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Das Promotionsprojekt untersucht die Entwicklung materieller Ungleichheit in 

Ostdeutschland zwischen 1980 und 2000 – also über die Epochenzäsur von 1989/90 hinweg. 

Dafür werden die sozialen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse von 

Arbeitnehmerhaushalten, die damals (wie heute) die größte gesellschaftliche Schicht bildeten, 

vor und nach der friedlichen Revolution rekonstruiert. Das Hauptaugenmerk liegt auf 

materieller Ungleichheit und ihren Ursachen. Die materielle Ausstattung der Haushalte mit 

Einkommen und langlebigen Konsumgütern, wie Fernsehern, Waschmaschinen oder PKW, 

sowie deren Wohnungssituation wird hierbei als zentrale Dimension sozialer Ungleichheit in 

den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit die 

Situation der Haushalte nicht nur durch Umbrüche, sondern auch durch Kontinuitäten 

bestimmt wurde. 

Haushalte sind als kleinste soziale Einheit zugleich auch Ort des privaten Konsums. Dieser 

wird mit dem verfügbaren Einkommen realisiert. Für die Analyse der sozialen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse von Arbeiter- und Angestelltenhaushalten stellen Daten aus 

Haushaltsbefragungen die Hauptquelle dar. Solche Erhebungen wurden sowohl in der DDR 

als auch im vereinten Deutschland von sozialwissenschaftlichen Institutionen und der 

amtlichen Statistik durchgeführt und können heute für das Projekt ausgewertet werden. Aus 

diesem Datenmaterial sollen zunächst die wesentlichen sozialökonomischen Indikatoren für 

die letzte DDR-Dekade und das erste „Nach-Wende-Jahrzehnt“ zusammengestellt werden. So 

lassen sich Zeitreihen erstellen für das Haushaltseinkommen, die Konsumausgaben, das 

Vermögen, die Wohnsituation sowie die haushaltstechnische Ausstattung. Mit der 

Rekonstruierung der materiellen Bedingungen in Arbeitnehmerhaushalten werden auch 

entsprechende Ungleichheiten vor und nach dem Ende der DDR sichtbar. 

Die Arbeit geht sodann der Frage nach, welche Faktoren die materielle Lage der 

Arbeitnehmerhaushalte bestimmte. Diese können zum einen auf der Mikroebene der 

Haushalte identifiziert werden: etwa im Hinblick auf das Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau 

der Arbeitseinkommensbezieher, die Anzahl der Kinder eines Haushalts oder auch die 

Mitgliedschaft in der SED. Zum anderen werden die wirtschaftlichen und politischen 



Rahmenbedingungen – sprich die Makroebene – in den Blick genommen: So stieg die 

Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland nach der friedlichen Revolution in horrender Weise an und 

damit auch die Abhängigkeit von Sozialleistungen. Im Projekt wird schließlich danach 

gefragt, inwieweit die politischen Akteure in der DDR sowie im vereinten Deutschland darauf 

abzielten, soziale Ungleichheiten mit sozialpolitischen Maßnahmen abzumildern, oder aber 

diese bis zu einem gewissen Grad tolerierten und als Anreiz für nötig erachteten. 

Sind die Bestimmungsfaktoren für materielle Lagen und Ungleichheiten auf der Mikroebene, 

also in den Haushalten, und auf der gesamtgesellschaftlichen Makroebene identifiziert, 

werden sich nicht nur wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den beiden Ebenen 

abzeichnen. Dadurch werden die konkreten Umbrüche in den sozialen und wirtschaftlichen 

Lebensverhältnissen der Haushalte sichtbar. So verloren mit dem Systemwechsel bestimmte 

Einflussfaktoren, wie politische Loyalität, an Gewicht, während andere Bestimmungsfaktoren 

an Bedeutsamkeit gewannen, bspw. die berufliche Qualifikation der Arbeitnehmer oder die 

Verfügbarkeit von Arbeit. Gleichwohl zeichnen sich auch Kontinuitäten ab, wenn etwa 

sowohl im Staatssozialismus als auch im marktwirtschaftlichen System „kinderreiche“ 

Haushalte im Durchschnitt materiell schlechter gestellt waren – und dies, obwohl die DDR 

nach offizieller Lesart stets die größere Familienfreundlichkeit für sich in Anspruch nahm. 

Mit dem gewählten Zugriff auf das Thema sollen Geschichtswissenschaft und 

Sozialforschung stärker als bisher verknüpft und unser Wissen zu den Umbruchprozessen in 

Ostdeutschland erweitert werden. Damit wird überdies ein Beitrag dazu geleistet, heute 

bestehende Problemlagen in den neuen Bundesländern besser erfassen zu können. 


