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Sozialreport 2012
Positionen der Bürgerinnen und Bürger
in den neuen Bundesländern

Meine Damen und Herren,

mit dem „Sozialreport 2012“ legt der Bundesverband der Volkssolidarität den 25. Bericht seit
1990 mit einer Analyse zur sozialen Lage der Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern vor. Die jährliche Herausgabe von Sozialreporten - im Wechsel mit Alten-/Seniorenreporten - ist ein Ergebnis der mit der friedlichen Revolution eingetretenen Veränderungen
auch in unserem Verband. Seitdem fassen wir diese Arbeiten als Teil unserer Interessenvertretung auf, da die Reporte Meinungen und Befindlichkeiten der Bürger der neuen Bundesländer
(inkl. Berlin-Ost) - auch vergleichend zu Regionen in den alten Bundesländern (in diesem
Jahr Niedersachsen) - erheben und damit Teil der öffentlichen Meinung und Meinungsbildung
sind.
Der Report 2012 beruht auf der 23. Welle der empirischen Erhebung „Leben in den neuen
Bundesländern“, welche das Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. seit Ende 1989 durchführt, und erfasst damit seit 1990 die Aussagen von rd. 34.500
Bürgern einschließlich der 2012 getroffenen Wertungen von rd. 1.600 Bürgern.
Aus Sicht unseres Verbandes möchte ich anhand des zur Verfügung stehenden Materials folgende Entwicklungen bzw. Probleme besonders hervorheben:
Erstens: Die grundlegenden Wertungen zur Entwicklung der sozialen Lage (Lebenszufriedenheit) sind unverändert gegenüber 2010/2011 stabil und haben keinen Zugewinn
erfahren - charakteristisch ist die weitere Öffnung der Schere in der Bewertung der sozialen Lage innerhalb der neuen Länder.
Es gibt insgesamt nach wie vor eine hohe Lebenszufriedenheit. Die Hälfte der ab 18-jährigen
Bürger in den neuen Bundesländern (50 %) ist mit ihrem Leben alles in allem „zufrieden“
(2000 waren das 58 %), 37 % sind „teilweise zufrieden“ und nur 11 % „unzufrieden“/„sehr
unzufrieden“.

Dabei ist die allgemeine Lebenszufriedenheit in Niedersachsen mit 58 % Zufriedenen bei nur
9 % Unzufriedenen deutlich höher als im Osten.
Die Schere in den, den Wertungen zugrundeliegenden Lebensverhältnissen hat sich im Osten
weiter geöffnet - das betrifft im Besonderen die Einkommen, das Wohnen, die berufliche
Qualifikation. Betrug das Einkommen der Zufriedenen gegenüber den Unzufriedenen 1990
das 1,1-Fache, so stieg es bis 2000 auf das 1,3-Fache und erreichte 2012 das 1,9-Fache. Das
gilt auch für Wohnungsgröße und die überdurchschnittliche Entwicklung der Zufriedenheit
der Hochschulabsolventen im Vergleich zu Bürgern ohne Abschluss.
Auf nachfolgende Differenzierungen möchte ich besonders verweisen:


Insbesondere die Bewertung nach Gemeindegrößen belegt eine zunehmende deutliche
Unterschiedlichkeit: Die allgemeine Lebenszufriedenheit zwischen Bürgern in Gemeinden
bis 1.000 Einwohnern und über 100.000 Einwohner sank bei Ersteren zwischen 2000 und
2012 von 18 auf 8 % und stieg bei Großstädtern von 25 auf 29 %. Analog die Bewertung
derjenigen, welche ihre individuelle wirtschaftliche Lage als „gut“ kennzeichnen - diese
sank in kleinen Gemeinden von 13 auf 7 % und stieg in Großstädten von 27 auf 32 %. Das
vollzog sich unter gegensätzlicher Bewertung des sozialen Zusammenhalts, den Bürger in
Gemeinden bis 1.000 Ew. zu 59 % als „gut“ kennzeichnen, im Gegensatz zu Großstädtern
mit 39 %.
Ich möchte erneut davor warnen, der Lebensentwicklung in vielen Gemeinden der neuen
Bundesländer keine hinreichende Beachtung zu schenken - die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse wird auch für unseren Verband aus dieser Sicht zu einem zentralen
Anliegen.



Wir verweisen erneut auch besonders darauf, dass sich die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen
durch eine geringere Zufriedenheit sowohl gegenüber den Jüngeren als insbesondere gegenüber den Älteren abhebt. So sind in den neuen Ländern 43 % der 50- bis 65-Jährigen
„zufrieden“ und damit deutlich weniger als bei den über 65-Jährigen mit 57 % und den
Jüngeren mit 50 %. Das reflektiert aus unserer Sicht sowohl die realen Lebensverhältnisse
als auch die massiven Diskussionen um Altersarmut und -vorsorge als auch um den Pflegebedarf.



Zugleich wird die Unterschiedlichkeit der Bewertung der gegenwärtigen Seniorengeneration zwischen Ost und West mit 57 % Zufriedenen im Osten und 70 % in Niedersachsen
deutlich.
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Zweitens: Es gibt eine hohe soziale Verunsicherung, Befürchtungen sind vorherrschend
gegenüber Hoffnungen - die Verschlechterung der finanziellen Absicherung im Alter
liegt an der Spitze der Befürchtungen und reflektiert die aktuelle Debatte um Altersarmut und das Fehlen glaubwürdiger Konzepte zu deren Beseitigung.
Für die allgemeinen Erwartungen an erfolgende Veränderungen des Lebens in den nächsten
Jahren sind nachstehende Aussagen charakteristisch:
 ein hoher Anteil von ostdeutschen Bürgern mit Annahmen auf Verschlechterungen
(27 %), ebenso wie die im Vergleich zu anderen Bewertungen große Zahl von Bürgern,
welche dazu keine Aussage treffen können bzw. wollen (17 % - ich weiß nicht - 3 % ohne
Antwort);
 mehrheitlich wird von keinen Veränderungen ausgegangen (39 %) - ein grundlegender
„Stimmungswandel“ konnte in den letzten Jahren nicht erreicht werden;
 die Annahme auf eintretende Verbesserungen liegt mit 15 % deutlich unter dem Wert in
Niedersachsen (23 %), Annahmen auf Verschlechterungen (27 %) sind im Osten seit Jahren stabil und prägnanter als in der Vergleichsregion Niedersachsen (22 %).
Charakteristisch sind generell nicht die geringen Annahmen auf künftige Verbesserungen,
sondern mehrheitlich

- eine Reflexion der Reformpolitik - die geringen Annahmen auf

„Kursänderungen“ in einer Vielzahl der Bereiche (soziale Sicherheit, Einkommens-PreisEntwicklung, Alterssicherung, Realeinkommen, soziale Gerechtigkeit).
Insbesondere bei den über-50-Jährigen sowohl in den neuen Ländern als auch in Niedersachsen sind die Befürchtungen überdurchschnittlich hoch, das gilt jedoch in den neuen Ländern
gleichermaßen bei jungen Menschen unter 25 Jahren.
Es ist offensichtlich, dass im Osten sowohl aufgrund der nach wie vor fast doppelt so hohen
Arbeitslosigkeit bei 50- bis 65-Jährigen ebenso wie einer z. T. jahrelangen Arbeitslosigkeit
vieler Bürger dieser Altersgruppen, der inzwischen höchsten altersspezifischen Arbeitslosenquoten und des steigenden Anteils an den Arbeitslosen insgesamt - inkl. damit verbundener
geringer Einkommen - die zukünftigen Entwicklungen noch pessimistischer gesehen werden
(33 %/Niedersachsen 26 %). Bei Jüngeren im Osten ist es offensichtlich Reflexion der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation.
Vor allem in jenen Lebensbereichen, die stärker politischen Gestaltungsprozessen unterliegen,
ist die Annahme von - weiteren - Verschlechterungen charakteristisch. Das betrifft insbesondere die soziale Absicherung im Alter, die Einkommens-Preisgestaltung, die Möglichkeit,
Arbeit zu haben, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit sowie persönlichen Wohlstand. Das
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gilt sowohl für die neuen Bundesländer wie für Niedersachsen - zum Teil mit Werten zwischen 50 % bis 70 % der Bürger ab 18. Lebensjahr.
Am stabilsten sind die Meinungen im Bereich Partnerschaften - mehrheitlich wird von keinen
Veränderungen ausgegangen. Offensichtlich ist, dass - da keine/kaum außerfamiliäre/-partnerschaftliche Einflüsse wirksam werden - nur bei wenigen Bürgern Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in diesem Lebensbereich angenommen werden.
Dass die Befürchtungen vor Verschlechterungen hinsichtlich der Alterssicherung am größten
sind (75 % im Osten - 70 % in Niedersachsen), reflektiert eine grundlegende Tendenz der
sozialen Entwicklung der nächsten Jahre - sinkendes Rentenniveau - steigende Altersarmut.
Zunehmende Armut steht immer für sozialen Rückschritt.
Es vergeht inzwischen kein Tag, an dem nicht auf kommende Altersarmut verwiesen wird vor allem im Osten - mit dem drohenden Hinweis auf notwendige private Vorsorge.
Als Verband stellen wir fest, dass alle vorliegenden Rentenkonzepte bereits konzeptionell von
der Akzeptanz eines langfristig deutlich ansteigenden Anteils von Armut im Alter ausgehen.
Sie konzentrieren sich nicht darauf, Ursachen von Armut zu beseitigen, sondern darauf, Armut zu lindern, „verträglich“ zu machen. Es ist geplante Abkoppelung des sozialen vom ökonomischen Fortschritt.
Ich möchte erneut darauf verweisen, dass für die nachrückenden Seniorenjahrgänge die Altersarmut mit gesicherter Erwerbsarbeit und Mindestlöhnen wirksamer zu bekämpfen ist als
mit Zuschuss-, Solidar- oder Grundrente. Das betrifft auch das zumindest beizubehaltende
Rentenniveau von 50 % sowie die aus unserer Sicht notwendige Angleichung des aktuellen
Rentenwertes - sowohl als Restposten der deutschen Einheit als auch aus Sicht der Armutsminderung im Osten.
Drittens wird eine zunehmende Zahl von Bürgern vom ökonomischen Fortschritt abgekoppelt - der Anstieg von Altersarmut, prekären Arbeitsverhältnissen sowie Ungleichheiten zwischen Ost und West z. B. beim Mindestlohn, bei der generellen Tarifgestaltung sowie den Renten und dem Arbeitsmarkt für Ältere sind dafür Beleg.
Die ökonomische Entwicklung insgesamt ist immer weniger mit sozialer Entwicklung
für alle und stabiler sozialer Sicherheit verbunden, sondern mit Entsolidarisierung.
Es ist offensichtlich, dass der „Wirtschaftsaufschwung“ die Bürger mehrheitlich nicht wirklich erreicht. Trotz steigender positiver Bewertung der wirtschaftlichen Lage im Lande sehen
in den neuen Ländern
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nur 17 % der Bürger in den vergangenen Jahren für sich eine Verbesserung der individuellen wirtschaftlichen Situation, 34 % ging es vor 5 Jahren besser.



36 % der Bürger werten ihre wirtschaftliche Lage als gut, 20 % als schlecht.



Nur 13 % erwarten Verbesserungen ihrer wirtschaftlichen Lage in den nächsten 5 Jahren,
39 % Verschlechterungen, 18 % wissen es nicht.

Es muss hier nicht eine Vielzahl von Fakten aufgelistet werden - ich möchte nur nochmals auf
die 50- bis 65-Jährigen zurückkommen:


Die Altersgruppen der ostdeutschen 50- bis 65-Jährigen sehen nur zu 4 % Verbesserungen
für sich (Niedersachsen 9 %) (die Altersgruppen der über 65-Jährigen zu Null Prozent
(Niedersachsen = 2 %). 50- bis 65-Jährige stellen trotz erreichtem Beschäftigungszuwachs
mit rd. 20 % der Bevölkerung fast 32 % aller Arbeitslosen (31 % im Westen und 34 % im
Osten - mit steigender Tendenz).
Es sind die Altersgruppen, welche zu 29 % (32 % in Niedersachsen) ihre Entwicklung der
letzten Jahre als sozialen Abstieg und nur zu 11 % (12 %) als Aufstieg werten.
Es ist im Osten die Generation der Babyboomer der 70er und 80er Jahre, der Hauptträger
der friedlichen Revolution und der Spitzenquoten individuell erlebter Arbeitslosigkeit 51 % dieser Altersgruppen verfügen über eigene Erfahrungen mit durchschnittlich
2,9 Jahren (Niedersachsen = 46 % mit 1,7 Jahren).



Die Zufriedenheit mit den Zukunftsaussichten und die Bewertung des sozialen Auf-/Abstiegs sind vor allem an die Bewertung der individuellen wirtschaftlichen Lage und die
Erwartungen auf deren Entwicklung gebunden. 54 % derer, die im Osten ihre Entwicklung als sozialen Aufstieg sehen, sind auch mit ihren Zukunftsaussichten zufrieden (53 %
der Absteiger sind unzufrieden).



Solidarität wird nur noch von 26 % der Bürger in ihrem Leben für wichtig gehalten (23 %
Niedersachsen) und nimmt im Rahmen der Grundwerte den letzten Platz ein - ohne Zweifel auch Ergebnis des Rückbaus der solidarischen Sicherungssysteme und der zunehmenden Privatisierung des Sozialen.

Viertens: Das Vertrauen in demokratisch legitimierte Institutionen ist nach wie vor gering - die politischen Mitwirkungsmöglichkeiten werden mehrheitlich als nicht hinreichend bewertet - trotz hoher Unzufriedenheit mit demokratischer Mitwirkung gibt es
eine große Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement.
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Kennzeichnend sind einerseits der nach wie vor hohe Stellenwert, den Demokratie in der
Wertestruktur der Bürger hat, wie andererseits die stabil niedrige Zufriedenheit mit dem Stand
der Demokratieentwicklung.
71 % der Ostdeutschen halten nach wie vor Demokratie in ihrem Leben für „sehr wichtig“/
„wichtig“ (2012).
Im Gegensatz dazu ist die Zufriedenheit mit dem Stand der Demokratieentwicklung - im
Trend - stabil auf äußerst niedrigem Niveau (16 %). Charakteristisch ist ein hohes Maß an
Unzufriedenheit, welches vor allem am Ende der rot-grünen Koalition auf 57 % anstieg - seitdem wieder abfallend auf 40 %.
Wenn in Niedersachsen die Zufriedenheit größer (aber auch nicht überschäumend) ist, so mag
das auch an den mit der Sozialisation verbundenen Wertungskriterien liegen, während bei
Ostdeutschen ein höheres Maß an nicht erfüllten Erwartungen damit verbunden ist.
Bürgerschaftliches Engagement und Vereinskultur sind in den neuen Ländern - bezogen auf
Parteien und große Interessenverbände - rückläufig. Eine stetig artikulierte Bereitschaft zur
Mitarbeit kann offensichtlich nicht wirklich realisiert werden.
Die Vertrauensbasis der Ostdeutschen in die wichtigsten politischen Institutionen auf Bundesund Landesebene ist gering - der Bundestag hat „volles“/„viel Vertrauen“ bei 13 % der Bürger, 49 % haben „wenig“/„kein Vertrauen“. Analog sind die Relationen bei der Bundesregierung 18 %/48 % sowie den jeweiligen Landesregierungen 19 %/35 %.
Die Bürger unterstützen verstärkte Mitwirkungsmöglichkeiten ebenso wie von Verbänden z.B. werden die Mitsprache- bzw. Mitbestimmungsrechte der Sozialverbände durch 50 % der
Befragten eingefordert.
Fünftens: Die soziale Integration der Bürger der neuen Bundesländer ist aus deren Sicht
keineswegs hinreichend.
Ost und West unterscheiden sich nach wie vor hinsichtlich ihrer Wertestrukturen.
Es ist offensichtlich, dass in den neuen Bundesländern soziale Sicherheit mit deutlichem Abstand von 44 % der Bürger für „sehr wichtig“ gehalten und auf Rang 1 gesetzt wird, gefolgt
von Freiheit (41 %) und sozialer Gerechtigkeit mit 37 % sowie mit deutlichem Abstand
Gleichheit (15 %) und Solidarität (13 %).
Damit unterscheidet sich die Struktur der Grundwertehierarchie deutlich von den Befragten
aus Niedersachsen, welche die Freiheit an erste Stelle setzen (63 %), gefolgt von Gerechtigkeit mit 35 % und sozialer Sicherheit (27 %) sowie Gleichheit (12 %) und Solidarität (10 %).
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Hervorzuheben ist - wie im Material festgestellt - die sowohl in West- wie Ostdeutschland
starke altersabhängige Wertigkeit z.B. von Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit.
Dass soziale Sicherheit in der Bewertung der Grundrechte der Bürger in den neuen Ländern
ab 50. Lebensjahr den ersten Platz einnimmt, reflektiert vor allem die Erfahrungen der letzten
Jahre, in denen erreichte soziale Sicherungen z. T. massiv abgebaut wurden und weiter abgebaut werden sollen.
Ich möchte aber nochmals betonen, dass die Erfahrungen der Ostdeutschen auch besagen,
dass es keine soziale Sicherheit ohne Freiheit gibt und umgekehrt. Es ist nicht zu akzeptieren,
sie gegenüberzustellen, ebenso wenig wie ein „anstelle von“ hinzunehmen ist.
Nach wie vor sind hinsichtlich der Bewertung des Vereinigungsprozesses unterschiedliche
Bewertungen zwischen Ost und West feststellbar, ebenso wie keine grundlegenden Veränderungen der Bewertungen in den neuen Ländern in den letzten Jahren erkennbar sind. 45 % der
Ostdeutschen sehen die Einheit für sich mehr als Gewinn (insbes. Hochschulabsolventen, Beamte, Selbstständige und höhere Einkommensgruppen), für 28 % sind Gewinne und Verluste
ausgeglichen und 21 % empfinden sie mehr als Verlust - in relativer Übereinstimmung mit
Niedersachsen, welche die Vereinigung für sich zu 48 % mit Gewinnen verbinden, zu 23 %
mit sowohl als auch bewerten, während 18 % für sich mehr Verluste sehen.
Zusammenfassender Ausdruck der erreichten Identifikation der Bürger der neuen Länder ist,
dass sich 51 % weder als richtige Bundesbürger fühlen, noch die DDR wiederhaben wollen,
31 % fühlen sich inzwischen als gleichberechtigte Bundesbürger (48 % der 25- bis
39-Jährigen) und 8 % möchten am liebsten die DDR wiederhaben - vorrangig sozial Ausgesonderte/Benachteiligte (Arbeitslose 47 %, prekäre Arbeitsverhältnisse 40 %). Auch in Niedersachsen wollen 7 % die Mauer wiederhaben und 48 % fühlen sich wie vorher, 26 % besser,
11 % schlechter.
Bei der Feststellung, „die Mauer wiederhaben“ zu wollen, geht es in Ost wie West nicht - von
Ausnahmen abgesehen - um politisch restaurative Forderungen, sondern um die Herstellung
von Arbeits- und Lebensbedingungen, welche eine eigenständige Lebensführung - sozial abgesichert - ermöglichen, und die die gegenwärtige Situation der Vereinigung anlasten.

Meine Damen und Herren,
das kommende Jahr wirft seine Schatten voraus. Es wird gewählt werden, es wird versprochen
werden, es wird eine Vielzahl von Vorschlägen geben, welche Koalitionsvereinbarungen zum
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Opfer fallen werden. Unabhängig davon wird sich unser Verband in die kommenden Debatten
einbringen und sich - wie in den vergangenen Jahren - seiner Verantwortung stellen.
Wir werden auch künftig für alle Generationen da sein - mit vielfältigen Angeboten für sinnerfüllte soziale und kulturelle Aktivitäten in den Begegnungsstätten sowie im Rahmen des
Verbandslebens. Zugleich werden wir auch künftig die gute Arbeit bei der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen, von Familien sowie bei der Pflege älterer Menschen auf hohem
Niveau sichern.
Wir werden auch in Zukunft darauf hinwirken eine einseitige Politik der Umverteilung von
unten nach oben zu beenden und Armut wirksam abzubauen.
Ich bin sicher, dass die Bundesdelegiertenkonferenz im November dieses Jahres dazu entsprechende Impulse setzen wird.
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