
 

 

 „Soziale Ungleichheit besiegen? 

(Neue) Armut in den Arbeitsgesellschaften der 1980er Jahre in der DDR und BRD sowie im 

vereinigten Deutschland nach 1990 im Spiegel gewerkschaftlicher Debatten“ 

 

Dissertation, gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung im Rahmen des Promotionskollegs „Soziale 

Folgen des Wandels der Arbeitswelt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ 

 

Der Wandel der Arbeitswelt seit den 1970er Jahren hatte einen direkten Einfluss auf das soziale 

Gefüge in der Gesellschaft, z.B. durch steigende Arbeitslosigkeit, stagnierende Lohnentwicklung 

und wachsende soziale Ungleichheiten. In der BRD wurde diese Entwicklung ab den 1980er Jahren 

als neue Armut bezeichnet, ähnliche Tendenzen, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, lassen sich 

ebenso für die DDR ausmachen. Die öffentliche Formulierung von gesellschaftlichen Ungerechtig-

keiten bedingt neben dem politischen Handlungsdruck nach Lösungen auch Appelle an gesell-

schaftliche Interessenvertretungen, sich mit diesen Herausforderungen zu beschäftigen und Ein-

grenzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Daher wird im Promotionsprojekt die neue Armut dies- und 

jenseits der Mauer sowie in der Transformationsphase zur Entwicklung der Gewerkschaften in Be-

ziehung gesetzt und damit erstmals eine dezidiert zeithistorische Studie zum Thema der aus Armut 

und Arbeitslosigkeit erwachsenden sozialen Folgen und deren gewerkschaftliche Bearbeitung er-

stellt. Dies beruht auf der Annahme, dass die Zunahme von Arbeitslosigkeit und damit auch von 

Armut von Teilen der Bevölkerung als originär gewerkschaftliches Themenfeld einen Handlungs-

druck auf diese nicht-staatlichen Akteure ausgeübt hat und sie eine zentrale Rolle in der Ausgestal-

tung dieser Auseinandersetzung einnahmen. Die internen Diskussionen der beiden zentralen Dach-

vereinigungen Freier Deutscher Gewerkschaftsbund in der DDR und Deutscher Gewerkschafts-

bund in der BRD, in dem nach dem Ende der DDR auch der FDGB aufging, sowie der mediale 

Diskurs gewerkschaftlicher Publikationen dienen vergleichend kontrastiv als Spiegel der damaligen 

Debatten, die sowohl diskursgeschichtlich als auch sozialhistorisch ausgewertet werden sollen. Es 

gilt zu eruieren, welche Problemlösungsstrategien jeweils ergriffen wurden, ob sie sich gegenseitig 

beeinflussten und wie diese mit den politischen Rahmenbedingungen korrespondierten. Dies erlaubt 

auch eine Analyse von innerdeutschen Transfers und der wechselseitigen Perzeption von politi-

schen Entscheidungen, Programmen und Ideen sowie von gesellschaftlichen und politischen Pro-

zessen in den jeweiligen Teilstaaten sowie der weiteren Entwicklung im vereinigten Deutschland. 

 

 


