
Welche Auswirkungen hat der Wegfall 
der Arbeitsgesellschaft nach 1990?





Wunderbar. Macht mir Spaß, hier zu arbeiten. Ich woh-
ne schon 35 Jahre in Marzahn. Mir hat’s zu DDR-Zeiten 
an nichts gefehlt. Meine Kinder waren gesund. Ich hat-
te eine Wohnung, ich hatte Arbeit, ich musste mir keine 
Sorgen machen. Nach der Wende hatte ich Sorgen um die 
Arbeit. Ich hatte Sekretärin gelernt. Ich wurde dann 
leider vom Kaufhaus Horten entlassen. Dann habe ich ein 
paar Jahre als Bäckereiverkäuferin gearbeitet, dann als 
Fleisch- und Wurstverkäuferin. Immer wieder als was an-
deres. Aber ich habe mich gut durchgeschlagen.

Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019



1985 kam ich in den Erstbezug Kummerower Ring, Kauls-
dorf Nord. 1989 in die Schönburger Straße, Erstbezug. 
Von 1985 bis 2010 arbeitete ich als Psychologe für das 
Jugendamt Hellersdorf. Nach 2010 wurde ich infolge ei-
ner berufsbegleitenden Erkrankung berentet. Wohne im 
Hellersdorfer Siedlungsgebiet. Ich habe also Hellers-
dorf irgendwie krankmachend und seitens des Gesund-
heitswesens erlebt. Der Wegfall der Arbeitsgesellschaft 
war für mich Motiv, bei meinen Kunden sehr genau hinzu-
sehen, was diese sozialen Verwerfungen mit den Familien 
machen. Ich klemmte mich mit meinen Kollegen dahinter, 
dass die Leute was von der Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit haben. 

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Mai 2019



Wegfall ist ein euphemistischer Begriff. Es war viel 
brutaler. Und wir haben jetzt die Situation, dass das 
uns langsam nervt, dass dreißig Jahre nach der Wieder-
vereinigung Hellersdorf so abgehängt ist, was die Er-
werbsarbeit betrifft. Es gibt einige Hebelmöglichkeiten 
und Visionen, z. B. arbeite ich daran, das Gewerbege-
biet am Gut Hellersdorf zu beleben.

station, Hellersdorf, März 2019



Der Bezirk hat sehr viel Grün. Mal höher, mal niedri-
ger und natürlich muss das gepflegt werden. Da wären 
Arbeitsplätze.

station, Hellersdorf, März 2019



Vorruhestand, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Umschulun-
gen und Kurzarbeit... Nicht umsonst hat man die Ost-
deutschen als »Pioniere der Prekarität« bezeichnet.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 153





»Weißt du,«, sagt Rita, »Eisenbahnwagen – das war gera-
de das Richtige für mich. Ich hatte mich natürlich auch 
woanders eingelebt. Aber ich kann mir gar nicht denken, 
dass mir irgendwas so gefallen hätte wie der Pfiff un-
serer Lokomotive, wenn sie abends mit den beiden neuen 
Wagen abzieht...«

aus ›Der geteilte Himmel‹, Erzählung von Christa Wolf, 1973. Seite 37.



Die DDR hatte keinen Zugang zum Weltmarkt. Die Indust-
rie war abgeschnitten von den vormaligen Energieträgern 
in NRW. Die DDR musste eine Schwerindustrie aufbauen. 
Sie musste massiv Braunkohle erschließen zum überleben. 
Da sind Milliarden reingeflossen. Und trotzdem war bis 
Mitte der 70er Jahre die Wirtschaft der DDR zeitweise 
stärker als die der BRD. Nur der Beschluss auf dem 8. 
Parteitag 1971, ein riesen Wohnungsbauprogramm durch-
zuführen, hat massiv Ressourcen verschlungen und die 
Wirtschaft kam in Schwierigkeiten und wir kamen an den 
Rand unserer Leistungsfähigkeit. 

Aus dem Gesprächsabend ›Wirtschaft im Umbruch‹ im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf am 13. Nov. 2019



Aus vielen Werktätigen wurden Untätige.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, 2019, Seite 151



Hohe Arbeitslosigkeit war die Folge, bis etwa 2016. 
Kriminalität erhöhte sich dementsprechend auch. Der 
Bezirk war bis vor kurzem noch als »RECHTE BURG« ver-
schrien gewesen. Heute bessert sich das Bild zwar 
langsam, aber stetig.

aus einer schriftlichen Antwort, Hellersdorf, Juni 2019



Mein Papa ist damit abgestürzt und hat sich ganz viel 
Schulden gemacht. Mein Onkel ist nicht klar gekommen. 
Ich komme aus Ostsachsen. Die Gesinnung dort ist aber 
nicht meine, deswegen bin ich nach Berlin gekommen, für 
bunte Farben und mehr Akzeptanz.

Boulevardtheater, Hellersdorf, November 2019



Ich habe nach 1990 in einer Zahnarztstelle vom Kranken-
haus in Kaulsdorf gearbeitet. Da berichteten die Ärzte 
und Schwestern von einem Boom von Sterilisationen von 
Frauen. Die Frauen hatten Angst um ihre Zukunft, um ih-
ren Job und dachten, »Kinder sind nicht erwünscht«. Bei 
Frauen ist das ein großer Eingriff, es gab einen Gebur-
tenknick. Das waren meistens Frauen, die ein oder zwei 
Kinder schon hatten. Man hatte nicht die Löhne, die 
man heute hat. Die Arbeitswelt war überall im Umbruch. 
Gut laufende Kombinate und Betriebe wurden plötzlich 
abgewickelt. Die Frauen wurden als Arbeitskraft dann 
nicht mehr gebraucht. Es gab sehr viele Kinder hier. 
Die Frauen haben trotzdem gearbeitet. Dann hatte ich 
ein paar Mal meine Jobs verloren, aber ich konnte immer 
wieder neue finden. Da waren aber die Wege zur Arbeit 
weiter als vorher. 

station, Hellersdorf, März 2019



Im Jahr 2012 kamen bei den Zwanzigjährigen auf 100 
potenziell partnerlose Frauen ohne Abitur sage und 
schreibe 300 ungebundene Männer ohne Abitur.... Damit 
kommt es in den betroffenen Jahrgängen zu einer demo-
grafischen Maskulinisierung, zu deren sozialen Folge-
problemen diverse Hypothesen zirkulieren... beispiels-
weise, dass Männerüberschussgesellschaften eine höhere 
Gewaltneigung aufweisen... Wenn viele Männer um wenige 
Frauen konkurrieren, kann aggressives, auf körperliche 
Dominanz ausgerichtetes Verhalten vor allem für weniger 
Privilegierte ein Mittel sein, sich zu behaupten. Dies 
führt dann möglicherweise bei bestimmten Gruppen zu ei-
ner Überhöherung eines Kraft, Durchsetzungsvermögen und 
Körperlichkeit ausgerichteten Männerbilds.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, Seite 197-198





Wir hatten gerade 1989 mit dem Ausbau der Fabrik begon-
nen. Die Treuhand hat uns 16 Millionen gegeben für die 
Fertigstellung. Es war 1991 der modernste Kosmetikbe-
trieb in Europa. Wir hatten in Marzahn rund 1.000 Mit-
arbeiter. Die Entlassungen folgten Stück für Stück, bis 
wir nur noch 200 Mitarbeiter waren. Am Anfang waren die 
Entlassungen erträglich. Manche sind in den Ruhestand 
gegangen. Andere haben sich selbständig gemacht. Ande-
re sind mit Handkuss von den Betrieben im Westen über-
nommen worden. Andere haben sich neu qualifiziert. Dann 
kam diese Privatisierung. Wir waren von der Treuhand 
verpflichtet, alle Interessierten unsere gesamten Do-
kumente zu übergeben. Forschungsergebnisse und alles. 
Sie brauchten keine Betriebsspionage. Aber es fand sich 
niemand, der uns übernehmen wollte. Die Einführung der 
D-Mark platze rein und die andere Vereinigungen. Die 
Handelsbetriebe aus dem Westen haben die Regale im Os-
ten mit ihren Produkten voll gemacht. Niemand wollte 
unsere Produkte. Das war der Todesschuss.  

Aus dem Gesprächsabend ›Wirtschaft im Umbruch‹ im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf am 13. Nov. 2019               



Bereits unter Adenauer 1952 wurde ein Forschungsbeirat 
für Fragen der Wiedervereinigung einberufen. Lange Zeit 
war Leiter des Beirats Dr. Friedrich Ernst, der unter 

Göring als Reichskommissar für die Verwaltung des feind-
lichen Vermögens zuständig war. Er hatte bis 1941 unter 
Hitler an den Richtlinien für die Führung der Wirtschaft 

in den von Deutschland überfallenen Osteuropäischen 
Staaten gearbeitet, bekannt als Görings »Grüne Mappe«. 

Die Richtlinien von 1952 waren gerichtet auf die Besei-
tigung des Volkseigentums und seine Reprivatisierung, 

die Zerschlagung der landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften, die Liquidierung einzelner Betriebe 
zur Vermeidung von Überproduktion gegenüber bestehen-

den Betrieben in der BRD und die Entfernung der Eliten 
in Politik, Wirtschaft und Justiz und ihr Ersatz durch 
vertrauenswürdige Personen. Und so ist es 1990 durchge-

führt worden.  
Es war alles vorbereitet.

Aus dem Gesprächsabend ›Wirtschaft im Umbruch‹ im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf am 13. Nov. 2019               



Die Maueröffnung war für mich eine mittlere Katastro-
phe:
Zum 31.12.1991 wurde das DDR-Fernsehen, in dem ich Chef 
des Kinderfernsehens war, aufgelöst. Wir waren über 
Nacht alle arbeitslos. Mein durch das Mauerloch ge-
schlüpfter »West-Wolf« hieß Rudolf Mühlfenzl, einstiger 
Fernseh-Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, seit 
dem 15.10.1990 Rundfunkbeauftragter der neuen Bundes-
länder(!!!), der alle Fernseh- und Rundfunksender der 
Ex-DDR »abwickelte«.
Das ganze Jahr 1992 war ich arbeitslos, auch weil ein-
geflogene West-Wölfe wie der ebenfalls vom Bayerischen 
Rundfunk stammende Udo Reiter die Medien der neuen Bun-
desländer (z. B. mdr) umgründeten, ohne »Altkader« der 
DDR-Zeit wie mich zu berücksichtigen. 
Weil ich durch Glück und einen Ex-Kollegen schließlich 
eine geeignete Arbeitsstelle in Bayern fand, habe ich 
von 1993 bis zu meiner Rente 2008 erst in Unterföhring, 
dann in Ismaning bei München gearbeitet.



Da konnte ich die neu gewonnene Reisefreiheit in den 
Westen (bzw. Süden) bei den wöchentlichen Fahrten auf 
der A9 (600 km) mit eigenem Auto auf eigene Kosten und 
bei jedem Wetter voll auskosten. (Trotzdem haben meine 
Frau und ich die Goldene Hochzeit geschafft.)

aus: Emailverkehr, Nov. 2019



Wenn in der Nacht vom 24. auf 25. Februar 1990 der zu-
ständige Hauptdirektor der staatlichen Handelsorganisa-
tion mit einer Unterschrift ein Joint Venture mit Kai-
sers eingeht, dann war das Ding weg und ich kann nicht 
sagen, die Treuhand war Schuld. Kaisers kam über Nacht 
zu einem Milliardenumsatz. Die Verträge waren wasser-
fest. Damit war der gesamte staatliche Lebensmittelhan-
del Ost Berlins in der Hand eines Anbieters. Konsum ist 
davon gekommen, weil eine Genossenschaft nicht privati-
siert werden kann.

Aus dem Gesprächsabend ›Wirtschaft im Umbruch‹ im Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf am 13. Nov. 2019











Die VEB Berliner Werkzeugmaschinenfabrik (BWF) in Mar-
zahn ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Innenrund-
schleifmaschinen. Die Marke WMW ist bekannt auf allen 
Kontinenten der Welt. Die Auftragslage ist gut. Das 
Umsatzziel für 1991 von 52 Mio. DM soll sogar überbo-
ten werden. Trotzdem wird der Produktionsstandort der 
BWF von der Treuhand billig an die Knorr-Bremse AG ver-
kauft. Nachdem die BWF ihren Standort verloren hat, 
wird sie verlagert, verkleinert, verkauft und schließ-
lich geschlossen.

aus: Ausstellungskatalog ›Unentdecktes Land‹, Hrsg. Unentdecktes Land e.V., 2019



Um die grundlegenden Wandel der Arbeitswelt und die 
massenhafte Prekarisierung zu beschreiben, hat der 
französische Soziologe Robert Castel ein Modell mit 
unterschiedlichen Zonen entwickelt. Im Zentrum liegt 
dabei eine Zone der Integration mit stabiler und ge-
sicherter Beschäftigung und auskömmlichen Einkommen; 
daran schließt sich eine Zone der Verwundbarkeit an, 
die bereits vom Risiko instabiler Beschäftigung und 
schlechten Arbeitsbedingungen geprägt ist; als Nächs-
tes kommt ein Kranz der Fürsorge, in welchen Menschen 
alimentiert werden; ganz außen folgt schließlich die 
Zone der Exklusion und Entkopplung, in der Bindungen 
zerreißen und soziale Isolation droht. Diese Zonierung 
ist heute in allen Industrieländern anzutreffen, in 
Ostdeutschland vollzog sie sich allerdings im Schnell-
durchlauf.

aus: ›Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft‹ von Steffen Mau, Suhrkamp Verlag, Seite 156







»Mit hohem Tempo war die Industrie im Osten ausgedünnt 
worden, die Reste zu verlängerten Werkbänken westlicher 
Konzerne degradiert. Zu 85% war das Personal für For-
schung und Entwicklung hinausgeworfen worden.«
Da  brauchen wir uns nicht wundern, wenn 2020 den Ossis 
nichts Gescheites mehr einfällt. Nicht der Bildungsgrad 
wird erhöht, sondern die Pamperhäufigkeit.

aus Emailverkehr, Januar 2020



Was Marzahn-Nord und Hellersdorf-Nord brauchen, sind 
keine »Bingo-Veranstaltungen«, sondern eine breite De-
batte  –  unter Einschluss der Immobilienbewirtschafter  
–  darüber, wie Menschen in gesicherte Arbeit kommen. 

aus Emailverkehr, Januar 2020



Der am 12. 10. 2018 in der ›Zukunftswerkstatt 2018‹ des 
Quartiers ›Helle Mitte‹ vorgetragene Vorschlag, eine 
gewerbliche Verbesserung des Quartiers über das IHEK‘19 
zu befördern, lautete: »Das Bezirksamt soll die GESO-
BAU AG auffordern, in dem Gewerbegebiet ›Altes Stadtgut 
Hellersdorf‹ folgende Gewerbe (und damit Arbeitsplätze) 
zu etablieren:
- kleine (Mitmach-)Werkstätten
- urbanes Gärtnern (»Ausstatter für Balkonien«)
- (Bio-)Manufaktur zur Herstellung von Produkten mit 
»Hellersdorfer Identität« für Hellersdorfer Bürger (an-
geboten im ›Hellersdorfer Spezialitäten-Restaurant‹).« 
 
Ausgangssituation:
Die vorstehend genannten Dienstleistungen werden der-
zeit im Quartier und in der Nachbarschaft nicht ange-
boten. Im Quartier ›Helle Mitte‹ und in den derzeit 
entstehenden Neubauten an der Zossener Straße und dem 
Kastanienboulevard werden einige zehntausend Menschen



leben, die ökologisch erzeugte Produkte konsumieren und 
ihr Umfeld grün gestalten wollen. In den beiden Klein-
gartenanlagen ›Alt-Hellersdorf‹ und ›Am Storchennest‹ 
sowie in den Nachbarschaftsgärten ›Helle Oase‹ und 
›Gutsgarten‹ werden Gemüse und Früchte verbrauchernah 
erzeugt. Projektträger wie ›Kids & Co.‹ besitzen Er-
fahrung in der Betreuung von Auszubildenden. Das histo-
rische Ensemble ehemaliger agrarer Wirtschaftsgebäude 
(derzeit ungenutzt und sanierungsbedürftig) bietet ei-
nen passenden Standort. 
 
Aufgabe:
In entsprechend umgebauten historischen Gutsgebäuden 
(Speicher, ›Maschinenhaus‹, Lagergebäude) ließen sich 
Mitmach-Werkstätten, Bio-Manufaktur und »Balkonienaus-
statter-Laden« einrichten. Die wirkliche Aufgabe dahin-
ter ist: das Finden der Betreiber dieser Etablissements  
– selbstbewusste, durchhaltefähige Menschen mit einem 
professionellen Konzept (für jede einzelne Aktivität



ist Aufwand, Nutzen, Absatz und »Wirtschaftlichkeit« zu 
kalkulieren),welches die Unterstützung des QM bei der 
Beantragung wirtschaftlicher Fördermittel finden würde. 

Bewertung der Entscheidung des QR:
Der QR hat etwas »kurzsichtig« diskutiert. Jegliches 
integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) 
in einem Quartier, welches »sozialer Brennpunkt« wurde, 
weil es eine Zusammenballung – man könnte auch »Ver-
dichtung« dazu sagen – von arbeitslosen Familieneltern 
ist, sollte die Beschäftigungssituation (nicht »die 
Wirtschaft«) als ein primär zu verbesserndes HF anse-
hen. Die Räte sollten »Ausbildung« und »Nachbarschaft-
lichkeit« gedanklich stets mit »Arbeit« integrieren. 
»Hoppsassa-trallala-Veranstaltungen« ernähren keine Fa-
milien und sind nur triste Kunstblumen am Rankengerüst 
des öffentlichen Raumes.

aus Emailverkehr, Januar 2020



Auf einem Teil des Areals Gut Hellersdorf verschwinden 
nicht nur verschlissene Betonhallen und Zweckbauten, 
sondern auch die darin betriebenen Arbeitsplätze.... 
 
... Diese Arbeitsplätze sollten in anderer Gestalt mit 
innovativen Aufgaben und höherer Effizienz zum Wohle 
der Hellersdorfer auf dem Gelände des Alten Stadtguts 
Hellersdorf durch Stellen im Beherbergungs-, Gastro-
nomie- und Handwerksgewerbe ausgeglichen werden. Also: 
Verarbeitung von »frischen« Produkten aus dem Nahbe-
reich für die Tische und Balkone der Neubürger im schi-
cken Wohngebiet nebenan und Reparatur der »Tausend 
kleinen Dinge« in deren Haushalten. Wenn Sie dies im 
B-Plan festsetzen, wird sich das positiv auf die Wohn-
qualität des neuen Mietwohnbereiches auswirken und die 
»strukturelle und funktionelle Verknüpfung zwischen 
Gutsbereich und Großsiedlung« (wie im B-Plan-Dokument 
des Bezirksamt steht) herstellen. Zentrale Dienstleis-
tungen werden nicht verdrängt, »dodo-bulo-Verkehr« wird



vermieden, die zukünftigen Bewohner gewinnen Freizeit. 
Welche »rural-affinen« und nachbarschaftlichen Dienst-
leistungen den Hellersdorfern konkret fehlen, müsste 
eine von der GESOBAU AG in Auftrag zu gebende Anwohner-
befragung ermitteln.

aus einer Rede des Sprechers der Bürgerinitiative Gemeingut Hellersdorf (BüGeHe)  
vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung Marzahn-Hellersdorf am 14. Mai 2019
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