen Bericht des Bundesfinanzministeri-
ums anschaut, der ja immer noch nach westdeutschen und ostdeutschen 
Flächenländern bzw. Stadtstaaten unterteilt ist, stehen die ostdeutschen 
Länder sehr gut da. Herr Woisin, wird der Osten möglicherweise über 
den Länderfinanzausgleich derzeit noch zu stark gepäppelt?

Woisin: Ja, sonst stünden wir besser da. – Was Sie, Herr Dey, ansprechen, 
sind die Haushalte. Das heißt: Einnahmen und Ausgaben. Das steht in 
solchen Berichten. Worüber wir beim Finanzausgleich reden, sind al-
lerdings nur die Einnahmen. Wie die einzelnen Länder ihre Ausgaben 
organisieren, ist ihre Sache. 

Als wir mit dem Projekt „Deutsche Einheit“ angefangen haben, war 
allen klar, dass die neuen Länder mehr Geld brauchen als die alten. Und 

deswegen war die Regel, dass die neuen Länder eine Finanzausstattung 
von etwa 120 Prozent haben mussten. Sie mussten 20 Prozent mehr krie-
gen als die westdeutschen Länder. So war der Finanzausgleich angelegt, 
damit sich die neuen Länder bewegen können. Es war allen klar, dass das 
auf Dauer weniger werden müsste. Das ist der Grund, weshalb die neu-
en Länder mit den Sonderbundesergänzungszuweisungen tatsächlich 
heute eine deutlich bessere Finanzausstattung haben als die alten. Das 
war beabsichtigt und das musste auch so sein, um ihnen eine Chance zu 
geben, sich zu entwickeln. Deswegen sehen die Haushalte heute entspre-
chend aus. Nun sind einige ganz stolz darauf, dass sie das Geld, das sie 
aus dem Westen bekommen haben, gar nicht ausgegeben haben, sondern 
auf die hohe Kante gelegt haben – Sachsen habe ich in meinem Vortrag 
als Beispiel genannt. Ob das vernünftig war, weiß ich nicht. Ich habe da 
eher Zweifel. Denn diejenigen von den neuen Ländern, die das Geld aus 
dem Westen bekommen haben, haben eine Wachstumsverpflichtung ge-
genüber den alten Ländern. Sie haben dieses Geld bekommen, um mit 
ihren Produktions- und Wirtschaftsdaten auf die Beine zu kommen  – 
und nicht, um die schönsten Haushalte der deutschen Finanzgeschichte 
vorzulegen. Schöne Haushalte machen übrigens nicht nur die Sachsen, 
sondern auch die Mecklenburger. Letztere haben im selben Jahr, als Bay-
ern auf eine Nettokreditaufnahme verzichtet hat, auch darauf verzich-
tet. Das haben Harald Ringstorff und Sigrid Keler gemacht: Sie haben 
in ihrem Land um ihre ausgeglichenen Haushalte gekämpft und haben 
das bis heute durchgehalten. Das ist eine große Leistung. Dennoch ist 
Mecklenburg nach wie vor ein armes Land. Und das, worauf wir warten, 
ist der wirtschaftliche Fortschritt. Ich bin ja kein Politiker, aber an dieser 
Stelle muss man sagen: Die neuen Länder führen keine selbstkritische 
Diskussion über ihr wirtschaftliches Elend. Sie können keine Auskunft 
geben, woran es eigentlich liegt, dass sie in der Finanzkraft hinter den 
alten Ländern liegen. Überall gibt es Siegesmeldungen, aber keiner stellt 
selbstkritisch die Frage: Wie schaffen wir es aus dieser Sackgasse, wo seit 
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Jahren kein Wachstum stattfindet, hinauszufinden? Und das Verrückte 
ist: Das können Sie auch in Nordrhein-Westfalen beobachten. Dort gibt 
es auch keine Diskussion über die Frage: Warum bekommt das Ruhrge-
biet nichts mehr hin? Einige Regionen in Nordrhein-Westfalen schaffen 
es und wachsen, doch ein Drittel von Nordrhein-Westfalen, das Ruhrge-
biet, stellt so etwas wie eine DDR im Kleinen dar und ist auf den Rest der 
Republik angewiesen. Dabei war Nordrhein-Westfalen unser wirtschaft-
liches Herz. Die Bundesrepublik kann nicht wirklich zu der Leistungs-
kraft finden, die ihr zukommt, wenn Nordrhein-Westfalen nicht weiß, 
wie es aus dem Knick kommt. Dazu gibt es aber keine kritische Diskussi-
on. Das scheint ein Tabuthema zu sein. 

Gleicke: Wenn man sich so ein Flächenland anschaut, stellt man fest, dass 
es da immer strukturelle Unterschiede gibt. Der Strukturwandel an 
Rhein und Ruhr hält schon länger an. Wenn dazu auch noch die Ener-
giewende kommt, wird deutlich, dass NRW noch einige andere Lasten 
zu tragen hat als andere. Und dass das nicht von heute auf morgen zu 
bewältigen ist, das ist auch klar.

Ich versuche schon seit vielen Jahren deutlich zu machen, warum Ost-
deutschland seit 2000 nicht mehr deutlich über den Wachstumsraten des 
Westens liegt. Wenn man sich die Ausgangssituation anschaut, stellt man 
fest: Wir hatten 1991 – gemessen am Westen – eine wirtschaftliche Kraft 
von 33 Prozent und sind jetzt bei 67 Prozent. Aber wir rennen bei unserer 
Aufholjagd einem Ziel hinterher, das sich bewegt. Wir wachsen, aber der 
Westen wächst eben auch. Dass wir seit 2000 nicht mehr so richtig auf-
holen, hat vor allem eine Ursache: Unsere Wirtschaft ist kleinteiliger. Wir 
sind nach wie vor die verlängerte Werkbank der alten Bundesländer. Das 
ist ein böser Befund. Ich habe voriges Jahr einen großen Industrieatlas 
anfertigen lassen, um deutlich zu machen, dass wir zwar dieselbe Bran-
chenstruktur wie in den alten Bundesländern, aber durchweg kleinere 
Unternehmen haben. Wir sind nach wie vor im Zulieferbereich stark. 

Aber wir haben keine großen Firmensitze, Innovationszentren, Entwick-
lungsabteilungen usw. Das spiegelt sich in den Zahlen wider. Und letztes 
Jahr habe ich im Bericht zum Stand der Deutschen Einheit weder schön-
färbend noch schwarzmalend angemerkt, dass diese Kleinteiligkeit das 
größte Problem der ostdeutschen Wirtschaft ist. Wir müssen uns also die 
Frage stellen: Was brauchen wir, damit aus einem kleinen Unternehmen 
ein großes Unternehmen wird? Wir haben in den neuen Ländern kei-
nen einzigen DAX-Konzern. Anfang der 1990er-Jahre haben wir zwar 
versucht, sie mit Geld zu locken, aber sie kamen nicht. Ständig darüber 
nachzudenken, warum das so war und warum wir keine Firmenzent-
ralen haben, ist kontraproduktiv. Wir müssen selber wachsen. Und das 
wird nur gehen, indem die ostdeutsche Wirtschaft innovativer wird. Wir 
müssen öffentliche Forschungsförderung ermöglichen – und damit ha-
ben wir auch bereits angefangen. Über die Gemeinschaftsaufgabe Regi-
onale Wirtschaftsstruktur müssen wir auch weiterhin in Unternehmen 
investieren. Wir können uns nicht damit zufriedengeben, wie schön un-
sere Straßen und Innenstädte sind. 

Auch die mangelnde Internationalisierung der ostdeutschen Wirtschaft 
ist darauf zurückzuführen, dass wir eine verlängerte Werkbank sind und 
keine Großunternehmen haben. Hier in Hamburg wird ein Großteil der 
Umsatzsteuer auch dadurch erzeugt, dass man international unterwegs 
ist. In Ostdeutschland sind wir da im Hintertreffen. Wir müssen über die 
Förderung von Clustern und durch die Zusammenarbeit in bestimmten 
Bereichen die Unternehmen so weit vergrößern, dass sie auch Aufträ-
ge aus dem Ausland annehmen können. Wir haben beispielsweise eine 
Branche, in der wir gut sind: Greentech. Wir haben bei der Sanierung 
der Wismutliegenschaften unheimlich viele wichtige Erfahrungen ge-
sammelt, denken Sie nur an das Problem der Radioaktivität. Hierfür gibt 
es bereits eine weltweite Nachfrage. Aber diese Unternehmen sind re-
lativ klein. Wenn wir es schaffen, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen, 
dann können wir bald auch auf der internationalen Bühne agieren. Das 
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ist Sisyphus-Arbeit. Man wälzt einen Stein einen steilen Hang hinauf und 
muss unglaublich aufpassen, dass einem nicht mittendrin die Puste aus-
geht. Mit anderen Worten: Uns dürfen nicht plötzlich die vernünftigen 
Finanzierungsmöglichkeiten ausgehen. Das darf nicht passieren.

Dey: Mich würde die Motivation der anderen Länder interessieren. Bay-
ern ist ein starker Akteur, wenn es um Länderfinanzausgleich geht. Und 
wenn ich soeben gesagt habe, dass der Osten haushaltstechnisch gut da-
steht, muss ich fairerweise hinzufügen, dass die Bayern zwar immer so 
tun, als müssten sie ihr letztes Hemd hergeben, doch nach dem Länder-
finanzausgleich bleiben sie immer noch mit einer Milliarde im Plus zum 
Halbjahr – wie übrigens auch andere Geberländer. Herr Woisin, warum 
regen sich diese Länder so auf, wenn es um dieses Thema geht?

Woisin: Ein Stück weit ist das einfach nur notwendige Folklore. – In jedem 
Land sind die Bürger stolz darauf, dass ihr Land gut wirtschaftet, glän-
zend dasteht und reicher ist als die anderen. Als Bayern anfing, seine Kla-
ge mit Hessen vorzubereiten, war mein Eindruck, dass das mit halbem 
Herzen passiert ist. Sie haben zum Teil Landtagswahlkampf betrieben 
und zum Teil darauf gehofft, dass es im Zuge der Verhandlungen ab 2020 
für sie zu einer günstigeren Lösung kommen würde. Die Bayern sind kei-
ne Antiföderalisten. Aber sie betonen ihre Leistungskraft und suchen – 
wie alle anderen auch – ihren Vorteil. Das machen sie nicht immer mit 
den richtigen Argumenten. Und damit muss man sich im Zweifel ausei-
nandersetzen. 

Dey: Eine seit jeher geäußerte Kritik am Länderfinanzausgleich lautet, dass 
er den finanzschwachen Ländern den Anreiz nimmt, die Einnahmen zu 
erhöhen, besser zu werden. Man weiß: Das Geld kommt ja mit dem Län-
derfinanzausgleich sowieso. Ich versetze mich jetzt in Horst Seehofers 

Lage und sage: „Ich musste fünf Milliarden letztens einzahlen. Das war 
der größte Posten in meinem Haushalt. Wie soll ich meine Mitbürger 
motivieren, weiterhin überdurchschnittliche Leistung zu bringen, wenn 
sie wissen: Das Geld geht am Ende doch überwiegend nach Berlin?“

Woisin: Da kann ich nur sagen: „Dann machen Sie sich mal Gedanken!“ 
Bayern hat enorme Steuermehreinnahmen gehabt. Bayern hat von 2005 
bis 2012 ein Steuermehraufkommen gegenüber 2004 gehabt, kumuliert 
von 13,89 Milliarden Euro, also 14 Milliarden Euro Steuermehreinnah-
men im Land. Und von diesen fast 14 Milliarden Steuermehreinnahmen 
haben sie zwölf Prozent zusätzlich in den Finanzausgleich abgeben müs-
sen. Mehr ist das nicht. Das ist der ganze Abschöpfungsgrad und die 
Praxis im Finanzausgleich. Das heißt, jeder Ministerpräsident weiß: Von 
zusätzlichen Steuereinnahmen und zusätzlichen Arbeitsplätzen profitiert 
das Land mehr als andere. Das ist die Grundregel. Deswegen funktio-
niert es auch. Und die Bayern sind nicht blöd: Sie hören nicht auf solche 
schrägen Argumente, sonst würden sie nämlich aufhören zu arbeiten. 
Dann würden sie versuchen, Steuermehreinnahmen zu vermeiden, das 
tun sie aber nicht: Sie produzieren tüchtig weiter und sind ein erfolgrei-
ches Land. Und das, was sie tatsächlich abführen im Finanzausgleich, das 
hält sich sehr in Grenzen. Das Beispiel Hamburg 1949 habe ich deswegen 
gebracht, um deutlich zu machen, dass das historisch nichts Neues ist, 
dass ein Land durch den Finanzausgleich sehr stark belastet wird. Aber 
Bayern hat kein Problem: Das Land verfolgt nach wie vor das Ziel, bis 
2030 komplett schuldenfrei zu sein, und es lässt sich von diesem Ziel 
auch durch die Flüchtlingswelle nicht abbringen, obwohl es im nächs-
ten Haushalt 1,6 Milliarden Mehrausgaben für Flüchtlinge mal eben lo-
cker veranschlagt hat, ohne dass es ihm wirklich wehtut. Seehofer hat 
bestimmt keine Probleme, seine Bevölkerung zu motivieren. Das sieht 
man an der Leistungskraft der Bayern.
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Dey: Frau Gleicke, trifft das Argument zu, dass die finanzielle Förderung 
über den Länderfinanzausgleich dazu beiträgt, dass die Länder nicht so 
richtig auf die Beine kommen, weil ihnen die Motivation fehlt?

Gleicke: Das ist Quatsch. Erstens ist das nicht nur ein Problem der ost-
deutschen Länder, sondern aller finanzschwachen Länder, die aus dem 
Bund-Länder-Finanzausgleich Geld bekommen. – Die Bayern haben be-
stimmte Ansiedlungspolitiken clever gemacht. Aber sie hatten auch ein 
bisschen Glück, wenn man das mal historisch betrachtet: Einige Firmen 
sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus der DDR nach Bayern gegangen 
und sind jetzt immer noch dort. Damit habe ich auch gar kein Prob-
lem. Die Bayern sind tüchtig, aber sie hatten auch großes Glück. Wir im 
Osten bemühen uns aufzuschließen, aber das wird uns nicht so schnell 
gelingen. Wenn sich beispielsweise beim Verbrauch der Steinkohle etwas 
verändert und damit ein ganzer Industriezweig eingeht, dann ist das ein 
Strukturwandel, den auch ein Land wie Nordrhein-Westfalen nicht al-
lein schultern kann. Und NRW hat kein Geld gebunkert, sondern über 
viele Jahre in das Ausgleichssystem eingezahlt und damit die Förderung 
anderer Länder ermöglicht.

In der Verfassung steht ein Grundsatz, den wir nicht aufgeben sollten: 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Für den, der im Thüringer 
Wald lebt, und für den, der in Hamburg lebt, muss es eine Chancenge-
rechtigkeit geben, was die Bildung, das Studium, die Lebensverhältnisse 
angeht. Da haben wir auch schon viel erreicht, was die Lebenszufrieden-
heit in Ost und West angeht. Aber wir haben noch immer große Ein-
kommensunterschiede – im Durchschnitt 20 Prozent. Und in den letz-
ten 25 Jahren haben wir auch aus diesem Grund eine Generation junger 
Menschen an den Westen abgegeben: gut ausgebildete Fachkräfte, sodass 
die westdeutsche Wirtschaft aus dem Vollen schöpfen konnte. Das sollte 
man auch immer berücksichtigen. Es gibt einen Ausgleichsmechanis-
mus, der manchmal auf einer anderen als der pekuniären Ebene funk-

tioniert. Ich gönne den Bayern ihre Folklore. Aber wir müssen trotzdem 
eine sachgerechte Lösung finden. Das ist das Entscheidende.

Dey: Wo liegt der Gordische Knoten, der durchgeschlagen werden muss, 
damit man am Ende zu einer vernünftigen Lösung kommt?

Gleicke: Man muss die unterschiedlichen Probleme in aller Sachlichkeit 
beschreiben, so wie Herr Woisin das in seinem Vortrag getan hat. Wir 
kämpfen um unsere Strukturförderung, ein anderer hat gerade ein ande-
res Problem. Wichtig ist, dass wir am Ende zueinanderfinden. Dass wir zu 
Solidarität finden. Das ist ein Begriff, der in diesen Debatten kaum noch 
vorkommt. Ich wünschte mir im ländlichen Raum mehr Verständnis für 
die Probleme, die Berlin und Hamburg haben. Der ländliche Raum dis-
kutiert über den demografischen Wandel und darüber, dass die jungen 
Leute alle in die großen Städte gehen. Das sind Probleme, die Berlin und 
Hamburg nicht haben. Die Probleme sind komplett unterschiedlich, aber 
sie sind gleich schwierig. Und sie müssen geklärt werden. Dafür brau-
chen wir ein System des Ausgleichs. Deshalb ist für mich der Länderfi-
nanzausgleich so bedeutend. Wir werden bestimmt einen Kompromiss 
finden, da bin ich mir sicher. Die Bayern haben ja auch kein Interesse 
daran, dass sich jetzt alle wieder auf den Koffer setzen. 

Für diesen Länderfinanzausgleich gilt, dass sich die Länder einigen 
müssen. Und ich kann und will meine ostdeutschen Ministerpräsiden-
ten nicht aus der Pflicht nehmen: Auch sie müssen sich einigen. Dass 
Sachsen-Anhalt und Sachsen ausgeschert sind, nachdem die neuen Bun-
desländer im Juli dieses Jahres mühevoll einen Vorschlag auf den Tisch 
gebracht hatten, finde ich nicht gut. Wir müssen weiterhin versuchen, 
einen Kompromiss zu finden. Und der Bund muss auch weiterhin in der 
Verantwortung bleiben. Als Bund können wir Strukturförderung ma-
chen. Ich bin Wirtschafts- und Energiestaatssekretärin und beschäftige 
mich mit den Strukturschwächen der Länder. Ich beschäftige mich dabei 



166 167

besonders mit den Schwächen der ostdeutschen Länder, aber ich nehme 
für mich in Anspruch, auch für den Westen mitzudenken. Ich kann aller-
dings kein eigenes Finanzausgleichssystem entwickeln. Da sind auch an-
dere gefragt. Die zentrale Aufgabe besteht darin, einen fairen Ausgleich 
zwischen den Starken und Schwachen herzustellen.

Dey: Die Veranstaltung trägt auch die Überschrift: „Das Ende der Solidari-
tät?“ Würden Sie sagen, dass wir angesichts der vielen Partikularinteres-
sen das Ende der Solidarität schon erreicht haben? Oder sind wir davon 
noch ein gutes Stück entfernt?

Gleicke: Davon sind wir noch entfernt, glücklicherweise. Wir müssen bloß 
aufpassen, dass wir nicht darauf zusteuern. Die Summe aller Einzelin-
teressen ist nicht das Gemeinwohl. Das gilt im Kleinen wie im Großen. 
Ich glaube, es ist durchaus richtig, Partikularinteressen zu formulieren. 
Das machen wir alle im täglichen Leben. Aber zum Schluss muss man 
einen Kompromiss finden. Was das im Einzelnen bedeutet, müssen wir 
verhandeln: Wie viel legt der Bund auf den Tisch? Was kommt über die 
Länder? Wie werden Einwohner gewichtet? Wie werden strukturschwa-
che Regionen einbezogen? Das ist Politik. Wolfgang Thierse hat einmal 
gesagt, dass der Kompromiss nicht der Schwächeanfall der Demokratie 
ist. Demokratie heißt, kompromissfähig zu bleiben.

Woisin: Mit dem großen Begriff der Solidarität wäre ich sehr vorsichtig. 
Mir liegt der Begriff „Haltung“ näher. Zum einen: Der Laden muss funk-
tionieren. Zum anderen: Für die Länder spielt es eine große Rolle, dass 
sie den Zusammenhalt untereinander nicht verlieren. Solidarität hin 
oder her: Die Ministerpräsidenten sind gegenüber dem Bund nur stark, 
wenn sie in der Lage sind, gemeinsame Anliegen gegenüber dem Bund 
erfolgreich zu kommunizieren und zu vertreten. Wenn sie das nicht be-
werkstelligen, ist die Alternative: Der Bund nimmt immer mehr zent-

rale Aufgaben wahr und schickt die Länder in die Bedeutungslosigkeit. 
Das ist kein großer Anreiz für Ministerpräsidenten, denn das bedeutet 
Macht- und Gestaltungsverlust. Und das ist nicht das, was unser Grund-
gesetz sich für unser Staatswesen wünscht. Wir freuen uns doch alle, dass 
wir in einem eigenen Land mit einem eigenen Parlament auch noch ein 
bisschen Politik machen und unser Leben gestalten dürfen.

Gleicke: Ich habe ziemlich genau mein halbes Leben in einem zentralisti-
schen Staat verbracht. Das war keine gute Erfahrung.

Dey: Wir halten fest: Kompromiss ist nicht der Schwächeanfall der Demo-
kratie, und der Laden muss laufen.
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Kapitel VII

Roswitha Weitz

DEMOGRAFISCHE HERAUSFORDERUNG ALS CHANCE1

In den vergangen 25 Jahren ist im deutschen Einigungsprozess viel getan, 
aber noch viel mehr gesagt worden. Aus diesem Grund konzentriere ich 
mich auf drei Punkte: die Flucht, den Wandel und die Zukunft.

Die Flucht beschreibt das Abwandern der Unternehmen am Ende und 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade hier, an einem der heißesten 
Punkte eines  – Gott sei Dank  – Kalten Krieges gilt es, sich das in Erin-
nerung zu rufen. Viele heute wieder gesamtdeutsche Unternehmen hatten 
Ursprung und Sitz in dem, was später einmal die DDR werden sollte – und 
zwar durch den Beitrag zum westdeutschen Wirtschaftswunder, den diese 
Unternehmen nach ihrer Flucht aus der DDR leisteten. Für Wiederaufbau 
und Wirtschaftswunder darf man das nicht unterschätzen – das war eine 
Art „Aufbau West“. Der „Atlas der Industrialisierung der neuen Bundes-
länder“2 stellt das sehr anschaulich dar. Zudem stellt der Atlas dankenswer-

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die siebente Veranstaltung fand am 19. Oktober 2015 in der Gedenkstätte 
Point Alpha in Geisa statt.
2 Er ist im Auftrag der Bundesbeauftragten für die neuen Bundesländer erstellt worden, 
online abrufbar unter: https://www.beauftragte-neue-laender.de/BNL/Redaktion/DE/Down 
loads/Anlagen/atlas_der_industrialisierung_der_neuen_bundeslaender.pdf;jsessionid= 
F86339D146E1270015493051BDCD0852?__blob=publicationFile&v=3, Stand: 16.11.2015. 

terweise dar, dass in Ostdeutschland etwas gelungen ist, woran sich andere 
Länder ebenfalls versuchen: die Rückkehr der Industrie und ihre Moder-
nisierung.

Mit der zweiten Flucht sind die Menschen gemeint, die innerlich aus 
dem System DDR flohen, was letztlich zum Umbruch und der Wiederver-
einigung führte. Die darauffolgende Herausforderung war zu verhindern, 
dass ab 1989 noch mehr Menschen aus dem Land flohen. Auch wenn das 
teilweise gelungen ist, gingen zu viele junge, fachlich gut ausgebildete Men-
schen weg, und deswegen ist Thüringen heute bevölkerungsärmer und äl-
ter. Der demografische Wandel begann hier schon 1989.

Trotzdem ist es uns gelungen, mit qualifizierten Fachkräften die 
Indus trie wieder aufzubauen und im selben Atemzug zu modernisie-
ren. Heute arbeiten im Verarbeitenden Gewerbe Thüringens wieder über 
170.000 Menschen. 22 Prozent der Wertschöpfung Thüringens gehen auf 
das Konto der Industrie, 65 auf das der Dienstleistungen. Ein industrieller 
Kern und ein hoher Anteil Dienstleistungen – das sind die wesentlichen 
Kennzeichen einer modernen Wirtschaft. Die Thüringer Wirtschaft ist also 
bereits hochmodern. Und sie ist auf dem besten Weg, den nächsten Schritt 
im Wandel mitzugehen, hin zur Industrie 4.0. 

Womit der Punkt zwei der Ausführungen beginnt, den ich mit dem Be-
griff der Industrie 4.0 verbinde.

„Industrie  4.0“ bedeutet, dass Hard- und Software noch enger ver-
schmelzen, und was heute als 3D-Druck und modernstes Hightech be-
staunt wird, übermorgen schon ganz normal ist. Manche Studien glauben, 
dass jeder zweite Arbeitsplatz durch den digitalen Wandel bedroht ist. An-
dere gehen davon aus, dass, wie bei jedem technologischen Wandel, mehr 
Arbeitsplätze entstehen als verschwinden. Weniger Arbeit oder mehr? Und 
welche? Programmieren statt produzieren? Vor allem: Was bedeutet das für 
die Menschen?

Das Thema des heutigen Tages sind ja vor allem die Chancen des de-
mografischen Wandels. Ein paar Zahlen dazu: Im Vergleich zur Wendezeit 
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leben heute in Hessen fünf Prozent mehr Menschen, in Thüringen 17 Pro-
zent weniger. Der Hesse ist im Schnitt drei Jahre jünger als der Thüringer. 
Bedeutet das, dass die Thüringer alle ausgewandert sind und ein paar davon 
eben nach Hessen? Nicht ganz: Beide Länder verzeichnen derzeit positive 
Wanderungszahlen, allerdings hat Hessen mit einem Plus von 2,7 Prozent 
gegenüber Plus 0,7 Prozent bei den 18 bis 24 Jahre alten die Nase deutlich 
vorn. Wichtig ist auch zu wissen, dass beide Länder vor allem vom ver-
stärkten Zuzug aus dem Ausland profitieren. Das war auch schon so, bevor 
das begann, was wir heute als Asylkrise erleben.

Perspektivisch wird Thüringen im Vergleich zu Hessen also weniger, äl-
ter und bunter. Doch wo liegen hier die Chancen, wenn wir doch immer 
weniger und immer älter werden?

Für die Jungen sind es beste Chancen auf Ausbildungsplätze. Die Sta-
tistik belegt, dass jedes Jahr Plätze in Thüringen frei bleiben – vor wenigen 
Jahren waren es die jungen Menschen selbst, die frei von betrieblicher Aus-
bildung blieben. Längst hat die Wirtschaft reagiert und bietet Programme 
und Förderung für diejenigen, denen eine Ausbildung eigentlich kaum 
gelingen kann. Und die Erfolge können sich sehen lassen: Denn sowohl 
Erwerbstätigenquote als auch Beschäftigtenquote sind in Thüringen leicht 
höher als in Hessen. 

Am anderen Ende stehen die Alten. „Alt“ bedeutet heute aber etwas an-
deres als vor zehn Jahren. Früher gingen die Alten mit siebzig am Stock. 
Heute spielen sie Tennis und haben ganz andere Ansprüche. Schnelles 
Internet zum Beispiel. Denn der durchschnittliche Facebook-Nutzer in 
Deutschland ist um die vierzig, wenn er denn schnelles Internet zur Ver-
fügung hat. Die Alten von heute und morgen nutzen in viel stärkerem 
Maße moderne Technik und Dienstleistungen. Und das ist eine der größ-
ten Chance für die Thüringer Wirtschaft: maßgeschneiderte Industrie- und 
Dienstleistungsprodukte auf den Markt zu bringen – für eine ältere Bevöl-
kerung, die jung geblieben ist. Dafür werden sich Abnehmer finden – in 
West, Ost und weltweit. Das ist eine weitere Chancen für uns als Thürin-

ger – und auch für die Hessen: Was früher ein Grenzgebiet war, in dem sich 
Soldaten beider Blöcke gegenseitig misstrauisch beäugten, ist heute wieder 
die Mitte Europas. Thüringen produziert und exportiert – und das in die 
ganze Welt. Wenn sie an den Marsrover und die Rosettasonde denken, so-
gar noch ein Stück weiter.

Der Wandel ist so unausweichlich wie allgegenwärtig. Wollen wir den 
Wandel erleiden oder gestalten?

Mit Minister Wolfgang Tiefensee haben wir jemanden unter uns, der 
Wandel aus eigener Erfahrung kennt. Und Wolfgang Tiefensee kann bestä-
tigen, wie wichtig Infrastruktur ist, wenn man Wandel erfolgreich gestalten 
will. Immerhin hat er als Bundesverkehrsminister schon einmal die Infra-
struktur Deutschlands mitgestaltet. Nur wo der Rahmen stimmt, können 
Unternehmen entstehen, bestehen und wachsen. Der Rahmen der Zukunft 
sind die Möglichkeiten zusammenzukommen und in Kontakt zu treten.

Ein Beispiel: Ab 2017 wird die ehemalige DDR-Bezirkshauptstadt Erfurt 
mit dem ICE das Verkehrskreuz zu Deutschlands schneller Mitte werden. 
Ich sage ganz unpolitisch: Thüringen ist die beste Verbindung zwischen 
München und Berlin. Beste Verbindungen braucht es. Das gilt für die Ver-
kehrswege der Menschen genauso wie für die Datenleitungen zwischen 
Maschinen und Verkehrswege für Produkte. Deswegen brauchen wir eine 
gut ausgebaute Infrastruktur. Die aber steht vor großen Herausforderun-
gen: Leere Autobahnen, die in leere Dörfer führen, helfen uns hier so wenig 
wie volle Landstraßen, die zu vollen Städten führen. Das kann keine Kom-
mune allein stemmen, nicht in Thüringen und nicht in Hessen. Denn das 
Gesicht des demografischen Wandels ist vielfältig, einfach zurückbauen – 
Schulen schließen, ärztliche Versorgung infrage stellen und dergleichen 
mehr – hilft uns genauso wenig wie eine überdimensionierte Infrastruk-
tur. Wir erleben stattdessen, dass sich Regionen differenzieren: einerseits 
Tourismus in der Rhön, das ländliche Eichsfeld oder auch die Sorgen der 
Textilindustrie um Apolda und Mühlhausen; andererseits Werkzeugbau 
im Wartburgkreis, Automobilbranche in Eisenach, Kunst und Kultur in 
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Weimar, Logistik um Erfurt, Hightech in Jena. Beides prägt das Gesicht 
Thüringens im Wandel. 

Der demografische Wandel kann bewältigt werden, wenn es gelingt, der 
Wirtschaft den Rahmen zu setzen, in dem sie wachsen kann. Demogra-
fischer und wirtschaftlicher Wandel sind zwei Seiten derselben Medaille. 
Ohne Menschen keine Wirtschaft und ohne Wirtschaft keine Menschen. 
Er bedeutet, dass Menschen wieder in Bewegung kommen. Und Menschen 
bewegen sich leider schneller als Strukturen.

Zum Schluss zitiere ich Karl-Heinz Paqué, aus gutem Grund. Der be-
kannte Volkswirt und ehemalige sächsische Finanzminister hat 2009 unter 
dem Titel „Die Bilanz“ eine kritische wirtschaftliche Betrachtung der Deut-
schen Einheit verfasst. Er kommt dabei zu folgendem Schluss: „Nicht das 
Erreichte ist enttäuschend, sondern die Aufgabe war extrem schwierig.“

PODIUMSDISKUSSION 

Teilnehmer:
Iris Gleicke MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister 

für Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer

Reinhard Krebs, Landrat des Wartburgkreises
Dr. Michael Koch, Landrat des Kreises Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitale Gesellschaft
Roswitha Weitz, Projektleiterin des Thüringer Netzwerkes Demografie

Moderation:
Andreas Postel, Leiter des ZDF-Landesstudios Erfurt

Postel: Von Roswitha Weitz haben wir viel Theoretisches über die Gestal-
tung des demografischen Wandels gehört, deshalb möchte ich nun gleich 
in die Praxis gehen und unsere Gesprächsrunde mit den beiden Land-
räten eröffnen. Herr Landrat Krebs, Sie sind der Dienstältere, welche 
Erfahrungen haben Sie in dem vergangenen Jahrzehnt mit dem demo-
grafischen Wandel in Ihrem Landkreis gemacht? Ist das für Sie ein Wan-
delmonster, das durch die Gegend geistert, ein Schreckgespenst oder 
eher eine Herausforderung, der Sie sich längst in Ihrem Alltag stellen?

Krebs: Über viele Jahre habe ich beobachtet, dass die große Politik den de-
mografischen Wandel regelmäßig angekündigt hat. Dabei hat sie manch-
mal übersehen, dass wir eigentlich schon mittendrin sind. Da ich heute 
in der Point Alpha Stiftung bin, bedanke ich mich bei den Veranstaltern, 
dass wir unsere Diskussion an diesem historischen Ort führen. Gerade 
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Point Alpha mit seinem Umland ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir 
40 Jahre eine desaströse Entwicklung erlebt haben: Menschen sind abge-
wandert, weil sie es in diesem Sperrgebiet nicht ausgehalten haben. Der 
Unrechtsstaat DDR hat dafür gesorgt, dass aus 19 Kleinstsiedlungen mit 
Bauernhöfen und Einzelwohnhäusern die Menschen vertrieben worden 
sind. So hat man über viele Jahrzehnte mit Gewalt Demografie vorange-
trieben. Seit 1990 ist das zum Glück anders: Geisa ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass wir steigende Geburtenraten verzeichnen. Das ist eine ganz 
tolle Entwicklung. Bei der allgemeinen demografischen Entwicklung bin 
ich auf der einen Seite besorgt, aber mittlerweile auch guter Dinge: Wir 
haben eine ganze Reihe Verantwortliche, die das Problem erkannt ha-
ben und sich auch kümmern. Es gibt positive Entwicklungen. Und unser 
heutiges Thema ist auch im Hinblick auf die Debatte zu den Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West interessant.

Postel: Herr Landrat Koch, Sie sind gerade erst gewählt worden, haben lan-
ge Zeit Ihre Erfahrungen in der Erfurter Politik gemacht. Wie sehen Sie 
den Unterschied bezüglich des demografischen Wandels zwischen Ost 
und West?

Koch: Frau Weitz hat ja vorhin schon für die Länder den Unterschied dar-
gelegt: Hessen wächst, Thüringen schrumpft. Aber wenn man das ganz 
konkret auf die Landkreise herunterbricht, auf meinen Landkreis Hers-
feld-Rotenburg zum Beispiel, haben wir vergleichbare Probleme wie 
mein Kollege Krebs. Wir haben Abwanderung, aber wir sind nach der 
Wende erst einmal ganz stark gewachsen – mehrere Tausend neue Mit-
bürger haben sich bei uns angesiedelt. Und auch heute noch profitieren 
wir sehr davon, dass viele Arbeitskräfte regelmäßig bei uns einpendeln. 
Das heißt, wir haben im Augenblick mehr Menschen, die bei uns arbei-
ten, als Menschen, die bei uns wohnen. Durch die Wiedervereinigung 
sind wir in die Mitte Deutschlands gerückt – davon haben wir profitiert.

Postel: Herr Minister Tiefensee, 25 Jahre nach der Deutschen Einheit wird 
das Thema „Wendegewinner, Wendeverlierer“ vielleicht hier in Geisa, 
einem Ort zwischen Ost und West, besonders deutlich. Wenn Sie sich 
als Landesminister Thüringens mit der Erfahrung, die Sie aus der Bun-
despolitik mitbringen, den demografischen Wandel anschauen, kann 
man Ost und West immer noch gegeneinander ausspielen oder ist nach 
25 Jahren das Miteinander vorrangig, sodass man auch als Minister in 
Thüringen Politik viel stärker gesamtdeutsch ausrichten kann?

Tiefensee: Ich bin ein Verfechter dessen, genauer hinzuschauen, die Regi-
onen zu differenzieren und endlich von Ost-West-Vergleichen, die In-
stitute immer wieder so gern machen, wegzukommen, weil das nichts 
bringt. Die Uckermark wird nicht der Landkreis München und Schles-
wig-Holstein nicht der Dresdner Raum werden. Deshalb muss man sich 
heute jedes Thema regional anschauen. Sie haben recht: Es gibt  – wie 
Sie sagen – „Wendegewinner“ und „Wendeverlierer“, wobei in meinem 
Sprachgebrauch der Begriff „Wende“ nicht vorkommt. Bei mir heißt 
das Ereignis „Friedliche Revolution“ oder „Herbst 89“. Ich möchte Egon 
Krenz, der immer von „Wende“ sprach, nicht folgen. 

Aus der Sicht eines ehemaligen Bundespolitikers, aber vielmehr aus 
jener eines Wirtschafts- und Wissenschaftsministers sehen wir uns in 
Thüringen mit der Herausforderung konfrontiert, dass wir drei Städte 
haben, die laut Prognose wachsen, aber dafür eine Reihe Landkreise in 
unterschiedlicher Weise schrumpfen werden. Der entscheidende Punkt 
ist, ob wir das als Verlust begreifen. Ich bin Ihnen dankbar, Frau Weitz, 
dass Sie von Herausforderungen gesprochen haben. Es ist nämlich heil-
sam, den demografischen Wandel nicht als ein Problem zu sehen, son-
dern ihn als eine Herausforderung zu begreifen. Wir können dieser mit 
einer doppelten Strategie begegnen. Die eine Strategie ist, den demogra-
fischen Wandeln zu beeinflussen. Die zweite Strategie ist, den demogra-
fischen Wandel zu gestalten. Wir müssen auch eine gesunde Skepsis den 
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Prognosen gegenüber haben, denn wer hat denn vor 15 oder 20 Jahren 
von der Bedeutung des Internets gewusst und von den Arbeitsplätzen, 
die damit zusammenhängen. Und wenn wir wissen, dass die Halbwerts-
zeit des Wissens und letztlich auch der Produktionszyklen immer kürzer 
werden, dann wird man mir zugestehen, dass Prognosen bezogen auf 
das Jahr 2030 Kaffeesatzleserei bleiben. Dennoch, wir sollten uns auf ein 
„Worst Case/Best Case“-Szenario einstellen – und das mit der soeben ge-
nannten doppelten Strategie.

Ich will die beiden Herausforderungen noch einmal benennen. Zum 
einen: dass wir die Bevölkerung verlieren und somit Probleme auf uns 
zukommen: Wie wird das mit der Pflege, der Infrastruktur, der schu-
lischen Bildung, der Kultur usw.? Und zum anderen: dass wir uns mit 
dem Verhältnis von Arbeitnehmern und Wertschöpfung einerseits und 
denjenigen, die als Rentnerinnen und Rentner vom Erwirtschafteten ab-
hängen, beschäftigen müssen. Und zu Letzterem möchte ich einen Fakt 
einwerfen, der vielen nicht bekannt ist: Es handelt sich bei dem Missver-
hältnis zwischen Arbeitnehmern und Senioren um ein temporäres Prob-
lem von ungefähr 30 Jahren. Wir gehen in der Alterspyramide von einem 
„Tannenbaum“ zu einer „Urnenform“ (kein schöner Ausdruck) über. Sie 
sehen die Statistik vor sich: Ein dicker Bauch von 40-Jährigen, wenig 
Kinder, wenig Senioren, wird sich in 30  Jahren wandeln und zu einer 
Art Hochhaus oder Block mit geraden Kanten mutieren. Und jetzt ist der 
entscheidende Punkt, sich mit Strategien darauf einzustellen. Wie kön-
nen wir die Bevölkerung halten? Wie können wir Deutschland zu einer 
Einwanderungsgesellschaft machen? Mit ganz gezielter Zuwanderung. 
Und wie können wir damit umgehen, dass wir Wertschöpfung ggf. mit 
weniger Arbeitskräften bewältigen müssen? Da spielt die angesprochene 
Digitalisierung oder Industrie 4.0 und das Internet eine große Rolle.

Postel: Ich knüpfe an das Stichwort „Zuwanderung“ an. Frau Gleicke, ist 
die Zuwanderung eine Chance im demografischen Wandel?

Gleicke: Ich sage das schon seit vielen Jahren, dass Zuwanderung eine 
Chance ist im demografischen Wandel, und will das an einem Beispiel 
erläutern. In Golzow – ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Lang-
zeitstudie „Die Kinder von Golzow“ kennt  – stand der Bürgermeister 
vor dem Problem, dass ihm die Grundschule abhandengekommen wäre, 
weil vier Kinder fehlten. Er hat sich an seinen Landrat gewandt: „Lieber 
Landrat, gib mir doch am besten zwei Flüchtlingsfamilien mit entspre-
chend vielen Kindern.“ Und es wurden in der Tat zwei, drei Familien 
angesiedelt. Resultat: Die Grundschule ist erhalten geblieben. Diese Lö-
sung war für beide Seiten eine Chance. Zugegeben, es handelt sich hier 
nur um einen kleinen Ort. Aber genau dieses Problem kommt gerade auf 
uns in der jetzigen sogenannten Flüchtlingskrise: Wie bringen wir die 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kindertagesstätten, in 
die Schulen, in Bildungseinrichtungen möglichst schnell unter? Haben 
wir genügend Lehrerinnen und Lehrer? Wie sieht es mit Arbeitsintegra-
tion aus? Ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland als starkes Land 
das schaffen kann, aber im Moment haben Landkreise und Kommunen 
schlicht und ergreifend aufgrund der Geschwindigkeit der Zuwanderung 
Probleme mit der Unterbringung, den täglichen Abläufen, der Bürokra-
tie usw. Wir haben jetzt die ersten Flüchtlinge in Suhl integrieren kön-
nen: Sie haben eine Arbeit. Aber wir wissen, dass nicht jeder Zuwanderer 
ein syrischer Arzt ist, sondern dass es auch darum geht, Menschen Lesen 
und Schreiben beizubringen und sie an verschiedenen Ausbildungen 
teilhaben zu lassen. Es gibt gute Initiativen seitens der deutschen Wirt-
schaft, den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskammern, 
aber es gibt im Moment auch Sorgen und Nöte. Das muss man ganz offen 
zugeben – Probleme sind Probleme, da hilft uns der inflationär verwen-
dete Begriff „Herausforderung“ nicht weiter. 

Ich habe vorhin in den Nachrichten gehört, dass heute in Frauenwald – 
das ist meine Region, ich komme aus Schleusingen – in einer geplanten 
Flüchtlingsunterkunft die Wasserhähne aufgedreht worden sind und das 
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Heim geflutet worden ist. Das Thema Flüchtlingsaufnahme und Asyl ist 
zunächst ein Gebot der christlichen Menschenliebe, danach erst kön-
nen wir uns über die ökonomischen Chancen unterhalten. Brennende 
Flüchtlingsheime oder geflutete Flüchtlingsheime sind ein Fanal. Bei al-
len Sorgen und Problemen, die ich sehe und nicht leugnen will: Das geht 
gar nicht. So können wir niemanden in unsere Regionen locken. Und 
in Südthüringen werden „Sügida“ und „Thügida“ – und wie die alle hei-
ßen – von den ortsbekannten Neonazis organisiert. Wer denen hinter-
herläuft, ist für mich kein besorgter Bürger, sondern der macht sich mit 
Neonazis gemein. Das muss ein Grundkonsens in unserer Gesellschaft 
sein.

Postel: Wenn wir die Probleme nicht ansprechen, wenn wir sie nicht ernst 
nehmen, dann gibt es möglicherweise diese Gefolgschaft. Das Handeln 
ist das Entscheidende, damit aus den Problemen, die wir haben, keine 
Rattenfänger Profit schlagen. Herr Krebs, wir diskutieren dieser Tage 
darüber, inwiefern Flüchtlinge eine Chance im demografischen Wan-
del sein können, wir müssen aber auch das Phänomen beobachten, dass 
Flüchtlinge nicht unbedingt gerne in ländlichen Regionen bleiben wol-
len. Auch sie wollen in die großen Städte gehen – und diese Landflucht 
erleben wir schon seit Langem. Wie kann man den Zustrom an Flücht-
lingen nutzen? 

Krebs: Das ist eine sehr schwierige Frage, die man nicht mit einem Satz 
beantworten kann. Frau Gleicke hat die momentane Situation sehr gut 
auf den Punkt gebracht. Wir haben ein Problem mit der großen Zahl von 
Ankommenden, die wir alle möglichst schnell in eine Struktur integrie-
ren müssen. Jeder hat andere Möglichkeiten. Der Wartburgkreis ist am 
Ende, das ist bekannt. Wir machen weiter, aber wir können die großen 
Zahlen nicht mehr aufnehmen. Eine Stadt wie Hamburg übernimmt pro 
Tag 500. Hamburg kann das stemmen, aber uns fehlen diese Möglichkei-

ten. Wir müssen schnellstmöglich mithilfe des Bundes und des Landes 
Strukturen schaffen, die uns die Möglichkeiten geben, Stück für Stück 
angepasst die Zuwächse zu organisieren. Das klingt alles verdammt tro-
cken, aber das ist aus meiner praktischen Erfahrung heraus das, was wir 
im Moment tun müssen. Wenn ich die Strukturen in meinem Kreis be-
trachte, sieht das im Schulsystem so aus: Wir haben 35 Grundschulen, 
16  Regelschulen, vier Gymnasien, ein großes Berufsschulzentrum, in 
dem unterschiedliche Nutzungen möglich sind, und eine Berufsschule, 
die zur Hälfte leer steht. Das sind unsere praktischen Möglichkeiten, um 
Flüchtlinge, Asylbewerber jüngeren Alters in eine Ausbildung zu brin-
gen. Aber zurzeit besteht die große Not darin, dass wir den Ankommen-
den kein Dach über dem Kopf anbieten können.

Postel: Aber perspektivisch gesehen brauchen Sie die Flüchtlinge auch?

Krebs: Natürlich! Jeder beklagt die Entwicklung, dass uns die Fach- und 
Führungskräfte ausgehen und wir einen Ersatz finden müssen. Aber was 
ich aus den Medien entnehme, ist, dass die Industrie- und Handelskam-
mer Erfurt sagt, dass lediglich fünf Prozent der Flüchtlinge sofort einge-
gliedert werden können. Andere sagen sogar, dass die Prozentzahl viel 
niedriger ist. Ich beobachte allerdings, dass es viele Asylbewerber gibt, 
die arbeiten wollen. Und darauf kommt es an. Wir müssen diesen Men-
schen Sprachkurse anbieten, damit ihnen der Übergang gelingt. Aber ich 
bin im Moment mit elementaren Problemen beschäftigt – für alles ande-
re bleibt mir wenig Zeit. Ich brauche Hilfe an der existenziellen Basis – da 
mangelt es überall.

Postel: Danke für diesen Einblick! Frau Weitz, wie geht die Thüringer 
Wirtschaft mit dem demografischen Wandel und dem einhergehenden 
Fachkräftemangel um? Welche Möglichkeiten der Gestaltung gibt es in 
der Thüringer Wirtschaft, die Produktion in einer schrumpfenden Ge-
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sellschaft, in der junge Erwachsene fehlen, trotzdem aufrechtzuerhalten 
oder den demografischen Wandel zu gestalten?

Weitz: In den großen Unternehmen wird man den Fachkräftemangel 
gewiss nicht so zu spüren bekommen, da sie eine ganz eigene Attrak-
tivität ausstrahlen, Fachkräfte an sich zu ziehen. Aber Thüringen ist zu 
97 Prozent von Unternehmen geprägt, in denen maximal 49 Menschen 
beschäftigt sind. Diese kleinen Unternehmen brauchen Unterstützung, 
da sie aus zeitlichen und personellen Ressourcen fast ausschließlich dem 
operativen Geschäft nachgehen müssen. Und sie fragen uns: „Wie könnt 
ihr mir helfen, wie könnt ihr mich unterstützen?“ Oftmals kommen sie 
aber auch zu uns, wenn es zu spät und das „Kind“ schon in den Brunnen 
gefallen ist. Wir sensibilisieren ja nicht erst seit zwei Jahren rund um das 
Thema Demografie, sondern mittlerweile seit fast acht Jahren. Der Blick 
nach innen, Analysen im Unternehmen zum Thema Personalentwick-
lung, Wissensmanagement, Gesundheit, Diversity, Chancengleichheit 
können helfen: Wie ist der Altersdurchschnitt in meinem Unterneh-
men? Welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen habe ich im 
Unternehmen, wie sieht es mit der Arbeitsfähigkeit meiner Mitarbeiter 
aus? Geht es um Fachkräftesicherung, kann der Blumenstrauß an Fragen 
nicht groß genug sein. Auf die Kompetenzen sollte man sogar besonders 
eingehen: In der Stellenbeschreibung (wenn vorhanden) werden meist 
nur die arbeitsplatzspezifischen Aspekte erfasst. Wie erfahre ich aber, 
was der Mitarbeiter noch kann, wo seine nichtarbeitsplatzbezogenen 
Stärken liegen? In den Erwerbsbiografien eines jeden können verdeckte 
Potenziale vorhanden sein, die dem Unternehmen so nicht bewusst sind. 
Dabei kann es dazu kommen, dass Mitarbeiter aus dem kaufmännischen 
beispielsweise in den gewerblich-technischen Bereich wechseln könnten 
oder umgekehrt. Ein Unternehmen meinte dazu: „Intern geht vor Ex-
tern! Erst schaue ich mir mit euch meine Mitarbeiter an, dann entscheide 
ich über eine Neueinstellung.“ Ein weiterer Aspekt ist, die Mitarbeiter im 

Unternehmen so lange wie möglich zu halten. Viele nutzen die Chance, 
mit 63 in den Ruhestand gehen zu können, wenn sie 45 Jahre gearbei-
tet haben. Trotzdem ist es sinnvoll, in den Unternehmen zu diskutieren 
und Strategien zu entwickeln, die Mitarbeiter so lange und so gesund 
wie möglich im Unternehmen zu halten, um den künftigen Fachkräfte-
bedarf ausgleichen zu können. Eine Führungskraft bekommt man nicht 
ohne Weiteres, man muss sie sich über fünf bis sieben Jahre aufbauen. 
Deshalb sollte man dann auch alles tun, um sie im Unternehmen zu hal-
ten. Was einem Unternehmen ebenso hilft, ist, den Markt zu sondieren 
und zu schauen: Wer ist in meiner Branche und in meiner Region noch 
vorhanden? Welche Qualifikationsrichtungen, was für Ausbildungsmög-
lichkeiten gibt es? Welche Fachrichtung brauchen die verschiedenen Un-
ternehmen? Wo stehe ich? Bin ich ein Unternehmen unter vielen oder 
habe ich ein Alleinstellungsmerkmal? Aber genauso wichtig ist auch die 
Frage: Wie attraktiv bin ich eigentlich für die Region? Kennt die Region 
mich? Viele Unternehmen sind nicht bekannt, weil sie sich beispielsweise 
nicht in Schulen/Hochschulen oder auf verschiedenen Veranstaltungen 
im kommunalen Bereich präsentieren. Die kleinen Unternehmen sind 
zwar sehr fleißig, kümmern sich aber meist viel zu wenig um ihre Au-
ßendarstellung – das fängt schon bei ihrer Internetseite an. Aus solchen 
Gründen kann es sogar dazu kommen, dass ein kleines Unternehmen 
schließen muss, wenn zum Beispiel eine Unternehmensnachfolge nicht 
geregelt oder die Nachfolgeregelung zu spät angegangen worden ist. 

Postel: Herr Minister, das sind die praktischen Probleme, die die Politik 
auch mitgestalten kann. Wie unterstützen Sie Unternehmen in Thürin-
gen?

Tiefensee: Das Thema „Fachkräftemangel“ muss man von den gesell-
schaftspolitischen Fragen, die mit der Demografie und dem demogra-
fischen Wandel einhergehen, unterscheiden. Fachkräfte – fünf Gründe, 
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fünf Strategien, wie man im Inland damit umgehen muss und kann, auch 
in Bezug auf das Thema Einwanderungsgesellschaft. Erstens: Frauen und 
Beruf. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben 70 Prozent er-
werbstätige Frauen, das kann gesteigert werden, wenn man will und gut 
organisiert. Zweitens: Wie können wir die Schulabbrecherquote senken? 
Diese ist immer noch bundesweit relativ hoch; bei uns in Thüringen ist 
sie zwar erfreulich niedrig, aber immer noch vorhanden. Ich spreche 
mich dafür aus, dass wir darüber diskutieren sollten, ob wir ein Recht 
auf Bildung verankern. Das bedeutet: Die Gesellschaft verpflichtet sich, 
einem Kind mindestens einen Hauptschulabschluss zu ermöglichen  – 
egal, in welchen Bedingungen es aufwächst, ob es zu Hause einen Bü-
cherschrank hat oder nicht. Drittens: Arbeitslose. Es muss uns gelingen, 
Langzeitarbeitslose und Arbeitslose wieder zu beschäftigen. Viertens: 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die länger arbeiten wollen, kön-
nen das tun, aber das bedeutet: Wir müssen sie weiterhin so qualifizieren, 
dass sie mithalten können. Die Rente mit 63 bezieht sich insbesonde-
re auf die, die schwere Berufe haben. Das betrifft eine strikt begrenzte 
Anzahl von Jahrgängen und ist keine generelle Regelung. Fünftens, für 
Thüringen besonders interessant ist die Frage der Pendler. Ich würde am 
liebsten an jeder Landstraße oder Autobahn, die zu unseren geschätzten 
westdeutschen Nachbarländern führt, ein Schild anbringen: „Wie doof 
seid Ihr, nach Niedersachsen, Hessen und Bayern zu fahren, wo der Ar-
beitsplatz doch vor Eurer Tür liegt!“ Das sind fünf Ansatzpunkte, die wir 
in den Blick nehmen sollten. 

Das Thema klang vorhin an: Deutschland muss ein Einwanderungs-
land werden. Ich sage sogar: Deutschland muss eine Einwanderungsge-
sellschaft werden. Das beinhaltet mehr, als bloß Gesetze zu verfassen. 
Kanada und Australien sind diesbezüglich Vorbilder  – diese Länder 
holen sich nach ganz bestimmten Maßstäben Fachkräfte ins Land und 
es funktioniert. Diejenigen, die als Flüchtlinge kommen, müssen wir in-
tegrieren. 15 Prozent der jetzigen Flüchtlinge haben einen Hochschul-

abschluss, 16 bis 17 Prozent der Flüchtlinge haben einen Ausbildungs-
stand, der mit unserem Abitur vergleichbar ist. Es gibt sprachliche und 
kulturelle Barrieren, aber das haben wir in Deutschland doch schon ge-
schafft: Der Alte Fritz hat die Hugenotten erfolgreich angesiedelt – von 
ihm stammt der Satz: „Und wenn die Muslime kommen, baue ich denen 
auch Moscheen.“ Eine Strategie aus dem 17.  Jahrhundert! Wir haben 
zudem vor nicht so langer Zeit die Flüchtlinge aus Schlesien, aus Ost-
preußen und dem ganzen östlichen Europa, zehn oder zwölf Millionen 
Menschen, ebenfalls erfolgreich integriert. Der einzige Unterschied zu 
heute ist die Sprache und die Kultur. Aber wer heute nicht begreift, dass 
wir lernen müssen, im 21. Jahrhundert mit Menschen zu arbeiten und 
zu leben, die eine andere Religion, Hautfarbe, Ethnie und Herkunft ha-
ben, der wird im Wettbewerb nicht bestehen können. Wenn diejenigen 
sich durchsetzen, die meinen, wir könnten auf diesen Zustrom, auf die-
se Integrationsleistung verzichten, dann werden wir das nicht bewälti-
gen. Für mich ist der Dreh- und Angelpunkt, den viele noch nicht ver-
innerlicht haben: Wenn diese Menschen ihre Erstunterkunft verlassen 
und dezentral verteilt werden, dann haben wir das Verhältnis 1 : 100, 
wenn wir von 22.000 pro Jahr ausgehen. Ein Prozent. Wenn wir nun 
mit 100.000 pro Jahr rechnen müssen, heißt das 5 : 100. Und wenn ich 
jemandem sage: „Meinst du, dass du in deinem Dorf von 100 Einwoh-
nern fünf Flüchtlinge integrieren könntest?“, wird er bestimmt antwor-
ten: „Klar, das kann ich!“ Aber wir sehen im Fernsehen diese Massen auf 
uns zukommen, die in Erstunterkünfte gebracht werden – und meinen, 
das sei Flüchtlingspolitik. Wenn es uns gelänge, die Flüchtlinge tatsäch-
lich innerhalb von sechs oder acht Wochen aus den Erstunterkünften im 
ganzen Land zu verteilen, sollte das machbar sein: Eine 1.300-Seelen-
gemeinde wie Stützerbach müsste dann eben 13 bzw. 65 unterbringen. 
Und bekommt zudem eine Investitionszulage von 7.500  Euro. Wenn 
aber Innenminister de Maizière das ein Jahr lang verschläft, dann muss 
das beim Namen genannt werden. Die Gesetze müssen angepasst wer-
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den: Wenn ich hier in Hermsdorf eine Halle aufschließen soll und nicht 
weiß, wer mir garantiert, dass ich die Brandschutzbestimmungen ein-
halte, auch wenn ein Molotowcocktail hineingeworfen wird, dann werde 
ich die Halle nicht zur Verfügung stellen können. Das muss alles schnell 
gelöst werden. 

Ein letzter Gedanke: Die Arbeit wird sich total verändern. Wir haben 
heute keine Zeit, über die digitale Gesellschaft zu sprechen. Ich nennen 
nur zwei Stichworte. Das eine Stichwort ist die sogenannte „kooperati-
ve Wertschöpfung“ – das ist ein großer Vorteil für Thüringen, weil die 
Macht vom Produzenten im 21. Jahrhundert auf die Macht des Kunden 
übergeht. Sie alle können sich fragen, ob Sie Ihr T-Shirt aus dem Laden 
im Internet kaufen oder ob Sie es sich selbst gestalten wollen. In fünf 
Jahren wird Opel seine Scheinwerfer umbauen müssen, weil der Kun-
de einen LED-Streifen bei Daimler gesehen hat und genau den einge-
baut haben will, sonst kauft er den Opel nicht. Die Produktion wird viel 
flexibler werden und viele kleine Unternehmen werden sich kooperativ 
weltweit zusammenschließen – das findet zum Teil schon statt. Wir Thü-
ringer dürfen das nicht verschlafen. Und das zweite Stichwort ist „Sozial-
demokratie, Arbeitswelt und gute Arbeit“. Es gibt heutzutage Firmen, in 
denen die Mitarbeiter global im Achtstundentakt 24 Stunden lang arbei-
ten – zuerst in Asien, dann in Europa und zum Schluss in den USA. In 
Projektnetzwerken arbeitet der eine von 22 Uhr bis fünf Uhr morgens an 
seinem Computer, weil ihm das so gefällt. Der Firmenchef sitzt gar nicht 
mehr in einem Büro, sondern reist ständig durch die Gegend. – Diese 
bahnbrechenden Entwicklungen müssen wir bei allen Herausforderun-
gen unserer Zeit im Blick behalten, denn sie schaffen ungeahnte Mög-
lichkeiten. Es wird nicht mehr lange dauern, da braucht eine Universität 
keine Hörsäle mehr, weil diese von gestern sind. Das war 20. Jahrhun-
dert: 500 Studenten zwängen sich in unbequeme Bänke, um einem Pro-
fessor zuzuhören, der vorne sein Skript vorliest.

Postel: Dieser digitale Umbau hätte schon längst stattfinden müssen: dass 
die Unternehmen, Schulen, Behörden längst viel stärker in die Lage ver-
setzt werden, auch in diese Richtung Zukunft zu gestalten. Warum dau-
ert das so lange?

Tiefensee: Das sind die modernen Datenautobahnen. Und wir sagen: Das 
ist eine Art öffentlicher Daseinsvorsorge, die flächendeckend, diskri-
minierungsfrei und für die öffentliche Hand kostendeckend sein muss. 
Das ist die Definition von öffentlicher Daseinsvorsorge. Wirtschaft und 
Politik müssen diese Leistung stemmen, aber es ist zu wenig Geld da. 
Flatrates bzw. Monatsbeiträge, die astronomisch sind, die keiner bezah-
len kann, das wollen wir nicht. Also robben wir uns jetzt mühsam aus 
dem letzten Drittel des Welt-Rankings, hinter Rumänien, Bulgarien und 
Estland – Letzteres ist übrigens eines der Vorreiterländer, was Breitband 
und Digitalisierung betrifft –, so langsam in die Mitte. 60 Prozent der 
Haushalte haben in Thüringen eine Datenübertragungsmöglichkeit von 
50 Mbit/Sekunde, 70  Prozent 30 Mbit/Sekunde. Großartig, es sind also 
nur noch 30 Prozent mit 30 Mbit/Sekunde. Die großen Städte sind gut 
ausgestattet, aber kommst du aufs flache Land wird es schon schwierig. 
Deshalb sagt Frau Merkel: „50 Mbit/Sekunde bis 2018 flächendeckend in 
Deutschland.“ Da meint sie auch Thüringen. Aber ich weiß, das ist nicht 
machbar. Das ist in drei Jahren nicht zu schaffen. Was wir in Thürin-
gen mit den unterschiedlichen Finanzierungsströmen machen wollen – 
Stichwort „digitale Dividende“, also Versteigerung von Funkfrequenzen, 
ist, 2020 oder vielleicht schon 2019, wenn unsere Legislatur vorbei ist, 
flächendeckend auf 30 Mbit/Sekunde zu kommen. Und 30 Mbit/Sekunde 
sind auch mit nicht ganz so modernen Technologien zu erzielen, zum 
Beispiel dem sogenannten Vectoring, wo man über die Kupferleitung die 
Datenübertragung macht. In den Hotspots, wo die industriellen Kerne 
sind – in Südthüringen oder im Eisenacher Raum, um nur zwei Beispiele 
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mit extrem hoher Industriedichte zu nennen, die sogar manches west-
deutsche Bundesland überholt haben  – dort muss es wesentlich mehr 
Megabytes geben. Das ist mein Ziel. Und wenn wir schneller sind und 
schon 2018 30 Mbit/Sekunde anbieten können, weil plötzlich Herr Do-
brindt Geld zur Verfügung stellt, dann will ich das gerne annehmen und 
das Ziel zusammen mit der Wirtschaft realisieren.

Postel: Herr Koch, im Osten ist vieles schon da, was bei den westdeutschen 
Kollegen noch kommen muss: „Vom Osten lernen, heißt siegen lernen.“ 
Was muss man sich vom Osten abgucken, um nicht die gleichen Proble-
me zu haben? 

Koch: Ich glaube, dass wir in Hessen ein wenig entspannter mit der Flücht-
lingswelle umgehen, weil wir auch anders sozialisiert sind. Ich bin mit 
Türken, Italienern und Spaniern in die Schule gegangen. In meinem 
Kreis habe ich im Augenblick über 2.000 Flüchtlinge. Bei uns ist die Infra-
struktur noch nicht zusammengebrochen. Zum demografischen Wandel: 
Die Bundesregierung hat unseren Landkreis dankenswerterweise 2011 
als Modellregion ausgewählt – also zu der Zeit, als Herr Tiefensee noch 
entsprechend Fachminister im Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit war. Wir hatten uns mit dem Kon-
zept „Gemeinsam für unsere Zukunft“ beworben und unter 156 Wettbe-
werbern durchgesetzt. Seither arbeiten wir an verschiedenen Aspekten 
dieses Projekts wie zum Beispiel an der „Hausarztakademie“: Wir ver-
suchen, die Hausärzte untereinander besser mit Apothekern, Physiothe-
rapeuten usw., aber auch mit Universitäten zu vernetzen. Wir versuchen 
junge Leuten zu überzeugen: „Macht doch eure Ausbildung in unserer 
Region!“ Und die Chance, dass sie bei uns bleiben, steigt. Wir machen 
Modellprojekte wie „Local Hero“ oder „Ausbildungsnavi“. Letzteres hat 
Frau Weitz bereits angesprochen. Wir geben den mittelständischen oder 
kleineren Unternehmern eine Chance, sich in den Schulen vorzustellen. 

Schüler kommen dann vielleicht auf den Gedanken: „Oh, die Möglich-
keit der Ausbildung kannte ich ja noch gar nicht, ich könnte das mal 
ausprobieren.“ Wir schauen uns an: Was für interessante Arbeitsplätze 
gibt es bei uns in der Region? Wir machen das auch grenzüberschreitend, 
zum Beispiel in Eisenach. Zudem ermöglichen wir es, dass sich Men-
schen weiterqualifizieren. Wir haben eine Außenstelle der Technischen 
Hochschule Mittelhessen; die Professoren kommen aus Gießen. In Bad 
Hersfeld kann man ein fachbegleitendes Studium machen. Wir haben 
nämlich dadurch die Chance, dass die Logistiker bei uns bleiben. Es gibt 
über 7.000 Arbeitsplätze im Logistikbereich bei GLS, Amazon usw. Über 
einige Firmen kommt auch eine Kofinanzierung zustande. Wir tun eine 
ganze Menge dafür, dass die Leute nicht mehr weggehen. Ich kann Ih-
nen das an meiner Familie zeigen. Wir waren drei Kinder, meine beiden 
Schwestern haben in Bayern studiert und sind in Bayern geblieben. Ich 
habe in Thüringen studiert und wäre fast in Thüringen geblieben. Man 
braucht im ländlichen Raum gute Qualifikationsmöglichkeit, damit jun-
ge Menschen bleiben. 

Postel: Frau Gleicke, welche weiteren konkreten Vorschläge kommen denn 
von Ihnen, Vorschläge, die nicht für den ehemaligen Osten, sondern für 
ganz Deutschland gelten, obwohl ja Ihre Zuständigkeit hier an der Lan-
desgrenze endet? 

Gleicke: Ich habe das ganz große Glück, dass ich nicht nur die Ost-Beauf-
tragte, sondern auch die Mittelstands-Beauftragte und Tourismus-Beauf-
tragte der Bundesregierung bin. Insofern sind das drei Käppchen überei-
nander, die sich aber gut ineinanderfügen und tragen lassen: Ich brauche 
dazu nicht drei Köpfe.

Zwischen Ost und West gibt es nach wie vor einen Unterschied, es ist 
nun mal so. Die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft ist im Mo-
ment unser großes Problem. Es gibt im Osten sehr viele kleine Unterneh-
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men. Der Industrieatlas, den ich habe anfertigen lassen, macht deutlich, 
dass es gerade diesen kleinen Unternehmen besonders schwer fällt, mit 
der strategischen Entwicklung im Bereich Industrie 4.0 Schritt zu halten. 
Und an der Stelle will und muss das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie helfen. Das bringen wir auch auf den Weg – mit Coachings, 
Mitfinanzierungsmöglichkeiten für ganz kleine und mittelständische 
Unternehmen. Diese Möglichkeiten haben auch westdeutsche Unterneh-
men, aber der Osten profitiert am meisten von diesen Maßnahmen, weil 
dort die Wirtschaft sehr kleinteilig ist. Worauf wir aufpassen müssen, ist: 
dass wir bei bestimmten Förderbereichen nicht unterschiedliche Ziel-
gruppen gegeneinander ausspielen. Wolfgang Tiefensee hat das vorhin 
angedeutet. Wir brauchen beispielsweise Sprachförderung für Zuwande-
rer. Da können wir nicht den Arzt neben einen Menschen setzen, der 
noch gar nicht lesen und schreiben kann. Wir müssen sehr viel diffe-
renzierter vorgehen. Wir müssen Sprachförderung auch als berufliche 
Sprachförderung betreiben, um Arbeitsintegration zu ermöglichen. Aber 
wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir junge Menschen haben, die 
nicht nur schlechte Noten, sondern die vielleicht auch Lernschwächen 
und Lernschwierigkeiten haben. Dafür haben wir die sogenannte „assis-
tierte Ausbildung“ aufgebaut. Wir haben in diesem Berufsausbildungs-
jahr angefangen und die ersten 5.000 Plätze sind schon besetzt. Und ich 
möchte nicht, dass wir jetzt Flüchtlinge gegen Lernschwache oder Lang-
zeitarbeitslose ausspielen. Deshalb wehre ich mich auch so dagegen, dass 
man jetzt anfängt, darüber zu diskutieren, ob man den Mindestlohn für 
Flüchtlinge aussetzt. Das würde nur neue Probleme schaffen und stößt 
auch gewiss nicht auf breite Akzeptanz.

Wir wollen ein Förderprogramm auflegen, das ganz gezielt den kleinen 
und mittleren Unternehmen hilft, wenn sie beispielsweise Menschen mit 
einem Migrationshintergrund und vielleicht sogar mit der einen oder 
anderen Sprachschwierigkeit aufnehmen. Um die Daimlers oder Opels 

mache ich mir keine Sorgen – da geht es mir wie Ihnen, Frau Weitz. Die 
Großen dieser Welt tun das schon längst und arbeiten per Internet über 
alle Kulturunterschiede hinweg mit Menschen aus verschiedenen Kul-
turkreisen. Aber bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist es et-
was anderes, wenn plötzlich jemand mit einem anderen kulturellen Hin-
tergrund auftaucht. Da wollen wir den Ausbilderinnen und Ausbildern 
Coaches zur Seite stellen und wollen ihnen helfen, mit der Wirtschaft im 
Gespräch zu sein. 

Über die Entwicklung im ländlichen Raum haben wir soeben auch 
diskutiert: Das Thema „Industrie 4.0“ ist eigentlich ein zu enger Begriff, 
wir müssten von „Gesellschaft 4.0“ reden. Unter Industrie 4.0 verstehen 
wir den nächsten Schritt: dass zwei Maschinen miteinander quatschen 
oder vielleicht sogar die Servicekraft anrufen, weil irgendwo ein Werk-
zeug nachgeschliffen werden muss. Das greift zu kurz. Was sich hinter 
der Industrie 4.0 verbirgt, sind gesellschaftliche Fragen wie: Was macht 
das eigentlich mit den Arbeitskräften? Wie funktionieren dann unsere 
Rahmenbedingungen, Arbeitszeit, Gesetze usw.? Welche Auswirkungen 
wird das haben? Das werden wir noch miteinander zu besprechen ha-
ben. Aber ich halte die Digitalisierung unserer Gesellschaft auch für eine 
Chance im ländlichen Raum – unter dem Aspekt, dass wir es schaffen, 
den ländlichen Raum anzuschließen. Dabei interessiert mich die Down-
load- weniger als die Upload-Geschwindigkeit. Für einen Ingenieur ist es 
wichtiger, möglichst schnell seine Pläne wegzuschicken und somit seine 
Aufträge pünktlich zu erfüllen, als sich irgendwelche Filme herunterzula-
den. Da liegt noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Da passiert aber auch 
etwas mit der Wertschöpfung. Wolfgang Tiefensee hat es genannt: Die 
Kundenrelevanz steigt. Die Frage ist: Findet Wertschöpfung demnächst 
nur noch an der Maschine oder auf diversen Plattformen statt? Findet 
sie beim Autobauer oder beim Zulieferer statt? Das wird eine spannende 
Frage sein, wir sind noch nicht am Ende. Aber die Digitalisierung ist eine 
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Chance für strukturschwache Regionen, weil wir nicht mehr so darauf 
angewiesen sind, am Standort X oder Y zu sein, weil sich das Ganze sehr 
viel dezentraler gestaltet. 

Postel: Herr Krebs, sind Sie denn auch davon überzeugt, dass Sie die Pro-
bleme, die Sie alltäglich haben, um gleichwertige Lebensbedingungen im 
ländlichen Raum zu schaffen, in Griff bekommen? Fühlen Sie sich aus-
reichend verstanden und unterstützt?

Krebs: Ich sehe alles zunächst konstruktiv und pragmatisch. So sind Land-
räte, die müssen nämlich mit der Tatsache vor Ort umgehen und brau-
chen die große Politik nicht unbedingt für jeden Einzelfall, denn wir 
müssen uns selber helfen. Zunächst aber, Herr Tiefensee, möchte ich 
Ihnen widersprechen. Was Sie zur Möglichkeit der Verteilung der Asyl-
bewerber auf die Wohnungen und die Einwohner in einem Landkreis 
sagten, kann in der Realität so nicht umgesetzt werden. Ich würde gerne 
nach der Podiumsdiskussion mit Ihnen kurz darüber sprechen. 

Tiefensee: Ich fände es gut, wenn Sie es jetzt ansprechen. Was meinen Sie, 
was ist an meiner These falsch?

Krebs: Mein Hauptproblem im Moment ist, dass ich nicht vom Thema 
abweichen möchte: Wir würden jetzt mit einer Sonderdebatte begin-
nen. Ich kann die Lage aber in einem Satz zusammenfassen. Ich habe 
mich geweigert, Sporthallen für die Unterbringung von Asylbewerbern 
zu schließen, aber ich habe dann doch eine geschlossen – und ich stel-
le fest, dass meine These sich bewahrheitet, denn eine der Sporthallen 
entwickelt sich langsam zu einer Gemeinschaftsunterkunft, weil ich die 
Verteilung nicht hinbekomme. Das ist die Realität. Ich habe vor Ort kei-
nerlei Möglichkeiten. Es gibt viele Missverständnisse zwischen der Lan-
desregierung und den Landkreisen: In Erfurt wird nicht erkannt, was an 

der Basis los ist. Und weil es nicht erkannt wird, wird auch sehr schnell 
behauptet: Der Landkreis hat die Situation nicht im Griff. Das tut weh, 
weil ich daran erkenne, dass man nicht gewillt ist, die Situation vor Ort 
tatsächlich wahrzunehmen. Und ich suche das Gespräch. Es wird immer 
angeboten, aber es findet nicht statt. Der Wille ist da, und das ist die 
Grundvoraussetzung: Wir weigern uns nicht, wir wollen helfen, aber wir 
schaffen es technisch nicht. 

Tiefensee: Ich habe vorhin beschrieben, dass die Landräte und Kommu-
nen mit dem Kreuz an der Wand stehen. Zudem habe ich auch beschrie-
ben, warum sie an der Wand stehen. Deshalb lasse ich den Vorwurf nicht 
gelten, wir würden in Erfurt nicht wissen, was passiert. Ich weiß es, weil 
ich mich damit tagtäglich befasse. – Wir können die Flüchtlingsproble-
matik allerdings nicht nur unter dem Aspekt der Unterbringung in Erst-
unterkünften diskutieren, auch wenn das momentan das Hauptproblem 
ist, weil so viele zu uns kommen. Wir müssen auch sehen: Wenn dieses 
Problem der Erstunterkünfte endlich gelöst wäre – dass nach sechs Wo-
chen der Asylantrag eines Flüchtlings beschieden ist und klar ist: Er darf 
bleiben oder muss gehen –, dann könnten die Flüchtlinge auf die Kom-
munen verteilt werden. Warum sollte es dann nicht möglich sein, dass 
fünf Menschen auf 100 in einem Dorf oder in einer Stadt untergebracht 
werden? Sie haben dieses Argument durch Ihren Einwand nicht entkräf-
tet. Ich bin Ihrer Meinung: Die Erstunterkünfte sind brechend voll und 
keiner wird weiter verteilt – das kann nicht funktionieren. Deshalb habe 
ich dieses Hauptproblem benannt. Der Ablauf muss endlich ordentlich 
organisiert werden.

Postel: Ich verstehe, dass das Thema „Flüchtlinge“ ein aufwühlendes The-
ma ist, das momentan alles überlagert. Trotzdem möchte ich Sie bitten, 
zu unserem Thema zurückzukehren und die Chancen des demografi-
schen Wandels zu beschreiben – nicht nur bezogen auf die Arbeitswelt 



192 193

und Arbeitsplätze, über die wir heute viel gesprochen haben, sondern 
auch bezogen auf die Lebensverhältnisse. Herr Krebs, wie sehen Sie die 
Perspektiven für die Menschen in Ihrem Landkreis?

Krebs: Da ist der Wartburgkreis zu gestalten. Und ich gehe mal davon aus, 
Herr Tiefensee, der Wartburgkreis bleibt auch nach einer Gebietsreform 
erhalten. Wir sind im Moment dabei, den öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) neu zu organisieren. Wir haben vor zwei Jahren eine Stra-
tegieplanung in Auftrag gegeben, die steht seit Januar. Und wir sind noch 
mindestens in den nächsten zwei Jahren damit beschäftigt, das vorhan-
dene Liniennetz im ÖPNV neu zu gestalten. Neu zu gestalten heißt, dass 
wir für unsere Hauptzentren sowie die Stadt Eisenach, die wir gerne eines 
Tages im Wartburgkreis wieder begrüßen würden, ein Liniennetz haben, 
das den Ansprüchen der Beförderung von Schülern  – das ist oberstes 
Gebot –, aber auch von Umsteigern, Berufspendlern usw. genügt. Wir 
wollen gegebenenfalls ein Rufbussystem einführen, durch das auch die 
Frage der Effizienz gelöst ist. Und wir wollen auch die Barrierefreiheit ge-
währleisten, damit die alternde Bevölkerung mit dem Bus von A nach B 
fahren kann. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber wir sind mit meh-
reren Arbeitsgruppen ernsthaft dran und hoffen, dass wir das schaffen. 

Der Wartburgkreis hat in den letzten zehn Jahren – ich bin seit 2006 
Landrat  – ein intensives Netz an Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) entwickelt. Wir haben davon zwei als Betriebs-GmbH in Eise-
nach und zehn Betriebsstätten mit weiteren zehn Filialen in Bad Salzun-
gen. Das ist eine wunderbare Entwicklung. In den medizinische Versor-
gungszentren sind mehrere Arztpraxen vorhanden, die mit den beiden 
Kliniken in Eisenach und Bad Salzungen mit ihren mittlerweile 64 Ärz-
ten verbunden sind. Damit haben wir die medizinische Versorgung in 
einem strukturschwachen Landkreis sehr gut organisiert. Da gibt es 
bestimmt noch weiße Flecken, keine Frage, aber das Prinzip steht. Wir 
haben noch Lücken, aber dieses Modell MVZ hat mich überzeugt und 

hat zur Stabilität dieses schönen Landkreises beigetragen. Wir machen 
weiter.

Postel: Herr Koch, wie gestalten wir den demografischen Wandel und die 
Zukunft im ländlichen Raum, um den Tendenzen entgegenzuwirken, 
dass die Menschen in die Städte ziehen?

Koch: Ich habe eine relativ positive Sicht auf die Zukunft: Ja, wir werden 
uns verändern, aber das ist auch unsere Chance. Und die Probleme, die 
ich in Hersfeld-Rotenburg habe, sind vergleichbar mit jenen des Wart-
burgkreises. Wir haben die Stelle eines Zukunftsbeauftragten geschaffen, 
der die nötigen Vernetzungen herstellt. Am Ende muss aber die Gesell-
schaft selber die Probleme angehen. Ich habe den Vorteil, dass Hers-
feld-Rotenburg mitten in Deutschland liegt und deshalb nicht nur die 
Autobahninfrastruktur, sondern auch die sonstige Infrastruktur noch 
relativ gut ist.

Zum Thema Breitband: Wir haben uns in Nordhessen mit fünf Land-
kreisen zusammengeschlossen, da wir das Problem haben: Südhessen ist 
stark, da will die Telekom investieren und das läuft von alleine, aber der 
Rest bleibt außen vor – deshalb muss hier der Staat unterstützend ein-
greifen. Wir wollen in den nächsten Jahren 142 Millionen Euro inves-
tieren und streben 30 Mbit/Sekunde an. Diesbezüglich muss ich kritisch 
gegenüber der Bundesregierung sein, da sie nur 50 Mbit/Sekunde för-
dert – das ist ungefähr so, als würde man an jedes Dorf eine Autobahn-
abfahrt bauen wollen. Das brauchen wir nicht. 

Viele von Ihnen kennen Kirchheim aufgrund der Stausituation am 
Kirchheimer Dreieck. Da kam der Bürgermeister zu mir und sagte: Es 
gibt große Bau-Firmen in Kirchheim, die geben ihren Mitarbeitern In-
ternet-Sticks mit nach Hause, um Daten in den Upload zu kriegen. Das 
kann nicht sein. Und da bringt mir auch der tatsächliche Autobahnzu-
bringer nichts, der jetzt dankenswerterweise ausgebaut wird. Nur wenn 
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wir es schaffen, auch diesen Ausbau, also den der Daten-Autobahn, zu 
realisieren, dann haben wir auch im ländlichen Raum eine gute Chance. 

Ein anderes Beispiel für meine positive Prognose: GLS ist ein großes 
Logistikunternehmen, über das viele Pakete versandt werden. GLS hat 
nicht nur den Low-Budget-Bereich, sondern auch qualifizierte und gut 
bezahlte Mitarbeiter. Mir hat der Chef gesagt: „Ich wollte im Kreis Hers-
feld-Rotenburg 100  hochwertige Stellen schaffen, aber ich habe keine 
Leute bekommen, die bereit gewesen wären, herzukommen. Ich muss-
te ins Rhein-Main-Gebiet gehen.“ – Und deshalb muss man sagen: Wir 
sind mehr als nur Waldhessen oder eine schöne Region, wir sind mitten-
drin. Wir sind in einer Stunde in Frankfurt bzw. in Erfurt. Bei uns lohnt 
es sich, zu leben. Wenn wir es schaffen, dass man im ländlichen Raum 
nicht in der „Pampa“ lebt, sondern dass man unzählige Vorteile darin 
sieht, in einer schönen Region zu leben und trotzdem schnell überall zu 
sein oder aufgrund des Internets überall arbeiten zu können, dann haben 
wir eine gute Chance im ländlichen Raum.

Postel: Ich danke allen Beteiligten dafür, dass sie sich diesem etwas sperri-
gen Thema gestellt haben. 

Kapitel VIII

Dietmar Gollnick

DAS IST AUSGEZEICHNET!

Wie innovativ ist Deutschland?1

Ich bin Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, das in 
der Schönhauser Allee sitzt. Uns gibt es seit 15 Jahren, wir sind somit kein 
Start up mehr, sondern ein mittlerweile gestandenes Unternehmen. Wir 
sind sowohl in Deutschland als auch in Frankreich tätig und bedienen in 
beiden Ländern einen Spezialmarkt. Konkret: Wir betreiben landesweite 
Funkrufnetze in Frankreich und in Deutschland. Wir sind also im Bereich 
Mobilfunk tätig, aber hier eines der kleineren Unternehmen mit unter 
30 Millionen Euro Umsatz jährlich, und bedienen mit unseren Services vor 
allem Unternehmen und Behörden, weniger Privatleute wie die konventi-
onellen Mobilfunkbetreiber. Wir sind der einzige deutschlandweite Mobil-
funkbetreiber mit Sitz östlich der Elbe.

Wir sind groß geworden in einer Zeit, die aufregend war, in der die Li-
beralisierung eines ex-monopolistischen Umfeldes vorangetrieben wurde, 

1 Vgl. Fn. 1, S. 11. Die achte Veranstaltung fand am 12. November 2015 im Ostdeutschen 
Sparkassenverband Berlin statt.
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und haben kleine Dienste der Deutschen Telekom und der France Télécom 
übernommen. Mittlerweile betreiben wir 800 Standorte deutschlandweit, 
was mit relativ hohen Kapitalkosten verbunden ist, da für das Betreiben 
der Netze sehr viel Technik benötigt wird. Innovationen sind in diesem 
Umfeld nur dann möglich, wenn sichergestellt werden kann, dass das Ta-
gesgeschäft, also der sichere Netzbetrieb, nicht auf der Strecke bleibt. Ne-
ben unserem Kerngeschäft konnten wir durch Innovationen weitere Ziel-
gruppen und Dienste etablieren, beispielsweise im Katastrophenschutz zur 
Alarmierung von Feuerwehren und zur Warnung der Bevölkerung, auch 
dann, wenn Stromausfall ist oder Internetdienste nicht funktionieren. Ein 
weiteres Beispiel für Innovationen sind Wetterstationen, die wohl in eini-
gen Millionen Haushalten in Deutschland und Frankreich stehen und über 
unsere Dienstleistungen versorgt werden. 

Die Frage ist nun, wie man in dieser Umgebung mit den Dienstleistun-
gen, die da sind, auch so quer denkt, dass man neue Umsatzpotenziale er-
schließen kann. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Die wichtigere Aufgabe 
ist, täglich guten Dienst zu bringen, damit die, die uns ernähren und die 
ganzen Träume auch bezahlen, nicht frustriert woanders hingehen. Deswe-
gen müssen wir die Kernvorteile nutzen, die wir haben und immer über-
legen, wie man sich als mittleres Unternehmen im Markt behaupten und 
auch differenzieren kann. Ein Innovationstreiber unseres Unternehmens 
ist auch der Austausch mit unserem französischen Tochterunternehmen 
bei Paris, von dem wir oft gute Ideen bekommen. 

Ein anderes Thema, das ich kurz ansprechen möchte, ist die Energie-
wende. Durch schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und die explo-
sionsartige Zunahme von erneuerbaren Energien, die sich inzwischen aus 
Tausenden Energiequellen, oftmals auch Privathaushalten, speisen, kommt 
der Steuerung und Schaltung dieser Energiemengen eine enorme Bedeu-
tung zu. Da sind wir beim Rollout, wie das so schön heißt, und tragen dazu 
bei, dass grüne Energie auch bezahlbar, steuerbar und anwendbar ist. Dazu 
haben wir zusammen mit Stromnetz Berlin eine Schaltlösung entwickelt, 

von der wir vor ein paar Jahren noch nicht dachten, dass diese mal auf 
unseren Netzen läuft. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, wie 
wichtig Kooperationspartner sind. 

Ein weiteres entscheidendes Kapital sind natürlich unsere Mitarbeiter. 
Die müssen bei einem Mittelständler wie uns ein viel breiteres Spektrum 
an Aufgaben abdecken, wozu es besonderer Qualifikationen bedarf. Aber 
sie schätzen auch, dass sie Verantwortung übernehmen für eine breite Auf-
gabenvielfalt und sich weiterentwickeln können. Dies führt dazu, dass die 
Fluktuation sehr gering ist. Unsere Mitarbeiter sind sehr verbunden mit 
dem, was sie machen. 

Ein paar Bemerkungen zu nationalen Bedingungen: Auch wir haben an-
fangs Fördermittel bekommen, das ist ein Hilfsmittel für Innovation, ins-
besondere wegen der relativ hohen Kapitalerfordernis, die wir hatten und 
immer noch haben. Generell ist es sicher wichtig, Veränderungen wie die 
Liberalisierung der Telekommunikation im Blick zu haben und zu sehen, 
wie man darauf reagieren bzw. etwas Neues, Innovatives schaffen kann. 
Fördermittel bzw. Venture-Capital helfen an dieser Stelle sicherlich, waren 
für unseren Markteintritt hilfreich, aber letztlich nicht entscheidend. 

Unternehmertum zu fördern ist etwas, das bereits in frühen Jahren er-
folgen sollte. Hier haben wir in Berlin mit den vielen Schülern ein rie-
siges Potenzial, das meiner Meinung nach noch zu wenig genutzt wird. 
Die Frage ist, wie wir Wirtschaftskenntnis und Innovationsfreude an 
Leute heranbringen, die eben erst elf und zwölf Jahre sind? Da gibt es ein 
Beispiel, eine Potsdamer Schülerfirma, eine der besten in Deutschland, 
die für eine originelle und innovative Idee einen Preis bekommen hat. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie schon früh gefördert, aber auch gefor-
dert werden kann. Denn die Erfahrung zeigt, dass der Graben zwischen 
dem, was man bis zur 10. Klasse macht, und dem, was draußen passiert, 
oft zu groß ist. Hierzu bedarf es vielfacher Unterstützung – zum Beispiel 
durch Kuratoren aus der Wirtschaft, den Industrie- und Handelskam-
mern usw. 
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Wettbewerbe, Auszeichnungen und Preise helfen ebenfalls, Innovatio-
nen zu fördern. Beispielsweise ist e*Message Träger des Innovationspreises 
Berlin Brandenburg 2014, eine Auszeichnung, über die wir uns natürlich 
sehr freuen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie gerne 
unsere Website unter www.emessage.de und unseren diesbezüglichen Blog 
(oben rechts auf der Website klicken). 

PODIUMSDISKUSSION

Teilnehmer:
Dr.  habil. Gunthard Bratzke, Geschäftsführer des Institutes für Struktur-

politik und Wirtschaftsförderung gGmbH
Iris Gleicke MdB, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister 

für Wirtschaft und Energie, Beauftragte der Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer

Dr. Dietmar Gollnick, Vorsitzender der Geschäftsführung e*Message Wire-
less Information Services Deutschland GmbH

Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft

Moderation:
Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur MDR-Info

Geißler: Was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Erfindung der vergan-
genen 50 Jahre und aus welchem Land kommt sie? 

Bratzke: Die Erfindung, die in der Lage ist, nicht nur Umwälzungen tech-
nischer Art, sondern auch strukturelle Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu bewirken, ist für mich die Industrie 4.0. Sie ist für mich 
momentan das Spannendste.

Geißler: Aber sie ist ja noch nicht erfunden …

Bratzke: Wir sind mittendrin.

Ohoven: Ja, Industrie 4.0, die Digitalisierung insgesamt, das ist auch für 
mich derzeit das Wichtigste. Deutschland hinkt etwas hinterher. Die 
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erste Halbzeit der Digitalisierung haben wir verschlafen, aber wir sind 
auf gutem Wege nachzuholen. Dafür setzt sich unser Verband ein, unter 
anderem in allen Arbeitsgruppen beim Nationalen IT-Gipfel der Bun-
desregierung.

Gleicke: Politisch korrekt müsste ich wahrscheinlich sagen: alles, was in 
Verbindung mit der Energiewende steht oder die Krebsmittel, die erfun-
den worden sind. Aber wenn Sie mich ganz persönlich fragen, worauf ich 
nicht mehr verzichten will, dann sage ich aufrichtig: meine Spülmaschi-
ne. Ich habe keine Ahnung, wer sie erfunden hat, aber es war ein kluger 
Mann, der jeden Tag gelobt werden müsste.

Gollnick: Ich finde die Erfindung, dass man in Endgeräte, die man sonst 
für etwas ganz anderes benutzt, weitere Funktionen einbauen kann, et-
was ist, was uns dazu anregt, darüber nachzudenken, wie wir das weiter-
entwickeln können. Spezielle Hersteller möchte ich nicht nennen, das ist 
vielleicht nicht richtig. Aber ich muss ein Beispiel erwähnen: Ich kann 
mich an die letzten Tage erinnern, als Siemens noch Handys hergestellt 
hat. Da wurde mir erklärt, Siemens könne keinen W-LAN-Zugang er-
möglichen, also kein anderes Informationssystem einbauen, weil das 
Voda fone nicht erlauben würde. Anschließend haben sie den Laden nach 
Asien verkauft.

Geißler: Eine verpasste Gelegenheit.

Gollnick: Das gilt nicht nur für die Telekommunikation.

Geißler: Ich habe mal genauer nachgeschaut, wo wir eigentlich stehen als 
Deutsche, und habe einiges herausgefunden: Vergangenes Jahr wurden 
in Deutschland 66.000 Patente angemeldet, im Westen deutlich mehr als 
in Ostdeutschland. Das ist eine Rekordzahl – noch nie sind so viele Pa-

tente angemeldet worden wie im vergangenen Jahr. Knapp drei Prozent 
unserer Wirtschaftsleistung fließen in Forschung und Entwicklung, ge-
nauer: 2,88 Prozent. Die drei Prozent sind schon immer ein politisches 
Ziel gewesen. Herr Bratzke, ist es denn aus Ihrer Sicht genug, wenn wir 
nur 2,88 Prozent haben?

Bratzke: Ich würde auf diese Diskussion überhaupt nicht eingehen, das 
sind Zahlenwerke. Da müssen Sie unterteilen: Was ist industrielle For-
schung? Was ist Forschung in Instituten und Universitäten? Für mich 
kommt es nicht auf die Zahl an. Wichtiger ist die Frage, inwieweit der 
Innovationsweltmeister Deutschland in der Lage ist, das, was er an In-
novation hervorbringt, auch in Wertschöpfung umzusetzen. Das ist das 
Kardinalproblem. Wie irrelevant Zahlen sind, zeigt die Erfolgsmessung 
in Aufwandkategorien: Die Bundesregierung hat zum Beispiel Hunderte 
Millionen für die Erforschung von Wasserstofftechnologien ausgegeben. 
Aber die industrielle Umsetzung im Rahmen der Energiewende konnte 
nicht erreicht werden.

Geißler: … und es ist nichts daraus geworden.

Bratzke: Es ist relativ wenig daraus geworden. Deshalb ist für mich zu-
dem auch eine andere Frage entscheidend: Wo bleibt manches, was in 
Deutschland erdacht worden ist? Wo wird es angewendet? In welchen 
Ländern? Und da sind Zahlen leicht irreführend.

Geißler: Frau Gleicke, reicht das, was wir tun, was die Wirtschaft, der Staat 
und die Hochschulen tun? Oder müsste es noch mehr sein? Es gibt ja 
Länder, die geben deutlich mehr aus – zum Beispiel Südkorea.

Gleicke: Ich bin zunächst froh, dass wir uns dem europäischen Ziel Euro-
pas, drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Forschung und 
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Entwicklung auszugeben, nähern. Aber bei uns macht sich ein deutli-
cher Ost-West-Unterschied bemerkbar. In Westdeutschland werden For-
schungsprojekte sehr viel stärker von der Wirtschaft finanziert, während 
in Ostdeutschland aufgrund der Kleinteiligkeit der Wirtschaft und der 
geringeren Ressourcen innovative Projekte hauptsächlich staatlich finan-
ziert werden müssen. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen in 
Ostdeutschland liegen ungefähr bei der Hälfte von denen des Westens. 
Wir müssen trotzdem weitermachen. Herr Bratzke und Herr Ohoven ha-
ben zu Recht gesagt: Wir müssen aufpassen, dass wir das ganze Thema 
Digitalisierung der Wirtschaft, Industrie 4.0, nicht verschlafen. Da steckt 
unglaublich viel Innovationspotenzial drin. 

Um Ihre Frage ganz kurz zu beantworten: Es ist nie genug. Aber wir 
haben die Weichen in den letzten Jahren gut gestellt: Wir haben kleine 
und mittlere Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Ideen und ihre Kre-
ativität umzusetzen. Das will ich nicht bejubeln, aber ich glaube, das ist 
der richtige Ansatzpunkt.

Geißler: Herr Ohoven, wo steht der deutsche Mittelstand, was Innovation 
betrifft?

Ohoven: Der Mittelstand steht in puncto Innovation gut da. Rund die 
Hälfte der weltweit 2.700  Hidden Champions, also der innovativen 
Weltmarktführer, kommt aus dem deutschen Mittelstand. Da sind wir 
auf vielen Gebieten ganz vorne. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass 
wir die digitale Entwicklung nicht verschlafen. Vor Kurzem war ich bei 
Ihnen, Frau Gleicke, und Bundesminister Sigmar Gabriel und musste 
hören: „Herr Ohoven, Sie engagieren sich immer so sehr für den digita-
len Mittelstand. Wissen Sie, dass uns eine Erhebung vorliegt, der zufolge 
60 Prozent der Mittelständler keine Notwendigkeit sehen, ihr Unterneh-
men fit für die digitale Zukunft zu machen?“ Die Großunternehmen sind 
alle dabei. Aber von den 3,6 Millionen Betrieben in Deutschland haben 

wir 3,2 Millionen Betriebe, die zwischen einem und zehn Mitarbeiter be-
schäftigen, und die sind nicht dabei. Das wollen wir gemeinsam mit Frau 
Staatssekretärin Gleicke und Herrn Bundesminister Gabriel ändern: Wir 
haben dazu in diesem Jahr eine Roadshow in 16 Städten gemacht. Da-
bei haben wir knapp 20.000 Unternehmer in Zusammenarbeit mit der 
Telekom informiert, was man digital alles erreichen kann. Wir haben 
nicht nur neue Schläuche, wir haben auch neuen Wein. Und die digitale 
Welt bietet Chancen, die die Welt bislang noch nie hatte. Wenn Sie sich 
beispielsweise eines der wichtigsten Wirtschaftsmagazine der Welt, den 
„Forbes“, anschauen, lesen Sie, wer die Reichsten der Reichen sind. Vor 
50 Jahren waren es die gleichen Namen wie vor 40, 30 oder 20 Jahren. 
Aber achten Sie einmal auf die Superreichen der letzten zehn Jahre: Sie 
finden völlig andere Namen. Früher dauerte es drei oder vier Generatio-
nen, bevor ein Unternehmer zu richtigem Wohlstand kam. Heute kann 
es vorkommen, dass ein Unternehmer der ersten Generation innerhalb 
kürzester Zeit einer der Reichsten der Welt wird, dabei hat er in einer 
Garage begonnen. Das war früher nicht möglich, da hieß es: Standort, 
Standort, Standort. Wenn Sie heute digital gut aufgestellt sind und das 
richtige Produkt haben, dann können Sie am Ende der Welt sitzen und 
an diesem Nicht-1A-Standort beste Geschäfte machen. Nur: Das müssen 
Sie dem deutschen Mittelständler erst mal beibringen.

Geißler: Herr Gollnick ist ja ein Mittelständler. Er wohnt nicht am Ende 
der Welt, sondern arbeitet von Berlin aus. Herr Gollnick, wenn Herr 
Ohoven sagt, viele Mittelständler machen nicht mit, wie kann man sie 
motivieren, bei der Digitalisierung mitzuziehen?

Gollnick: Es ist eine Chance und gleichzeitig ein Risiko, dass überall in 
der Welt der Wettbewerb sprießen kann. Zur Drei-Prozent-Frage: Drei 
Prozent finde ich – ich bin kein Volkswirt, sondern eher notgedrungen 
Betriebswirt – ein bisschen wenig, wenn ich an meinen Firmenhaushalt 
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denke. Nun hat aber ein Staat noch ein paar andere Aufgaben, das müsste 
man sich genau anschauen, sicherlich ist aber etwas mehr drin.

Ich würde immer überlegen, wo sind die Bretter am dünnsten, die es 
zu bohren gilt, damit ich den Euro, den ich investiere, auch zurückbe-
komme. Ich würde mich demnach fragen: Wo sind die Bruchstellen? Wo 
sehen wir Menschen vom Kindergarten in die Schule, von der Schule 
zur Hochschule, dann mal nach Australien oder in andere Länder gehen, 
bevor sie mit 29 ins Arbeitsleben eintreten? Dann könnte es sein, dass 
wir das Geld viel effizienter ausgeben würden, auch wenn wir nur bei drei 
Prozent liegen. Und das würde dann auch dem Mittelständler helfen.

Gleicke: Das sind allerdings drei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP), 
also von der gesamten Wirtschaftsleistung, das ist nicht gerade wenig. 
Herr Gollnick, wie viel geben Sie denn aus, wenn Sie sagen, es sind mehr 
als drei Prozent? 

Gollnick: Ungefähr das Doppelte. – Das ist aber von Fall zu Fall verschie-
den, da müssen Sie dichter an die Firmen rangehen: Jemand, der Soft-
ware entwickelt, hat Personalkosten, ich muss Netzkosten tragen. Im 
Vergleich zu meinen ausländischen Kollegen bekomme ich in Sachen 
Innovation immer wieder Komplimente.

Geißler: Herr Bratzke, Sie hatten im Vorgespräch so eine kleine Geschich-
te erzählt, dass Sie eine Firma in Sachsen-Anhalt mitbetreut haben, die 
die Idee hatte, aus Braunkohle chemische Produkte für den Chemiepark 
herzustellen. Und Sie haben gesagt, das habe nicht funktioniert. Woran 
hängt es denn, dass Forscher in Leuna eine Idee haben und es doch nicht 
dazu kommt, dass diese Innovation marktreif wird und die Welt erobert?

Bratzke: Die Grundidee war die, einen großen Chemiepark hinsichtlich 
des Rohstoffinputs von Öl und Gas durch die Aufbereitung heimischer 

Braunkohle teilweise zu ersetzen. Dieses Projekt haben wir mit einem 
großen Konsortium gestartet  – nicht nur mit einer Firma, sondern 
zum Beispiel mit einem Weltmarktführer im Bereich technischer Gase, 
mit einigen Braunkohleproduzenten sowie bedeutenden Anlagenbau-
ern. Die Rückstellung des Projektes zur stoffwirtschaftlichen Nutzung 
von Braunkohle hat verschiedene Ursachen. Erstens hängt vieles von 
der Ölpreisentwicklung ab. Wenn der Ölpreis fällt, ist die Braunkohle 
hinsichtlich der stofflichen Verwertung nicht mehr wettbewerbsfähig. 
Aber dann sind wir schon bei der Frage, inwieweit man etwas Neues 
ausprobieren und umsetzen kann. Da braucht man auf der einen Seite 
Unternehmen, die mitziehen wollen und sagen: „Wir sind bereit, eine 
Pilot anlage zu bauen.“ Und dann kommt die Frage: „Welches Risiko 
gehen wir ein?“ Die Firmenzentralen sind nicht in Ostdeutschland, die 
Entscheidungen werden anderswo getroffen. Das Zweite ist: Deutsche 
Firmen gehen mit in Deutschland entwickeltem Know-how auf Märk-
te, wo sie dieses umsetzen können. Sie gehen zum Beispiel nach China. 
Und die Unternehmen, die an diesem Konsortium beteiligt waren, die 
setzen die Idee heute in China um – nicht nur die Forschung, auch die 
Produktion. Drittens kommen die Rahmenbedingungen umweltpoliti-
scher Art: Sie können in Europa bestimmte Innovationen u. a. vor dem 
Hintergrund energie- und klimapolitischer Zielstellungen heute nicht 
mehr umsetzen.

Geißler: Warum nicht?

Bratzke: Wir können einen Vergleich machen: Im sogenannten Carbon 
Footprint messen wir die CO2-Bilanz, das heißt: den Gesamtbetrag von 
Kohlenstoffdioxid-Emissionen, der im Lebenszyklus eines Produktes – 
zum Beispiel von deutscher Kohle, Steinkohle oder Braunkohle – in den 
Abgrenzungen der EU entsteht. Wenn wir das mit Öl und Gas verglei-
chen, messen wir nur den europäischen Aufwand, aber die Öl- und Gas-
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produktion passiert in Sibirien oder im Nahen Osten und der Transport 
über Pipeline und Tanker. Die volle Treibhausgas-Belastung der in der 
EU produzierten Kohle steht nur einem Teil der Treibhausgas-Bilanz bei 
Öl und Gas gegenüber. Das heißt, die Bewertungskriterien müssen sich 
ändern und sich einer globalen und nicht nur einer europäischen Welt 
anpassen.

Geißler: Herr Ohoven, was sind aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse 
für Innovation in Deutschland? 

Ohoven: Da könnte ich einen zweistündigen Vortrag halten, aber ich 
mache es kurz: zu viel Bürokratie! Warum wandern denn viele Wis-
senschaftler ins Ausland ab? Ein Forscher arbeitet wie ein Künstler: Er 
kommt nicht pünktlich um acht Uhr morgens, sondern vielleicht nach-
mittags um drei Uhr und möchte dann aber gerne bis nachts um zwei 
oder drei Uhr in seinem Labor arbeiten. In Deutschland geht das nicht, 
da kommt der Sicherheitsdienst. Das ist bei uns leider so  – und muss 
sich dringend ändern. Zudem brauchen wir in Deutschland eine steuer-
liche Forschungsförderung. Die gibt es in 28 der 34 OECD- und in 15 der 
28 EU-Länder, nur bei uns nicht. Davon würden aber gerade innovative 
Mittelständler profitieren. Ganz wichtig wäre auch ein Wagniskapital-
gesetz, weil das jungen, kreativen Unternehmensgründern hilft. In den 
USA wird neunmal so viel in Venture-Capital investiert wie bei uns, und 
zwar von privaten Investoren. Bei uns müsste der Staat Wagniskapital 
steuerlich fördern, sonst funktioniert das Modell nicht. Das hat etwas 
mit der deutschen Mentalität zu tun. In Deutschland schlagen Sie einen 
Venture-Capital-Prospekt für Investoren auf und da steht auf der ersten 
Seite: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Sie Geld, das Sie hier 
investieren, teilweise oder ganz verlieren.“ Was passiert? Der deutsche 
Anleger wird den Prospekt auf der Stelle in den Papierkorb werfen. Und 
das war’s dann mit dem Risikokapital.

Geißler: Es fehlt Risikokapital. Aber es ist ja nicht so, dass es in Deutsch-
land kein Geld gibt. Wir haben große Rentenversicherungen, Pensions-
kassen usw. Aber die dürfen in so etwas nicht investieren, weil sie an be-
stimmte Auflagen gebunden sind. Frau Gleicke, Sie sagen: „Zum Glück“. 
Ist das richtig oder sollte man nicht auch einen gewissen Prozentsatz in 
Innovationen fließen lassen, weil diese das Land nach vorne bringen?

Gleicke: Nein. Wir müssen uns im Klaren sein: Beim Venture-Capital, das 
sagt schon der Name, handelt es sich um Risikokapital. Und wenn man 
sich das mal genauer anschaut, was in Amerika vor ein paar Jahren pas-
siert ist, dann können wir alle glücklich sein, dass mit unseren Renten-
versicherungen nicht auf dem Kapitalmarkt spekuliert wird …

Geißler: Das waren vor allem Immobilien …

Gleicke: Trotzdem. Man muss die Kirche im Dorf lassen. – Ja, es gab Jahr-
zehnte lang eine Lücke. Aber wir haben jetzt eine gute Gründungsfinan-
zierung. Wir haben gute Programme, wenn es darum geht, Ideen der 
Hochschulen zu fördern. Wir haben gute Wachstumsprogramme mit 
verschiedenen Kapitalprogrammen. Und ja, wir haben in der Tat ein Pro-
blem beim Risikokapital. Und das ist zum Teil kulturell bedingt.

Geißler: Aber wie lösen wir das?

Gleicke: Man kann sich die Leute nicht neu backen. Wir haben staatliches 
Geld hingelegt, wir haben von staatlicher Seite eine Wachstumsfazilität 
in Höhe von 500  Millionen aufgelegt. Wir haben die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), die sich aus diesem Bereich zurückgezogen hat-
te, wieder ins Boot geholt. Damit erreichen wir die 30  Milliarden der 
US-Wirtschaft nicht, keine Frage – aber es tut sich etwas. Auch dadurch, 
dass wir darüber reden. Wir haben den Steuerzuschuss abgeschafft, also 
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die Besteuerung von Fördergeldern an bestimmten Stellen, weil es ab-
surd ist, dass die Hälfte des Fördergeldes sofort wieder weg ist, weil es 
versteuert werden muss. Wir müssen die Rahmenbedingungen so ver-
ändern, dass diejenigen, die Risikokapital zur Verfügung stellen können, 
das auch tatsächlich tun. 

Ich möchte zur Grundsatzfrage zurückkommen: Warum sind 60 Pro-
zent der Mittelständler so zurückhaltend beim Thema Industrie 4.0 und 
warum meinen sie, das ginge sie eigentlich nichts an? Das hat etwas mit 
IT-Sicherheit zu tun. Ich will doch nicht mein innovatives Produkt, das 
ich gerade entwickelt habe, jemandem zur Verfügung stellen, der welt-
weit herumspioniert. Wir brauchen technische Lösungen, was die IT- 
Sicherheit angeht. Das ist das A und O. 

Industrie  4.0 bedeutet nicht nur, dass zwei Maschinen miteinander 
quatschen oder dass das Zahnrad X eine SMS an den Servicemitarbei-
ter schickt, dass es demnächst gedenkt, einen Zahn zu verlieren. Indus-
trie 4.0 wird sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken und zu einer 
Gesellschaft  4.0 führen. Wie Herr Ohoven sagte: Wir müssen global 
agieren. Wenn ich in Amerika anrufe, muss ich bedenken, dass bei de-
nen eine andere Uhrzeit ist als bei uns, und dementsprechend müssen 
einige meiner Teams dann eben Arbeitszeiten haben, die dazu passen. 
Das ist ja heute schon möglich. Die Frage, wie wir künftig mit Arbeits-
zeiten und Regeln umgehen wollen, beschäftigt uns übrigens auch im 
Mittelstandsbeirat.

Geißler: Herr Bratzke, was wäre die Lösung? Wo könnte das Risikokapital 
herkommen, um Innovation auf den deutschen Markt zu bringen?

Bratzke: Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung zur Industrie  4.0, die 
ich und Herr Ohoven auch gleich zu Beginn als spannendsten Bereich – 
technischer und gesellschaftlicher Entwicklung genannt haben: Man 
kann auch ohne Industrie  4.0 gutes Geld verdienen. Und ein ostdeut-

scher Mittelständler, der seine Nische gefunden hat, hat auch gute Chan-
cen im Markt erfolgreich zu sein.

Gleicke: … und der 25 Jahre ums Überleben gekämpft hat …

Bratzke: Trotzdem leben auch viele in einer Nischenproduktion recht gut. 
Nicht jeder muss dem neuesten Trend in der Welt hinterherjagen, denn 
nicht jeder passt da von seiner Profilierung hinein. Zweitens zum Ven-
ture-Capital: Ein guter Freund von mir hat meines Erachtens eine der 
revolutionären Erfindungen im Bereich der Alzheimerforschung an der 
Universität Halle-Wittenberg hervorgebracht und hat dort vor 20 Jahren 
ein Unternehmen gegründet, das dann sehr schnell international pu-
blik wurde. Dann kamen die Summen. Was braucht man, um ein neues 
Produkt im Pharmabereich umzusetzen? 800 Millionen? Eine Milliarde? 
Kein Mensch weiß es genau. Und dann kamen die Fonds: aus Hongkong, 
aus den USA usw. Da besteht die akute Gefahr, dass die Verwendung 
einer hervorragenden Innovation nicht mehr in Deutschland erfolgt und 
man als Unternehmen sich zunehmend den Regeln eines globalen Mark-
tes unterwerfen muss. Das Geld ist da, wir leben schließlich in einer glo-
balen Welt. Wenn etwas Innovatives entwickelt wird, dann wollen viele 
investieren – bei Hightech zum Beispiel ist ein gigantischer Markt zu be-
obachten. Was meinen Freund und seine Forschungen betrifft, ist es ge-
lungen, eine Lösung zu finden, dass er seine Aktivitäten im Zusammen-
wirken mit deutschen Forschungsinstituten weiterhin in Deutschland 
fortsetzen kann. Mobilisierung von finanziellen Mitteln und das Tragen 
der mit Innovationen verbundenen Risiken spielen eine wesentliche 
Rolle bei der Frage, wie Deutschland sich im Innovationsbereich wei-
terentwickelt. Ich will keiner Sparkasse zu nahe treten. Trotzdem muss 
ich anmerken: Zumindest sind die ostdeutschen Sparkassen im Bereich 
der Risikokapitalfinanzierung meiner Meinung nach zu zögerlich. Sie 
steigen sogar aus dem Geschäft aus. Ich würde den regional verankerten 
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Einrichtungen, wie gerade den ostdeutschen Sparkassen, mehr Risikobe-
reitschaft bei der Innovationsfinanzierung zumuten wollen. 

Ohoven: In Sachen Venture-Capital sind die Sparkassen keinen Deut 
besser – egal, ob Sie Düsseldorf oder München nehmen, die sind nicht 
risikobereiter als die großen ostdeutschen Sparkassen. Auch die Spar-
kassen werden sich nur bei Wagniskapital engagieren, wenn der Staat 
die Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung schafft. Das heißt auf gut 
Deutsch: Für die 10.000 Euro, die ein Anleger über seine Sparkasse inves-
tiert hat, bekommt er vom Finanzamt 5.000 Euro wieder. Keine steuerli-
che Förderung, kein Venture-Capital. So ist das nun mal in Deutschland.

Geißler: Herr Gollnick, wie leicht war es für Sie als Unternehmer, wenn 
Sie eine Idee hatten und gesagt haben: „Ich will wachsen“, an Geld zu 
kommen?

Gollnick: Wir haben immer versucht, uns selbst zu finanzieren. Wir ha-
ben von „Großen“ einiges gekauft und haben versucht, über die Preise zu 
verhandeln. Der Mittelständler lebt ja davon, dass er beim Einkauf spart. 
Das war eine wichtige Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Oder auch mit 
Kooperation, dass jeder das Risiko trägt, und dann die 500.000 geteilt 
wurden durch drei und das entsprechend auch rechtlich verankert wur-
de. Das mit Banken und Sparkasse kann ich mir schlecht vorstellen. Wir 
machen auch ein bisschen Forschung, da bekommt man auch Fördergeld. 
Aber ich weiß nicht, ob die Zettelwirtschaft, die man da reingeben muss, 
ob da der Return so ist. Das ist eher Networking, dass man entsprechend 
Leute hat, sie ansprechen kann, über diese Arbeiten persönliches Ver-
trauen zueinander findet, um dann zum größeren Teil eigenfinanzierte 
Projekte mit großen Erfolgsaussichten aufzusetzen.

Herr Ohoven, ich stimme Ihnen zu: In den amerikanischen Prospek-
ten stehen wahrscheinlich genauso viele Warnungen, dass man das Geld 

verlieren kann, wie in den deutschen, trotzdem investieren die Menschen 
dort eher, weil die sich sagen, sie wollen lieber fünf Prozent im Schnitt in 
20 Jahren als null Prozent garantiert in drei Jahren haben.

Geißler: Die Mentalität ändert man nicht so schnell.

Gollnick: Wir hatten Zeiten, da haben wir in Deutschland in Immobilien 
investiert – auch da gab es die Möglichkeit der Abschreibung. Vielleicht 
wäre es sinnvoller, im Zusammenhang mit dem Venture-Capital über 
solche Modelle nachzudenken. 

Geißler: Wir reden über Innovation. Und Spötter sagen: Wenn Deutsch-
land momentan innovativ ist, dann vor allem darin, Abgaswerte zu 
manipulieren. Inwieweit wirft uns der VW-Skandal zurück? Denn am 
Ende betrifft das nicht nur Volkswagen, sondern auch die Zulieferer; und 
wenn es tatsächlich so weit kommt, dass weniger Volkswagen gekauft 
werden, dann fehlt den betroffenen Firmen auch das Feld für Forschung 
und Entwicklung.

Gleicke: Das ist eine dramatische Geschichte. Ein Betrug, den ich mir nicht 
habe vorstellen können. Man muss aber jetzt aufpassen, dass man diese 
Geschichte nicht zusätzlich aufbläst.

Geißler: … dass man sie schlechter redet, als sie ist.

Gleicke: Natürlich muss die Firma handeln. Und das wird sich auch auf 
die Investitionen und den Zuliefererbereich auswirken. Aber gerade im 
Kfz-Bereich haben wir viele Innovationsmöglichkeiten. Zum Beispiel 
werden wir uns schon bald mit dem Thema „Autonomes Fahren“ be-
schäftigen und diesbezüglich auch einige ethische Fragen klären müssen. 
Wer ist bei einem Unfall der Verantwortliche? Das Auto oder ich? Ich bin 
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selber Ingenieurin und kann mich für neue Erfindungen begeistern, aber 
ich sehe auch, dass sich unser Zusammenleben verändern wird – und 
auch das Wirtschaften: Findet die Wertschöpfung noch beim Autobauer 
statt oder bei den Zulieferern? Oder liegt die Wertschöpfung bei denen, 
die das Kartenwerk haben, mit dessen Hilfe das Ding autonom fahren 
kann? Und welche Rolle spielen wir da eigentlich noch? Darüber müssen 
wir uns mit der Wirtschaft unterhalten, und deswegen haben wir auch 
eine Plattform eingerichtet. Es wird keine Antwort geben, die nur aus der 
Politik kommt, sondern die Antwort muss mit der Wirtschaft gemein-
sam erarbeitet werden.

Geißler: Ich sprach zu Beginn von 66.000 Patenten, die hierzulande ange-
meldet worden sind. Man kann sich diese beim Patentamt aufschlüsseln 
lassen und dann stellt man fest: Auf dem ersten Platz in Deutschland 
sind Patente im Bereich „Fahrzeuge“ und auf dem zweiten Platz im Be-
reich „Maschinen, Elemente und Einheiten“. Da sind wir gut. Aber es gibt 
noch viele andere Bereiche. Ich habe vor ein paar Tagen einen Bericht 
gelesen, dort stand: In der E-Commerce-Logistik gibt es keinen einzigen 
deutschen Hersteller unter den Top Ten. Fazit: Es gibt viele Autoherstel-
ler, die Patente anmelden. Aber wir haben nur eine Firma wie SAP. Herr 
Dr. Bratzke, heißt das, dass wir eher auf etwas setzen, das man der „Old 
Economy“ zuschreibt, und hinken ansonsten unglaublich hinterher? Wir 
sprachen über das autonome Auto: Das macht Google, das macht nicht 
Volkswagen.

Bratzke: Die Frage Old Economy/New Economy ist an sich eine Schein-
frage. Auch die Old Economy wendet viele Methoden der New Economy 
an. Es gibt kaum einen Bereich der deutschen Wirtschaft, der volkswirt-
schaftlich so verflochten ist wie die Automobilindustrie. Maschinen- und 
Anlagenbau, chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung sowie andere 
Bereiche der deutschen Wirtschaft sind eng mit der Automobilindustrie 

vernetzt. Das heißt, wenn diese Automobilindustrie anfängt zu schwä-
cheln, geht das Wachstum in Deutschland zurück. Für Ostdeutschland, 
wo wir 20  Jahre gebraucht haben, um erfolgreich Automobilhersteller 
und Zuliefererstrukturen aufzubauen, wäre das verheerend.

Geißler: Wie groß ist denn Ihre Sorge? 

Bratzke: Sehr groß, das muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie die VW-Schlap-
pe mit den globalen Trends verbinden, und zwar: dass das nächste Auto 
vielleicht von Apple oder Google kommt und ein Elektroauto ist, dann 
führt das zu einem globalen Strukturwandel in der Automobilindustrie. 
Da muss die deutsche Industrie aufpassen, dass sie nicht auf dem fal-
schen Dampfer sitzt. Und wenn sie sich zudem ihren guten Ruf teilweise 
verloren hat, ist das katastrophal. Wir betrachten immer noch die schö-
nen Zahlen, die uns China beschert. Aber das ist allmählich in der bishe-
rigen Dynamik vorbei. Stellen Sie sich mal vor, wir rutschen nach Jahren 
eines guten Aufschwungs mit tollem Wachstum, in eine rezessive Phase 
hinein – und das gekoppelt mit strukturellen Verwerfungen in der deut-
schen Automobilindustrie, das wäre für die Entwicklung Deutschlands, 
speziell aber Ostdeutschlands mit seiner nach wie vor schwächeren Wirt-
schaftsbasis, mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. 

Gleicke: Man sollte sich auch die Frage stellen, wie sich Mentalitäten ver-
ändern lassen. Wir müssen mehr mit Schulen kooperieren, damit sie ver-
stärkt in die Praxis gehen. Wenn ein Physiklehrer mit einem praxisnahen 
Projekt zu uns kommt, unterstützen wir ihn.  – Ich bin beispielsweise 
Schirmherrin eines Projekts mit dem Titel „Unternehmergeist an Schu-
len“. Den Jugendlichen wird in diesem Projekt die berufliche Selbststän-
digkeit als mögliche Perspektive für den eigenen Lebensweg aufgezeigt. 
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass 70 Prozent der Schulabgän-
ger Beamte oder Angestellte im Öffentlichen Dienst werden wollen. Wir 
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brauchen aber in unserer Gesellschaft auch Unternehmer! Wir haben 
deshalb gemeinsam mit Referendaren – Lehrerinnen und Lehrer errei-
chen wir viel schwerer – erste Programme entwickelt, um an dieser Stelle 
weiterzukommen. „Schule und Wirtschaft“, „Schüler-Firmen-Contest“ 
usw.: Das sind clevere Geschichten, an denen viele junge Leute teilneh-
men. Viele davon sind übrigens Mädchen, ihr Anteil liegt bei diesen 
Programmen deutlich höher als bei den Unternehmensgründungen in 
der realen Wirtschaft. Das stimmt mich zuversichtlich, weil es zeigt, dass 
die Programme uns dabei helfen können, die Mentalität ein bisschen zu 
beeinflussen und zu verändern. Aber die Unternehmen müssen mitma-
chen. Niemand kann über die eigene Profession besser reden als die Un-
ternehmerinnen und Unternehmer selbst.

Geißler: Herr Gollnick, Sie sind Unternehmer und Elternsprecher. Ihr 
Kind ist momentan in der Grundschule, aber irgendwann wird es auf 
eine weiterbildende Schule gehen. Erste Frage: Ist die Wirtschaft offen 
genug, um mit den Schulen zusammenzuarbeiten? Zweite Frage: Müssen 
wir unseren Kindern nicht vielleicht auch beibringen, dass Scheitern ei-
gentlich nicht schlimm ist? Denn daraus erwächst ja diese nicht vorhan-
dene Risikobereitschaft, die wir immer bemängeln.

Gleicke: Hinfallen ist nicht schlimm, nur Liegenbleiben.

Gollnick: Es gibt einen gemeinsamen Nenner, den wir hier haben. Die zehn 
Milliarden, die in Amerika kommen oder nicht kommen, die werden ja 
auch weltweit investiert. Und da stellt sich die Frage: Welche Vorteile 
können wir bieten? Und wenn wir eben eine größere Aufgeschlossenheit 
als andere bieten könnten, weil wir zum Beispiel mehr in die Ausbildung 
stecken und uns die Brüche anschauen „Warum macht wer was?“, dann 
könnten wir sicherlich auch Wettbewerbsvorteile erlangen. Dann kommt 
vielleicht auch eine Milliarde aus Amerika zu uns.

Eine Schülerfirma mit der 9. oder 10. Klasse zu gründen – etwas Bes-
seres gibt’s gar nicht, um sich mal auszuprobieren und zu überlegen: Wo 
kann man Geld verdienen und wo kann man es verlieren? Und wenn 
dann auch noch einer kommt, der schon mal in einer Firma Verantwor-
tung getragen hat und mithilft, dann freut es den Referendar, aber viel-
leicht sogar einen gestandenen Pädagogen, der schwer dazu zu bringen 
war. Es gibt die Meinung: Halten wir die Kinder erst mal fern davon, die 
sollen erst eine Basis haben, damit sie nicht gleich so „verwirtschaftlicht“ 
werden. In Wirklichkeit spielen die Kinder aber schon ab dem fünften 
Lebensjahr mit Computerspielen und wissen nicht, dass da eine CPU 
und ein Speicher eingebaut sind, wo diese gekauft und warum sie zusam-
mengebaut werden. Wir tun immer so, als stünden die Kinder fernab von 
allem. Dabei sind sie mittendrin und sehr neugierig. 

Geißler: Sie würden sagen, die Unternehmer sind schon offen, aber die 
Lehrer sind es zu wenig?

Gollnick: Ich weiß nicht, ob die Unternehmer offen sind. Die Industrie- 
und Handelskammer macht in Berlin einiges, aber man könnte viel mehr 
machen.

Ohoven: Die Lehrer müssen ihren Schülern mehr wirtschaftliche Grund-
kenntnisse, mehr Praxisnähe vermitteln. Wir haben in Deutschland sehr 
gute Lehrer, keine Frage. Aber es wurde unlängst von einem der größten 
Verlage der Welt der Europapreis für Bildung vergeben. Und wer hat ihn 
gewonnen? Dänemark. Die dänische Kulturministerin nahm den Rie-
senscheck entgegen und wurde anschließend vom Vorstand des Medi-
enkonzerns gefragt: „Können Sie uns sagen, was Dänemark viel besser 
macht als wir?“ Die Ministerin: „Bei uns muss jeder Professor, Lehrer, 
Studienrat vier Wochen im Jahr in die Praxis, in die Wirtschaft gehen.“ 
Das ist der Unterschied! 
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Hierzulande läuft das so: Von der Schule geht der künftige Lehrer zur 
Universität, um danach wieder in die Schule zu kommen und zu unter-
richten. Wo bleibt die Praxis? Ich gehöre nicht zu denjenigen, die der Po-
litik ständig irgendwelche Fehler vorwerfen, sondern bin der Meinung: 
Bevor wir Unternehmer, die Politiker kritisieren, müssen wir selber etwas 
tun. „Geht in die Schulen!“ Das habe ich auch unserem Wirtschaftssenat 
gesagt. Der Wirtschaftssenat ist das Spitzengremium unseres Verbandes 
mit 220  Topunternehmern, darunter sehr viele Weltmarktführer. Nur 
mal zur Größenordnung: Diese 220 Familienunternehmer machen einen 
Umsatz von 98  Milliarden und beschäftigen rund 1,1  Millionen Men-
schen. Wir haben das dann im Wirtschaftssenat alles organisiert: Jeder 
Senator musste zweimal im Jahr für zwei Stunden in eine Schule gehen, 
um den Jugendlichen überhaupt erst mal zu erklären, was ein Unterneh-
men ist. Denn leider wollen nach wie vor die meisten Abiturienten und 
Hochschulabsolventen in den öffentlichen Dienst. Da ist es kein Wunder, 
dass wir in Deutschland nur noch neun Prozent Unternehmer haben. 
In den Niederlanden oder in Großbritannien sind es 14 bis 15 Prozent, 
in Italien sogar 18 Prozent. Bei uns will keiner mehr Unternehmer sein. 
Kurzum: Die Lehrer müssen praxisorientierter werden, und wir Unter-
nehmer müssen uns enger mit den Schulen zusammentun. Und wenn 
wir Studenten in den Semesterferien bei uns im Betrieb beschäftigen, so 
müssen wir beobachten, wie sich der eine oder andere entwickelt: „Aha, 
der war jetzt schon dreimal bei dir. Mach das richtige Beziehungsma-
nagement und hol dir diesen Studenten!“ Das haben uns die großen 
Konzerne erfolgreich vorgemacht. Mittlerweile fängt der Mittelstand da-
mit an – better late than never.

Bratzke: Das unterstreiche ich alles. Und ich ergänze: Holt auch einen Teil 
der Beamten mal in die Wirtschaft! Ich glaube, dass viele Entscheidungs-
träger im öffentlichen Dienst zu wenig über Abläufe in der Wirtschaft 
wissen.

Gleicke: Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Die Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichem Dienst und Wirtschaft ist unerlässlich – darüber 
reden wir schon seit Langem und auch über die Hemmnisse, die es da-
bei zu überwinden gibt. Es ist im Leben immer gut, in unterschiedliche 
Richtungen zu blicken. Mir jedenfalls hat das nie geschadet. Ein tolles 
Beispiel ist die Schwedter Raffinerie, die geht sogar in Kindergärten. 
Wenn eine Firma an ihrem Standort auf Akzeptanz stoßen will, dann 
sollte sie etwas dafür tun. Und eine Raffinerie ist unter Umweltgesichts-
punkten nicht so ganz ohne. Die Schwedter machen kleine Projekte wie 
„Wir machen Wasser nicht nur schmutzig, wir können es auch sauber 
machen.“ Das halte ich für gelungen, weil es so praktisch ist. Ich weiß 
nicht, wie es Ihnen gegangen ist: Wann hat Ihnen Mathematik, Physik 
oder Chemie Spaß gemacht? Mir jedenfalls in dem Moment, in dem ich 
begriffen habe, wofür ich diese Fächer gebrauchen kann. Wenn das alles 
wolkig und theoretisch bleibt, ist es nicht attraktiv. Aber es gibt viele gute 
Gegenbeispiele. Und es müssen mehr werden.

Geißler: Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen allen.
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