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Veranderungen in den lokalen
Lebensbedingungen Ostdeutschlands
und ihre Widerspiegelung
im Zufriedenheitsniveau der BUrger
Das Beispiel Dresden

Changes in Local Living Conditions
in Eastern Germany and How These are Reflected
in Satisfaction Levels among the Population
The case ofDresden

Kurzfassung
Auf der Grundlage reprasentativer postalischer Bevolkerungsumfragen in Dresden wird
untersucht, wie sich die Lebensbedingungen und die Zufriedenheit mit der lokalen Infrastruktur zwischen 1995 und 2000 entwickelt haben. 1m Allgemeinen folgt die Zufriedenheit den Veranderungen in den objektiven Rahmenbedingungen. Sie wird durch sie jedoch allein nicht bestimmt, kognitive Generalisierungstendenzen wirken ebenso ein wie
Erfahrungen und Erwartungen auf Seiten der Befragten. Unterschiedliche Erfahrungen
und Erwartungen durften in erster Linie dafur verantwortlich sein, dass die Befragten, die
vor der Wende in Westdeutschland lebten, sich in ihrem Urteil von dem der alteingesessenen Dresdner unterscheiden: indem sie die Binkaufsmoglichkeiten schlechter, die
Kriminalitatslage jedoch besser beurteilen.

Abstract
On the basis of representative postal surveys of the resident population of Dresden, an
attempt is made to study changes between 1995 and 2000 both in living conditions and in
levels of satisfaction with local infrastructure. Generally speaking, satisfaction follows
changes in objective conditions. However, it is not determined solely by such changes: an
important role has to be ascribed to cognitive tendencies of generalisation, and equally to
personal experience and expectations on the part of informants. Differences in personal
experience and in expectations can be seen as the principal reasons for the divergence in
attitudes observed between informants who previously (prior to unification) lived in West
Germany and native Dresdeners. The former tend to judge opportunities for shopping more
negatively, but see the crime situation in more favourable terms.
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1 Einleitung
Die Lebensbedingungen in den ostdeutschen GroBstadten haben sich mit der Wende grundlegend
gewandelt. Gesamtgesellschaftliche und lokale Veranderungen haben die Rahmenbedingungen des Handelns und des Lebensgefuhls verschoben. Positive und
negative Erscheinungen gehen damit einher. Wie sehr
diese zu Veranderungen in der Bewertung auf Seiten
der Burger fuhren, ist eine offene Frage. In der in der
Offentlichkeit vorherrschenden Deutung schlagen
sich objektive Veranderungen stets in analogen subjektiven Urteilen nieder. So werden z. B. Verbesserungen im Warenangebot mit wachsender Kundenzufriedenheit und steigende Kriminalitat mit einer
steigenden Unzufriedenheit tiber die Kriminalitatsbekampfung gleichgesetzt (z. B. Zachert 1992). Subjektive Urteile sind jedoch stets eine Funktion von objektiyen Gegebenheiten und von Erwartungshaltungen,
und letztere sind sowohl von der Bediirfnisstruktur als
auch den Vorstellungen von angemessenen und "gerechten" Standards mit abhangig. Andern sich die Erwartungshaltungen, kann sich Unzufriedenheit einstellen, selbst wenn die objektiven Bedingungen
gleichgeblieben sind oder sich gar verbessert haben.
Besonders in einer Gesellschaft, die wie die ostdeutsche einem raschen Wandel unterliegt, in der sich sowohl die objektiven Rahmenbedingungen als auch die
Erwartungshaltungen andern, stellt sich die Frage
nach den subjektiven Folgen dieses Wandels in verscharfter Weise. Und die Antwort ist durchaus offen.
Gemessen an den Verhaltnissen der Vergangenheit
mag die neue Situation als befriedigend beurteilt werden, gemessen an den Standards Westdeutschlands
und des westlichen Auslands jedoch als unbefriedigend. Es ware daher prinzipiell vorstellbar, dass in dem
Malse wie sich die Integration der Ostdeutschen in die
bundesrepublikanische Gesellschaft vollzieht und deren Mafsstabe ubernommen werden, die Unzufriedenheit mit der eigenen Lage wachst.
1m Folgenden soll am Beispiel der Stadt Dresden un-

tersucht werden, welche Veranderungen sich objektiv
ergeben haben und wie diese von der Bevolkerung
wahrgenommen werden. Dabei ist die Wahrnehmung
nicht nur als Funktion der eigenen Erfahrungen anzusehen, sondern auch als Folge der - tiber andere Personen und die Massenmedien - vermittelten Erfahrungen und Realitatsdefinitionen. Von besonderem
Interesse ist, in welcher Weise unterschiedliche Erwartungshaltungen, hergeleitet aus Ost- bzw. WestmaBstaben, die Bewertung und den Gesamttrend der
Beurteilung beeinflussen. Untersuchungen dazu fehlen. Sie sind jedoch fur die Analyse von Zufriedenheitspotenzialen, lokaler Bindung und des Attraktionswer-
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tes, den Stadte fur Bewohner, Touristen und potenzielle Migranten haben, von Bedeutung. Und sie sind
von Interesse aus der Sicht der Wohlfahrtsforschung,
in der es darum geht, die subjektiven Aspekte objektiv
vorgegebener Lebensbedingungen zu bestimmen (vgl.
u.a. Zapfund Habich 1996)

2 Methodik
Empirische Grundlage der folgenden Untersuchung
sind vier reprasentativ angelegte Befragungen der Bevolkerung der Stadt Dresden ab 18 Jahre. Die erste
Erhebung wurde im November 1995 bis Februar 1996
durchgefuhrt (im Folgenden verkiirzt als 1996er Erhebung gekennzeichnet), die zweite im Sommer/Herbst
1997, die dritte im Sommer/Herbst 1998 und die vierte im Herbst/Winter 2000. 1 Die Stichproben beruhen
auf einer Zufallsauswahl der wahlberechtigten deutschen Wohnbevolkerung aus dem Einwohnermelderegister bzw. dem Adressbuch der Stadt (welches seine
Basis im Einwohnermelderegister hat). Die Ausschopfungsquoten liegen in der Regel mit Werten zwischen
rund 60 % und 70 % (vgl. Reuband 1999c, 2001 bjuber
den Standardwerten der qualitativ hochstehenden
Face-to-face-Befragungen (wie dem ALLBUS, vgl. u.a.
Koch 1997).2
Eingesetzt wurden postalische Befragungen, weitgehend in Anlehnung an die "Total" bzw. "Tailored
Design Method" (TDM) nach Don Dillman (Dillman
1978, 2000). In unserem Langzeitvergleich beziehen
wir uns auf Dresden in den Grenzen, die bis in die 90er
Jahre galten. Die Eingemeindungen, die 1998 erfolgten, sind zwar in unserer neusten Stu die aus dem Iahr
2000 in der Stichprobe mit enthalten, fur den Zeitvergleich jedoch ist es ratsam, die Randbedingungen konstant zu halten. Dementsprechend klammern wir Personen, die in den neu eingemeindeten Vierteln leben,
aus.
Die Befragungen sind Teil eines langfristigen Forschungsprogramms zur Analyse des sozialen und kulturellen Wandels in den neuen Bundeslandern am Beispiel Dresdens. Ausgangspunkt ist die Vorstellung,
dass sich nationale und lokale Trends im Rahmen
lokaler Studien analysieren lassen und sich die alltagliche Lebensqualitat malsgeblich in dieser Weise
erschliefst. Indem wir den Einzelnen in dem fur ihn
subjektiv relevanten lokalen Kontext untersuchen, gewinnen wir einen Einblick in das Zusammenspiel von
objektiven Rahmenbedingungen und subjektiven Reaktionen.' Weil sich der Wandel in den neuen BundesIandern relativ schnell vollzieht, sind Erhebungen
innerhalb kurzer zeitlicher Abstande sinnvoll. So wurde zunachst damit begonnen, die Erhebungen im ein-
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bis zweijahrigen Abstand durchzufiihren. Die weiteren
Erhebungen sollen in zwei- bis dreijahrigen Jahresabstanden stattfinden, ahnlich dem "ALLBUS" bzw. dem
"Wohlfahrtssurvey" als bundesweiter Umfrageserie.
Die neuste Erhebung ist fur den Winter 2002/03 geplant.
Die Themen, die in den Dresdner Umfragen aufgegriffen werden, reichen von Fragen der lokalen Zufriedenheit, der Kriminalitatserfahrung bis hin zum Ost-WestVerhaltnis. Neben einem konstanten Fragensatz, vor
allem zu psychosozialen Prablemen und der Einschatzung der wirtschaftlichen Situation, stehen spezifische
Themen, die von Umfrage zu Umfrage variieren. Die
Querschnittstudien werden durch eine Panelerhebung
erganzt, tiber die der individuelle Wandel und dessen
Ursachen bestimmt werden sollen (vgl. Reuband
1998b, 1999a), weiterhin - in unregelmalsigern Abstand - durch Querschnittserhebungen in anderen
ost- und westdeutschen Stadten (vgl. u.a. Reuband
1998a, 2001a).4 Ziel ist es, die unterschiedlichen objektiven und subjektiven Lebensbedingungen unter
Einbeziehung kontextueller Rahmenbedingungen in
vergleichbarer Weise tiber die Zeit zu erfassen und zu
interpretieren.

3 Verdnderungen in den objektiven
Lebensbedingungen
Die Veranderungen in den Lebensbedingungen seit
der Wende haben den Btirgern in den neuen BundesIandern neue Moglichkeiten eroffnet. 1m Bereich des
Konsums sind Einkaufsstatten mit hohem Warenangebot sowie Gaststatten und Lokale entstanden. Was
einst zu Zeiten der DDR fehlte oder unzureichend vorhanden war (und wofiir man lange Warteschlangen in
Kauf nehmen musste), ist nunmehr leicht verfugbar,
Doch diese Verfiigbarkeit unterliegt gewissen Restriktionen - so liegen in einer Reihe von Stadten die neuen grofsen Einkaufszentren aulserhalb der Stadt. Sie
ziehen die Kaufkraft aus der Innenstadt ab und behindern deren Revitalisierung (vgl. u. a. Sparschuh 1995,
Usbeck 1996). Erschwerend wirkten sich lange Zeit
auch ungeklarte Eigentumsfragen und hohe Ladenund Burornieten aus. Zu hohe Mieten und eine zu geringe Nachfrage bedingen selbst heute oftmals noch
eine hohe Fluktuation von Geschaftsinhabern in
Innenstadtlagen.
Pur Dresden, das weniger durch neue Einkaufszentren
aufserhalb der Stadt gepragt ist als vergleichbare Stadte wie Leipzig, Iasst sich zeigen, dass die Zahl der
Unternehmen, die im Einzelhandel tatig sind (ohne
Handel von Kfz und Tankstellen) nach Statistiken der
Industrie- und Handelskammer, von 3 166 Ende 1994
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auf 4 594 Ende 1998 gestiegen ist (Landeshauptstadt
Dresden 2000, S. 156). Gleichzeitig nahmen die Einzelhandelsverkaufsflachen zu: von 180000 m- im Jahr
1990 auf 500 000 m- im Iahr 1995 und 663000 m- im
Iahr 1996 (Landeshauptstadt Dresden 1999, S. 14). Bezogen auf das Iahr 1995 ergibt sich in der Zahl der Einzelhandelsunternehmen bis 1998 mithin ein Plus von
24 % und in den Verkaufsflachen ein Plus von 33 %.5
Von besonders hohem symbolischen Stellenwert fur
das stadtische Erleben und die Entwicklung urbaner
Lebensformen ist, wie sich die Einkaufssituation an
den zentralen Orten der Stadt - innerhalb der Innen-'
stadt - darstellt. In dieser Hinsicht ist ftir Dresden bedeutsam, dass sich in der Innenstadt die grofsen Kaufhauser, die auch in Westdeutschland einen zentralen
Platz einnehmen, inzwischen etabliert haben.
Karstadt, das sich zunachst im alten Gebaude des
.Zentrum" Warenhauses aus DDR Zeiten befand, zog
innerhalb des Befragungszeitraums in ein neu eingerichtetes Gebaude direkt gegenuber dem alten Gebaude. Das bisherige Haus wurde in ein Hertie-Warenhaus
umgebaut. Und das Einkaufshaus C&A war zum Zeitpunkt der vorletzten Erhebung dabei, seinen bisherigen Sitz in einem nach derWende errichteten pravisorischen Containerbau nahe dem Bahnhof aufzugeben
und in ein neues Gebaude am .Altmarkt" - dem traditionellen Zentrum der Stadt - zu ziehen. Zum Zeitpunkt der neuesten Erhebung war dieser Umzug realisiert. Verbessert hat sich dadurch bedingt nicht nur
die optische Prasentation derWaren, sondern auch die
Grofse des Angebots.
1m Vergleich zu anderen west- und ostdeutschen
Grofsstadten kann man von einer besonderen Attraktion der Innenstadt als Einkaufszentrum gleichwohl
nicht sprechen. 1m Gegensatz zu Leipzig - der benachbarten sachsischen Konkurrenzstadt - wurde die Innenstadt Dresdens wahrend des Krieges vollstandig
zerstort. Was nach dem Kriege neu entstand, war eine
lange Einkaufsstrafse, die "Prager Stralse", die eher
einer Pufsganger-Durchgangszone als einer Flaniermeile ahnelt, sich auch nach der Wende lange Zeit
weder durch besondere optische Reize, noch durch ein
attraktives Warenangebot auszeichnete. Dies galt lange Zeit selbst dort, wo westdeutsche Besitzer Geschafte ubernommen hatten."
Auch mit der Attraktivitat der .Hauptstrafse", jenseits
der Elbe gelegen - und nach der "Prager Stralse" die
zweitwichtigste Einkaufsmeile -, sieht es nicht besser
aus. Eher gilt das Gegenteil: Sie wurde in den letzten
Jahren "stiefmtitterlich behandelt" (Sachsische Zeitung 17.5.2000, S.12). Was hier fehlt, ist die Vielfalt unterschiedlicher kleiner Anbieter, die der Stralse einen
Flair verleihen konnten. In der benachbarten Konigs-
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strafse, in der Lokalpresse auch schon mal die .Ko"
genannt (in Anlehnung an die Dusseldorfer Konigsallee), ist die Situation nicht viel gunstiger, Wohl
gibt es attraktive kleinere Geschafte, vor allem fur Touristen und Kunden mit gehobenen Anspruchen,
insgesamt ist ihre Zahl jedoch klein, und von einer
Flaniermeile ist die Dresdner "Ko" weit entfernt.
Inwieweit die geplante Umgestaltung der Prager StraBe, der Umbau des Hauptbahnhofs, die Neugestaltung
des Altmarktes und langerfristig der Neuaufbau des
Neumarktes urn die Frauenkirche (vgl. Landeshauptstadt Dresden 1999, S. 32 ff., Sachsische Zeitung
10.11.1999, S.7, 13/14.5.2000, S. 7) grundlegende Verbesserungen fur Dresden bringen wird, bleibt abzuwarten. Und offen bleiben muss auch, inwieweit die
Schaffung eines "City Managers" die Situation andern
wird. Gedacht ist an eine Aufwertung des Stadtzentrums und eine integrative Gesamtplanung fur den
Handel "dies- und jenseits der Elbe" (vgl. Sachsische
Zeitung 10./11.6.2000, S. 7).
Bedeutsam fur die Atmosphare einer Stadt sind neben
den Einkaufsmoglichkeiten die Gaststatten, Lokale
und Cafes. Sie reprasentieren den Unterhaltungswert
der Stadt und den Offentlichkeitscharakter stadtischen sozialen Lebens. Dresden hat hier eine besondere Tradition. Bereits in der ersten Halfte des vorigen
Jahrhunderts verbliiffte jeden Fremden, der nach
Dresden kam, die grofse Zahl von Gastwirtschaften,
Kaffeehausern, Speise-, Bier- und sonstigen Einrichtungen. Urn 1800 finden sich etwa 400 gastgewerbliche
Statten (davon 5% Konditoreien, ca. 15% Gasthofe, ca.
80% Speise- und Kaffeehauser: vgl. Heise 1994, S. 6),
und urn 1900 liegt die Zahl urn ein Vielfaches hoher, Es
ist die Zeit rascher Expansion: allein zwischen 1891
und 1901 stieg die Zahl der Gast- und Schankwirtschaften sowie Konditoreien von 1229 auf 1797 (Starke 1995, S. 135). In manchen Uberbllcksarbeiten werden gar fur diese Zeit tiber 3000 Betriebe genannt
(einschlielslich Hotels und Gasthofe).? Diese Entwicklung wurde mafsgeblich durch die hohe touristische
Attraktivitat derStadt mitbedingt. An die 300 000 Touristen besuchten 1900 Dresden, vor Kriegsausbruch
1914 waren es fast eine halbe Million (vgl. Heise 1994,
S.10).
Zwei Weltkriege und die Einflihrung der sozialistischen Planwirtschaft trugen das Ihrige dazu bei, dass
sich die einstige Vielfalt verfluchtigte und die Zahl der
Lokale und Restaurants auf ein recht niedriges Niveau
sank. Erst mit der Wende anderte sich dies. Zwar wurden mehrere, auch lokal weithin bekannte Gaststatten
geschlossen, doch langerfristig kamen neue hinzu.
Gab es vor der Wende ca. 500 Gaststatten und Lokale,
so stieg nach der Wende - insbesondere in der Zeit zwi-
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schen 1992 und 1995 - die Zahl rasch an. Heutzutage
liegt sie bei rund 1 400 (Mitteilung des Gewerbeamtes
Dresden).
Dabei sind erhebliche Unterschiede je naclrStadtviertel zu beobachten. In vielen Gegenden gibt es kaum
ein Lokal, in anderen mehrere. Besonders in der "Neustadt", dem grofsten geschlossenen Grtinderzeitviertel
Europas, auf der anderen Seite des Flusses gegenuber
dem Zentrum, haben sich viele Lokale etabliert.
Inzwischen gilt dies Viertel als das Kneipenviertel
Dresdens schlechthin. Es stellt besonders fur die
Jugend einen hohen Anziehungspunkt dar. Dementsprechend ist die Zusammensetzung der Besucher
- mehr als in westdeutschen Stadten wie Koln oder
Dusseldorf - altersmafsig relativ homogen. Wer
demgegenuber Nachbarschaftskneipen aufsuchen
will (und sich nicht an Treffpunkten primar fur
Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten will), hat
grofsere Schwierigkeiten.
Der lange bestehende Ruckstand in der Zahl der Lokale und Restaurants im Vergleich zum Westen war
lange Zeit Folge ungeklarter Eigentumsverhaltnisse.
Sie verhinderten eine rasche Expansion und Annaherung an den Westen nach der Wende. Hinzu kam
- besonders in der Neustadt - eine heruntergekommenene Bausubstanz. In dem Malse, wie die Zahl der
Baugenehmigungen stieg, breiteten sich relativ schnell
dann auch dort Gaststattenbetriebe aus. In dieser
Hinsicht vollzog sich eine Entwicklung, die sich in der
einen oder anderen Form auch in anderen ostdeutschen Grofsstadten mit gewisser Metropolenfunktion
ereignete."
Verbessert haben sich seit derWende in Dresden auch
die Wohnverhaltnisse. Vor der Wende herrschte Wohnungsknappheit: Wer eine Wohnung suchte, musste
oft mehrere Jahre warten. Dabei waren die Verhaltnisse in Dresden im Vergleich zu anderen ostdeutschen
Grofsstadten nicht einmal ungunstig. Die Zahl der
Wohnungsantrage pro 1 000 Einwohner - die man als
Indikator fur Wohnungsnot ansehen kann -lag in 1989
Dresden bei 59,4, in Berlin bei 73,5, in Chemnitz bei
85,0 und in Leipzig gar bei 92,7. Besonders niedrig
lagen die Zahlen u.a. in Dessau, Eisenhuttenstadt und
Schwedt/Oder (vgl. Friedrichs 199Q, S. 69) - z. T. Stadte, in denen eigens ein Neubauprogramm in grolsem
Stil aufgelegt worden war, urn Wohnungen fur die
Beschaftigten in der neuen Grofsindustrie zu schaffen.
Nach der Wende vergrofserte sich in Dresden wie
anderswo das Wohnungsangebot durch Neubauten
sowie die Renovierung des Altbaubestandes, und die
Mieten sanken. So erhohte sich Z.E. die Zahl der Baugenehmigungen fur Neubauten in Dresden von 429 in

RuR 5-6/2002

Karl-Heinz Reuband: Veranderungen in den lokalen Lebensbedingungen Ostdeutschlands ...

den Iahren 1991/92 auf 1 152 im Iahr 1997 (1998 sank
die Zahl dann erstmals, auf nunmehr 891). Und die
Zahl der fertiggestellten Wohnungen (Alt- und Neubau) stieg von 291 im Iahr 1991/92 auf 15 531 im Iahr
1997 (1998, S. 10331) (vgl. Landeshauptstadt Dresden
2000, S. 131, 133). Die Mieten, die unmittelbar in der
Nachwendezeit bei neuvermieteten Wohnungen bei
20 bis 25 DM pro m- lagen, fielen aufWerte zwischen
10 und 13 DM. Ob es sich urn Neu- oder saniertenAltbau handelte, machte dabei fast keinen Unterschied.

ber 1995 bei 12 % und im Dezember 1997 bei 16 %. Im
Marz 1998 stieg die Zahl gar auf 17 % an, sank jedoch
- mitbedingt durch einen massiven Ausbau der ABM
Mafsnahmen kurz vorderWahl- auf 15 % im September 1998. 10 Im Dezember 2000 lag die Arbeitslosenquote dann bei 14 % und blieb seitdern, gemessen an den
Werten Ende des Iahres, stabil: Die entsprechenden
Daten fur den Dezember 2001 belaufen sich auf 15 %,
die neusten Zahlen fur den Oktober 2002 auf 14 % (Arbeitsamt Dresden 2001a-c).

Nimmt man die Wohnungen, die in der Sachsischen
Zeitung (im Zeitraum Marz bis Mai 2000) veroffentlicht wurden, als Mafsstab, so kosteten im Friihjahr
20002- bis 3,5-Raum-Wohnungen in "guter Lage" im
Fall von Neubauten 11,51 DM pro m-, bei sanierten
Altbauten 10,73 DM und bei unsanierten Altbauten
7,78 DM (Sachsische Zeitung 2.6.2000, M1). Und ab
der zweiten Halfte der 90er Jahre fanden sich sogar in
den Zeitungen immer haufiger Wohnungsanzeigen, in
denen damit geworben wude, man wohne einen Monat mietfrei bzw. erhalte zum Umzug einen Zuschuss
von 1 000 DM oder gar vollstandig die Umzugskosten
ersetzt. Nicht der Wohnraum reprasentierte mehr den
Mangel, die Mieter selbst waren zur umworbenen
Klientel avanciert.

Rechnet man Kurzarbeiter, ABM-Beschaftige und Personen im Vorruhestand hinzu, erhoht sich der Wert def
von der Arbeitslosigkeit Betroffenen zeitweise auf iiber
ein Fiinftel der Erwerbspersonen. Und noch deutlicher
wird die weitverbreitete Erfahrung von Arbeitslosigkeit
in Dresden, wenn man erfasst, wer jemals seit der
Wende fur kurze oder langere Zeit arbeitslos war.
Nimmt man das Vorkommen von Arbeitslosigkeit oder
ABM (ohne Vorruhestand oder Kurzarbeit) seit der
Wende als Malsstab, so geben in Dresden (unserer
Umfrage von 2000 zufolge) 39 % der Befragten eine
eigene und 31 % eine Betroffenheit anderer Haushaltsmitglieder an. Berechnet man die Quote auf den Haushalt, so waren Ende 2000 rund 56 % aller Befragten
davon seit 1990 betroffen (in Dusseldorf, wo wir zeitgleich die Erhebung durchfiihrten, 31 %).

Der Leerstand von Wohnraum, bedingt durch Uberkapazitat im Neubau und falsche Porderkonzepte - bei
gleichzeitig sinkenden Einwohnerzahlen -, hat
inzwischen in manchen ostdeutschen Stadten
Grofsenordnungen erreicht (vgl. auch Focus 24, 2000,
S. 48), dass in Abkehr von friiheren Verhaltnissen nicht
mehr der Neubau oder die Renovierung, sondern der
Abriss von Wohnungen zum Forderbestand von Ministerien geworden ist (vgl. Sachsische Zeitung 10./
11.6.2000, S.1).9 Im Dresdner Stadtteil Prohlis wurde
dem neuen Programm folgend bereits im Iuli 2000 mit
dem Abriss von Wohnungen begonnen (vgl. Sachsi. sche Zeitung 19.07.2000, S. 6).
Im Gegensatz zu den bisher genannten Verbesserungen stehen Verschlechterungen im Bereich des Arbeitsmarktes und der Kriminalitat. Mit derWende und
der Umstrukturierung der lndustrie sowie der offentlichen Einrichtungen fielen massenhaft Arbeitsplatze
fort. Arbeitslosigkeit, allenfalls abgefedert durch ABM
und andere Mafsnahmen, setzte ein. Was einst zu
DDR-Zeiten gesichert war, verlor an Selbstverstandlichkeit. Im Vergleich zu anderen ostdeutschen Stadten blieb die Arbeitslosenzahl in Dresden zwar relativ
niedrig, aber auch hier erhohte sie sich innerhalb relativ kurzer Zeit von einem Null-Niveau aus und iiberschritt die Werte, die fur Grofsstadte im Westen iiblich
sind. Gab es vor der Wende keine Arbeitslosigkeit, lag
die Rate im Dezember 1992 bereits bei 8 %, im Dezem-
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Verschlechterungen im Gefolge der Wende charakterisieren ebenfalls die Kriminalitatsenrwicklung. Genaue Zahlen vor der Wende, die mit den heutigen
direkt in Beziehung gesetzt werden konnen, gibt es
aufgrund anderer Berechnungsmodi bei den Kriminalstatistiken nicht. Sicher aber ist: Die relativen Zahlen
pro Kopf der Bevolkerung lagen in Ostdeutschland
niedriger als heute (vgl. Kerner 1996). Sie lagen niedriger nicht nur, weil der staatliche Repressionsapparat
als Sanktionsinstanz wirkte, sondern auch weil die
Gelegenheit zur Kriminalitat - besonders die dominierende Eigentumskriminalitat - geringer war. Was
letztlich nicht verwundert: In einer Mangelgesellschaft
ist das Angebot an Waren, die illegal erworben werden
konnen, geringer als in einer Gesellschaft mit hohem
Konsum- und Warenangebot.
Mit der Wende stieg die Zahl der Delikte in Dresden ebenso wie in den anderen Gegenden der neuen
Bundeslander - zunachst an, im Iahr 1993 auf 46250
Delikte, 1995 auf 66495 und 1996 auf 72 524. Seitdem
ist die Zahl rucklaufig: Die entsprechenden Werte fur
1997 beziffern sich auf 55 108, 1998 auf 52 593 FaIle,
1999 auf 51399 und 2000 auf 51 108 FaIle. Gleichzeitig erhohte sich die Aufklarungsquote: Lag sie 1995 bei
29 %, belief sie sich 1998 bereits auf 51 %. Seitdem ist
sie auf diesem Niveau geblieben und entspricht weitgehend dem bundesdeutschen Durchschnitt (vgl.
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Bundeskriminalamt 1999-2002). Befunde aus unseren
Umfragen, in denen nach der Viktimisierung innerhalb der letzten zwolf Monate gefragt wurde, belegen
weitgehend eine Konstanz der Bedrohung. Gaben
1995 25 % der Befragten an, innerhalb der letzten 12
Monate Opfer von Kriminalitat geworden zu sein, so
bekundeten dies Ende 2000 24 % (Reuband 2001a).
Hinter dieser Konstanz verbirgt sich bei einigen Delikten - wie Einbruch - ein Anstieg, und bei anderen
ein Ruckgang. Besonders betroffen vom Ruckgang
waren Delikte, die sich auf Pkws beziehen.
Welche Griinde fur den Ruckgang in der polizeilich
registrierten Kriminalitatsbelastung in den letzten Iahren verantwortlich sind, ist ungeklart. Veranderungen
in den Praventionsmalsnahmen der Burger (etwa
durch Fahrzeugsperren im Pkw) kommen ebenso in
Betracht wie Veranderungen in den polizeilichen Routinen oder Kontrollen (durch vermehrte Streifentatigkeit). Auf jeden Fall spiegeln sich in den Zahlen nicht
nur lokalspezifische, sondern auch nationale Trends
wider - denn bundesweit sank die Zahl der Straftaten
ebenfalls (Bundeskriminalamt 2002). Anders die Situation im Fall der Aufklarungsquote: Sie durfte in rnalsgeblicherWeise lokal bestimmt sein. Analoge Tendenzen finden sich auf bundesweiter Ebene nicht. Fur den
Anstieg der Aufklarungsquote diirften mitverantwortlich sein sowohl Anderungen in dem Umfang aktiver
Kontrolle auf Seiten der Polizei, Anderungen in der
Erfassung von Delikten bei ermittelten Tatem (per
nachtraglicher Rekonstruktion vergangener Straftaten) als auch sonstige Mafsnahmen der Polizei.
Verschlechterungen kennzeichnen langerfristig in gewissem Malse den offentlichen Nahverkehr in Dresden. Bis zur Wende war er relativ gut ausgebaut. Mit
der in kurzer Zeit stark steigenden Motorisierung der
Privathaushalte und der Anschaffung von PKWs - einst
die Realisierung einer jahrelangen Sehnsucht und
eines mehrjahrigen Wartens, bis es zur Zuteilung
kam - ging die Nachfrage nach den offentlichen Verkehrsmitteln zuruck, Zugleich wurde durch die Einfuhrung des kostendeckenden Prinzips in die Betriebsrechnungen - das zwar nicht realisiert werden
kann, aber als Ziel angestrebt wird - die Notwendigkeit des okonomischen Umbaus des Nahverkehrs groIser. Streckenstillegungen, Verkurzungen der Fahrzeiten und gestiegene Fahrpreise waren eine Antwort
darauf und fuhrten zu einer gewissen Verschlechterung der Infrastruktur im Vergleich zur Vorwendezeit.
Pahrgelderhohungen - z. T. in kurzem Abstand - verscharften diese Entwicklung im Erleben der Burger
noch weiter. So kam es kurz vor unserer ersten Erhebung, die wir in der Zeit zwischen November 1995 und
Februar 1996 durchfuhrten, zu Streckenstilllegungen
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und einer Erhohung der Fahrpreise. Besonders dramatischen Anderungen in der Zahl der Stadtlinien, der
Streckenlangen oder der Haltestellen ereigneten sich
gleichwohl im Langzeitvergleich nicht. So sank bei der
Stralsenbahn zwischen 1992 und 1998 die Streckenlangen von 132, 4 auf 124, 9 km, die Zahl der Haltestellen
blieb annahernd gleich (244 vs. 246). Bei den Omnibussen sank die Streckenlange von 261,6 km auf252,0.
Die Zahl der Haltestellen stieg jedoch an (von 335 auf
396) (Landeshauptstadt Dresden 2000, S. 218). In neuerer Zeit ist durch den Wechsel der Taktfrequenz auf
manchen Strecken und die Neuorganisation der
nachtlichen StreckenfUhrung die Situation des Nahverkehrs eher wieder verbessert worden, allerdings
sind auch die Fahrpreise weiter angehoben worden.

4 Die Widerspiegelung objektiver
Veranderungen im Bewusstsein der Biirger
Wie nehmen die Burger die beschriebenen Veranderungen in den objektiven Rahmenbedingungen nun
wahr? Wie sehr gibt es einen differenziellen Bewertungswandel in Abhangigkeit vom Wandel der Rahmenbedingungen? Ie nach Bewertungsdimension
mussten diese Anderungen, wenn objektive Rahmenbedingungen subjektive Urteile pragen, unterschiedlich ausfallen: Im Fall der Binkaufsmoglichkeiten, des
Gaststattenangebots und des Wohnungsbaus hatte es
in den Jahren seit der Wende - und ebenfalls der Zeit
zwischen 1995 und 2000 - mehr oder minder kontinuierliche Verbesserungen gegeben. Anfangliche Verschlechterungen mit darauf folgenden Verbesserungen finden sich hingegen im Bereich der Kriminalitat
und relativ konstante Verhaltnisse - nach Zeiten der
Verschlechterungen - im Fall des Arbeitsmarktes. Fur
den offentlichen Nahverkehr ist die Situation komplexer. Sie ist komplexer aufgrund einerVieldimensionalitat, die einfache Bilanzierungen kaum moglich
macht. Streckenstilllegungen auf der einen Seite und
steigende Preise stehen Anderungen im Fahrkomfort
entgegen. In welchem Mafse welche Elemente vom
Fahrgast gewichtet werden, entzieht sich der Kenntnis.
Ermittelt wurde in unserer Umfrage die Zufriedenheit
mit den lokalen Lebensbedingungen tiber Fragen zur
Zufriedenheit ungeachtet dessen, wie sehr der Befragte selbst diese Infrastruktur nutzt. Eigene Erfahrungen
und allgemeine Wahmehmungen gehen somit beide
in das Urteil ein. So bilden sich im Urteil der Burger
Veranderungen ab, die im Allgemeinen parallel zu den
Anderungen in der objektiven Situation verlaufen (vgl.
Tab. 1). Es wachst die Zufriedenheit mit den Einkaufsmoglichkeiten ebenso wie mit den Gaststatten- und
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Tabelle 1
Zufriedenheit mit kommunaler Infrastruktur
(Anteil i.sehr zufrieden"/ .zufrleden" in %) nach Erhebungsjahr
1996

1997

1998

2000

59
68
36
9
17
8

62
69
38
6
31
11

77
86

76
88
52
7

Tabelle 2
Dimensionalitat der Zufriedenheit mit der kommunalen
Infrastruktur in Dresden: Ergebnisse der Faktorenanalyse
(Varimax Rotation)
1996

Einkaufsmoglichkeiten
Restaurants und Lokale
Offentlicher Nahverkehr
Arbeitsplatze
Wohnungsangebot
Schutz vor Kriminalitat
(N=)

(1297)

(1226)

*
5
62
17
(1209)

77

Einkaufsmoglichkciten

2000

1997

I.

II.

-.14

.ai

.03

II.

I.

-.11

.72

.09

.74

.69

.09

.82

.18

.78

I.

II.

29

Restaurants
und Lokale

(750)

Offontlicher
Nahverkehr

.45

.48

.42

.48

.15

.58

Arbeitsplatze

.77

-.08

.79

.04

,15.

.10

Wohnungsangebot

.59

.29

.40

.28

.31

.44

Schutz vor
Kriminalitat

.69

-.16

.75

-.08

.82

.01

% Varianz

28

24

29

21

21

31

* nicht erfragt
Frageformuiierung. "Wie zufrieden sind Sie in Dresden mit: Angebot an
Restaurants und Lokalen - Einkaufsmogllchkeiten - Versorgung mit
offentllchen Verkehrsmitteln - Angebot an ArbeitspllitzenWohnungsangebot - Schutz der Burger vor Krirninalitat?"
Aruuiortkategorien: sehr zufrieden - zufrieden - teils/teils - unzufriedentiberhaupt nicht zufrieden" (Hier: sehr zufrieden, zufrieden)

.

Ladungen ilber .50, die zur Kennzeichnung der Faktorenstruktur dienen,
sind unterstrichen.

dem Wohnungsangebot innerhalb des hier betrachteten Zeitraums, in jiingster Zeit auch die Zufriedenheit
mit dem offentlichen Nahverkehr. Verbessert hat sieh
auch die Zufriedenheit mit der Kriminalitatsbekarnpfung. Demgegeniiber bleibt in der Frage des Arbeitsplatzangebotes die Unzufriedenheit unverandert. Die
Entwicklung, die sich in den ZufriedenheitsmaBen
widerspiegelt, deckt sieh im Allgemeinen mit der Entwicklung anderer - hier nieht naher referierter - Indikatoren, welche die aktuellen Sorgen erfassen und sich
auf die gleichen Bereiche beziehen wie die Fragen zur
Zufriedenheit (Sorge tiber steigende Wohnungsmieten, Wohnungskiindigungen, die Bedrohung durch
Kriminalitat). Das bedeutet: Die Veranderungen in der
Zufriedenheit finden ihre Parallele in dem Ausmafs an
Beunruhigung, das die Biirger bereiehsspezifisch betreffen.
Die Bewertungen der Infrastruktur erweisen sich, wie
weitere Analysen erbringen, freilieh als nieht vollig
unabhangig voneinander. Dies ist bei gleichen objektiven Ausgangsbedingungen, die auf die betroffene
Infrastruktur einwirken, nieht verwunderlieh. Doch
Zusammenhange - wenn sie auch in der Regel nur
schwach bestehen - finden sieh selbst dort, wo man
derartige gemeinsame Rahmenbedingungen nieht erwarten kann. Offensiehtlich gehen allgemeinere, tibergreifende kognitive Strukturen der Bewertung in die
Urteile mit ein: Sie strukturieren im vorliegenden Fall
die Bewertungen in zwei Dimensionen, wie eine
Faktorenanalyse erbringt. Danach werden Einkaufsmoglichkeiten sowie "Restaurants und Lokale" als eine
Dimension und .Arbeitsplatz" sowie "Schutz vor Kriminalitat" als eine zweite, davon getrennte Dimension wahrgenommen (vgI. Tab. 2). Man kann die eine
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Dimension als "privatwirtschaftlich" und die andere
als "staatliehe" bezeiehnen. Zwar wird der Arbeitsmarkt im Wesentlichen durch die Privatwirtschaft gepragt. Aber anders als bei den Einkaufsmoglichkeiten
oder den Lokalen gibt es auch einen offentlichen Auftraggeber. Und - ebenfalls anders als in den beiden
zuvor genannten Bereiehen - wird der Arbeitsmarkt
durch staatliehe Porderungsmafsnahmen und staatliche Wirtschaftpolitik mitgepragt.
Das "Wohnungsangebot" nimmt in dem Faktorraum
eine Stellung irgendwo zwischen dem ersten und dem
zweiten Faktor ein: 1995 ist die Zufriedenheit mit dem
Wohnungsangebot noch deutlich auf dem ersten Faktor angesiedelt, 1997 hat sieh diese Verortung abgeschwacht und verschiebt sieh 2000 schliefslich auf den
zweiten Faktor, der als privatwirtschaftlieher Infrastrukturfaktor angesehen werden kann. Und dies
macht auch durchaus Sinn: Denn Wohnungsbau und
Mieten unterliegen einer privatwirtschaftlichen Steuerung, bei welcher der Staat - wie auch im Westen nur partiell eingreift: Durch den Bau von Sozialwohnungen, WohnungsbaufOrderungsprogramme, Zinsvergiinstigungen, Steuererleichterungen u. a. Auch
wenn sieh im Westen langerfristig ein Riickzug
des Staates aus der Regulierung des Wohnungsbaus
abzeiehnet (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung
9.6.2000, S. 33), ist doch in Ostdeutschland der Bruch
weitaus einschneidender gewesen. Innerhalb kurzer
Zeit waren die kommunalen Wohnungsbauunternehmen gezwungen zu privatisieren. Dies ist zwar noch
nieht vollstandig realisiert (ein GroBteil ist noch in
kommunalem Besitz) - doch derWandel von der staatlichen hin zur privaten Regulierung muss, weil er sieh
zeitlich gerafft und augenfallig vollzog, als urn so dra-
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matischer erlebt worden.'! Eine parallele Verlagerung
auf den zweiten Faktor findet sich in der Faktorenanalyse auch bei der Versorgung mit offentlichem
Nahverkehr. Was bedeuten konnte: In dem Malse, wie
privatwirtschaftliche Rentabilitatsuberlegungen die
Streckenftihrung und Preisgestaltung pragen, verliert
der offentliche Nahverkehr im Bewusstsein der Befragten seinen staatlich gepragten Charakter.
So sehr auch die Zufriedenheit mit einzelnen Bereichen der Infrastruktur durch deren Realitat gepragt
sein mag, die Tatsache, dass die Zufriedenheiten
miteinander korrelieren und tibergreifende Orientierungsmuster einwirken (wie die Faktorenanalyse
belegt), hat gewichtige Implikationen: Sie bedeutet,
dass die Zufriedenheit mit einzelnen Bereichen durch
die Zufriedenheit mit anderen Bereichen mitbeeinflusst wird. Wer spezifische staatliche Leistungen als
unzureichend wahrnimmt, generalisiert diese Unzufriedenheit in gewissem Malse auch auf andere Bereiche, bei denen er eine staatliche Verantwortung
unterstellt. So kommt er denn dazu, dass z. B. die Zufriedenheit mit dem Schutz der Btirger vor Kriminalitat durch die Zufriedenheit mit demArbeitsmarkt mitbestimmt wird (vgl. u.a. Reuband 1999a).

der Westdeutschen sein: Die Ostdeutschen haben die
Vergangenheit der DDR ais Referenz, die Westdeutschen den Westen. In dem Mafse, wie die Ostdeutschen
die Malsstabe der Westdeutschen annehmen, ist der
Bewertung eine Dynamik inharent, die sich aus der
Bewertung abIes en lasst, welche die Westdeutschen an
die ostdeutschen Bedingungen aniegen.
Man kann versuchen, die Frage der unterschiedlichen
Standards und ihrer Folgen zu klaren, indem man die
Mafsstabe jener Dresdner berticksichtigt, die vor der
Wende in Westdeutschland lebten. Sie stellen zwar keinen reprasentativen Querschnitt der Westdeutschen
dar, durften von ihren Mafsstaben her jedoch diesen
weitgehend ahneln. Neben der Differenzierung nach
West und Ost unterscheiden wir bei den ostdeutschen
Befragten weiterhin zwischen Personen, die vor der
Wende in Dresden lebten, und denen, die damals an
anderen Orten Ostdeutschlands wohnten. Weil die ostdeutschen Lebensverhaltnisse aufserhalb der Metropolen von der Infrastruktur oftmals ungtinstiger waren als in Dresden, mtissten sich diese Befragten durch
ein eher unterdurchschnittliches Erwartungsniveau
auszeichnen. Folglich ware zu erwarten, dass sie sich
tendenziell zufriedener aufsern als die alteingesessenen Bewohner der Stadt.
Die Befunde, dargestellt in Tabelle 3, ergeben einen
gemischten Befund beztiglich der Veranderungen tiber
die Zeit. Als erster wichtiger Befund ergibt sich: wo ein
Aufwartstrend in der Zufriedenheit besteht, ist er in
der Regel, zumindest bis 1998 12 , in allen drei Subgruppen festzustellen: bei den Dresdnern, den Ost- und
den Westdeutschen. Dies bedeutet, dass sich die objektiven Verbesserungen tiberall in einer entsprechenden Bewertung niedergeschlagen haben, ungeachtet
des jeweiligen Erwartungsniveaus. Wo eine Konstanz
oder ein Abwartstrend in der Beurteilung beobachtbar
ist, findet sich ein analoges Muster.

5 Erwartungshaltungen und Bewertung:
der Stellenwert der Westzugehorigkeit
Objektive Rahmenbedingungen begtinstigen zwar
eine spezifische Bewertung, aber die Bewertung ist
durch die objektiven Bedingungen nicht hinreichend
determiniert. Die Bewertung vollzieht sich vor dem
Hintergrund spezifischer Erwartungshaltungen, und
diese werden durch eigene Sozialisation und Vergleiche beeinflusst. Was aus Sicht der ostdeutschen Bevolkerung zufriedenstellend ist, muss es nicht aus Sicht

Tabelle 3
Zufriedenheit mit kommunaler Infrastruktur (Anteil "sehr zufrieden" I "zufrieden" in %)
nach Wohnort vor der Wende und Erhebungsjahr
1996
Einkaufsmoglichkeiten
Restaurants und Lokale
Offentlicher Nahverkeh
Arbeitsplatze
Wohnungsangebot
Schutt vor Kriminalitat
(N)

59
69
33
8
16
6
(1086)

Dresden
1997
1998

63
70
37
6
31
9
(1082)

78
86
*
5
62
14
(988)

2000

1996

77

60
80
52

OstdeutscWand**
1997
1998

69
81
*

1996
19
30
74
29
35
37

30
47
68
5
39
46

8
85
38

79
67

(27)

(23)

(26)

(33)

25

8
12

62
67
48
15
29
28

35

79
90
63
12
84
38

(596)

(79)

(75)

(85)

(105)

88
49
6
78

13

5
51

Westdeutschland
1997
1998

2000

48
58
*

2000
30
73
61
12

* nicht erfragt
.* Wohnort in Ostdeutschland aufser Dresden
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Als zweiter wichtiger Befund fallt auf: Die auf gleichen
Bewertungsdimensionen bezogenen Urteile fallen
zwischen den Befragten unterschiedlicher Herkunft
im Niveau erheblich auseinander. In der Bewertung
des Angebots an Einkaufsmoglichkeiten und Restaurants gibt es die hochsten Zufriedenheitswerte bei den
Ostdeutschen und die niedrigsten bei den Westdeutschen. So beurteilten 1995/96 59 % der ansassigen
Dresdner die Einkaufsmoglichkeiten positiv, wahrend
dies nur 19 % der Westdeutschen taten. Die negative
Bewertung seitens der Westdeutschen diirfte im wesentlichen deren Sozialisation in einem Gesellschaftssystem mit hohem Konsumangebot widerspiegeln.
Fiir die Ostdeutschen hingegen stellt die Vergangenheit den primaren Vergleichsmalsstab her. Und in dieser Vergangenheit war Mangel das Typische. In der
Folgezeit haben sich zwar die Unterschiede verringert,
gleichwohl bleiben sie noch in nennenswertem Mafse
bestehen.
Zu vermuten ist, dass weniger die Erreichbarkeit zentraler Einkaufsmoglichkeiten, als die Verfugbarkeit
kleiner Geschafte vor Ort und das Warenangebot ist,
welches das Urteil der Westdeutschen mafsgeblich
pragt, Denn die Erreichbarkeit ist mehr als zehn Jahre
nach derWende - trotz Defiziten in manchen Stadtteilen - so schlecht nicht. Dies belegt ein Vergleich der
Dresdner mit einer Diisseldorfer Umfrage, die wir zeitgleich mit identischen Pragebogen im Herbst 2000
durchfuhrten, Dusseldorf stellt vor allem deshalb
einen guten Vergleichmafsstab dar, weil es sich urn
eine Stadt mit iiberproportional hoher Kaufkraft der
Einwohner handelt, die Binkaufsmoglichkeiten daher
ebenfalls iiberproportional gut sein diirften. Lasst man
von den Befragten die Entfernung zu den nachstgelegenen Einkaufsmoglichkeiten schatzen, so erhalt man
bei rund vier Fiinftel der Befragten einen Fufsweg von
maximal zehn Minuten bis zum nachsten Supermarkt,
Zeitungsladen, Backerei, Friseur und Apotheke.
Gemessen an den durchschnittlichen Wegezeiten (vgl.
Tab. 4) liegen die Verhaltnisse in Dresden zwar etwas
ungiinstiger, aber die Unterschiede sind nicht
besonders grofs. Ein gewichtiger Grund fur die grolsere Unzufriedenheit der Westdeutschen diirfte darin
liegen, dass es in Dresden im Vergleich zu Westdeutschland weniger kleine Einzelhandelsgeschafte
gibt und dass sich in den Gegenden, in denen auch viele Westdeutsche leben, die Zahl der Geschafte mit qualitativ hochwertigem Angebot in Grenzen halt.
Welche Griinde fur den Riickgang der Zufriedenheit
bei den Westdeutschen zwischen 1998 und 2000 verantwortlich sind - ob stichprobenbedingte Schwankungen 13 oder substantielle Veranderungen in den Orientierungen - muss offen bleiben. Denkbar ist, dass
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Tabelle 4
Durchschnittliche Entfernung zu nachstgelegenen
Elnkaufsmoglichkeiten (FuBweg in Minuten) in Dresden und
Diisseldorf (arithmetisches Mittel)

Lebensmittelladen /
Supermarkt
Backerei
Zeitungsladen
Friseur
Apotheke

Dresden

DUsseldorf

9,5
6,7
9,1
10,8
8,8

8,2
6,9
8,4
7,9
5,3

Quelle: Erhebung, 2000
Frageformulierung. "Wie weit entfernt von Ihrer Wohnung liegt. ..
(ca.... Minuten Fufsweg)" (Lokale Infrastruktur wie oben aufgefiihrt erfragt)

steigende Erwartungen, die durch den Ausbau der Einkaufsmoglichkeiten mitbedingt wurden, angesichts
der Verlangsamung des Aufschwungs bei den Westdeutschen zum Riickgang der Zufriedenheit fiihrten.
Gehobenere Spezialitaten und Feinkostangebote, wie
sie im Westen ohne Probleme zu kaufen sind, rentieren sich offenbar nur bedingt in Dresden. Als die Neustadter Markthalle - eine alte und inzwischen renovierte Markthalle aus dem vorigen Jahrhundert - im
Dezember 2000 geoffnet wurde, musste man sehr
schnell die Erfahrung machen, dass das Grols der Kaufer Waren des taglich Bedarfs wiinscht und nicht die
gehobenen Spezialitaten, die ebenfalls angeboten
wurden. .Da haben wir dazugelernt", meint ein Handler, "und stimmen unser Angebot auf eine breitere
Zielgruppe ab" (zit. nach Sachsischer Zeitung vom
14.3.2001, S. 11).
Dass die Westdeutschen sich nicht generell gegeniiber
ostdeutschen Lebensbedingungen kritischer aufsern
als die Ostdeutschen, sondern der Erfahrungshintergrund entscheidend ist, zeigt sich im Urteil iiber den
offentlichen Nahverkehr. Hier waren die Ausgangsbedingungen im Vergleich zum Konsumangebot jeweils
andere: In Ostdeutschland war das offentliche Nahverkehrssystem vor der Wende in Folge des geringen
Motorisierungsgrades gut ausgebaut. Und diese Verhaltnisse galten in gewissem Umfang auch noch nach
der Wende. Auch wenn es zu Einschnitten und Fahrpreiserhohungen kam - im Vergleich zu vielen westdeutschen Stadten und Regionen war die Situation
lange Zeit giinstiger.
Und wie verhalt es sich in dieser Hinsicht in der Gegenwart? Natiirlich ist es schwer, einen objektiven
Mafsstab fiir den Vergleich der Leistungen des stadtischen Nahverkehrs zu entwickeln. Aber eine jiingst
wahrgenommene Studie des ADAC, in der die 20 wichtigsten Ballungsraume Europas auf die Qualitat des Offentlichen Nahverkehrs gepriift wurden, bietet einen
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ersten Zugang und erlaubt, die Dresdner Verhaltnisse
in vergleichender Weise zu betrachten. Getestet wurde der offentliche Nahverkehr aus Sicht von Nutzern,
die sich vor Ort nicht auskennen, mit fUnfTestfahrten
in standardisierter Weise. Kriterien waren u.a. Preise,
Tarifvielfalt, Fahrkomfort, Punktlichkeit, Vernetzung
usw. Unter den deutschen Stadten lag Dresden (mit
Leipzig, Hamburg, Ntirnberg und Stuttgart) vor Koln,
Berlin, Essen und Frankfurt - gemessen am aggregierten Index, in denen der Bereich Zufriedenheit gewichtet einging (vgl. ADAC 2001).

en Marktbedingungen mit steigenden Mietpreisen
relativ hilflos ausgesetzt waren. Neu auf dem DresdnerWohnungsmarkt mussten sie zahlen, was bei Neuvermietungen als Miete iiblich geworden l'Var. Und
tiber entsprechende finanzielle Ressourcen wie die
Westdeutschen verfugten sie nicht. Demgegentiber
hatten die alteingesessenen Dresdner den Vorteil,
bereits eine Wohnung zu besitzen, mit einem niedrigeren Mietpreisniveau und von den Verrnietungsbedingungen her mit eingeschrankten Steigerungsmoglichkeiten.

Gewichtet man die Dimensionen anders - indem man
etwa bestimmte Dimensionen, die primar fur 'Iouristen bedeutsam sind (wie Ubersichtlichkeit der Fahrplane usw.) auskIammert oder niedriger ansetzt -, verfluchtigt sich die einstige Uberlegenheit. Doch wie
immer man die Dimensionen und ihre objektiven Auspragungen gewichten mag, fur uns ist an dieser Stelle
das subjektive Urteil der Burger relevant. Und hier
zahlt, dass das Urteil der in Dresden lebenden Westdeutschen tiber den offentlichen Nahverkehr tiber die
Zeit hinweg besonders positiv ist. So gaben 1996 rund
drei Viertel der Westdeutschen den Dresdner Verkehrsbetrieben gute Noten, wahrend dies nur ein Drittel der
Dresdner und rund die Halfte der sonstigen Ostdeutschen taten. Die Zahlen aus dem Iahr 2000 dokumentieren fur die Dresdner und die Ostdeutschen zwar
eine verbesserte Bewertung, wahrend die entsprechende Zahl bei den Westdeutschen rucklaufig ist. Der
Tatbestand eines kritischeren Urteils auf Seiten der
Dresdner bleibt gleichwohl erhalten.

In der Frage der Arbeitsplatze fallt auf, dass sich die
Westdeutschen zu Beginn unserer Zeitreihe durch den
hoheren Zufriedenheitswert auszeichnen, und - auf
niedrigerem Niveau - ebenfalls die neu zugezogenen
Ostdeutschen. Dass beide die Arbeitsmarktsituation
zunachst so positiv bewerten, durfte mit ihrer eigenen
Lage zusammenhangen: Der Wechsel nach Ostdeutschland erfolgte fur die Westdeutschen in der
Regel in Kontext einer beruflichen Verbesserung. Bei
den Ostdeutschen, die nach Dresden gezogen sind,
durfte die Situation einst ahnlich gewesen sein, denn
der Dresdner Arbeitsmarkt zahlte lange Zeit mit einer
der niedrigsten Arbeitslosenquoten mit zu den besten
in den neuen Bundeslandern (vgl. Landeshauptstadt
Dresden 1999, S. 8).

Uberdurchschnittlich positive Bewertungen finden
sich bei Westdeutschen ebenfalls in der Beurteilung
des Wohnungsangebots. Die niedrigsten Zufriedenheitswerte wiesen hier lange Zeit die zugezogenen Ostdeutschen auf, die Dresdner nahmen eine Mittelstellung ein. Die hohe Bewertung des Wohnungsangebots
durch die Westdeutschen diirfte ihre von Anfang an
bessere Ausgangssituation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt widerspiegeln: Sie hatten finanziell die
grofseren Ressourcen und konnten, auch von westdeutschen Arbeitgebern mit Zulagen unterstutzt, auf
eine entsprechende grofse Auswahl an Wohnungen
zurtickgreifen. Unter diesen Umstanden konnten sie
es auch verkraften, dass die Mieten zeitweise hoher
lagen als in vielen westdeutschen Stadten, Inzwischen
sind sie gesunken und liegen niedriger als in vielen
westdeutschen Stadten. Die relativen Vorteile der
Westdeutschen im Vergleich zu den Ostdeutschen haben sich damit verringert. Was die zunachst besonders
niedrige Zufriedenheit der zugezogenen Ostdeutschen
angeht, so durfte sie dadurch mitgepragt sein, dass
diese Gruppe nach der Wende am starksten den neu-
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Die besonders positive Bewertung durch die Westdeutschen halt allerdings nicht an. Bereits 1997 sind
die Werte denen der Dresdner angenahrt, Dieser Befund konnte angesichts ihres ursprunglich hoheren
Zufriedenheitswertes entweder bedeuten, dass sie die
Entwicklung des Arbeitsmarktes vermehrt vor dem
Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen - die nunmehr
auch Arbeitslosigkeit einschliefsen konnen - beurteilen. Oder es bedeutet, dass sie in zunehmendem Mafse
die Malsstabe der Ostdeutschen ubernommen haben
und die Gesamtlage in Dresden zum Mafsstab der Beurteilung erheben. Mogen sie sich nach der Wende
noch primar als Westdeutsche empfunden haben, so
begreifen sie sich nun moglicherweise starker als
Dresdner und nehmen die lokalen Lebensbedingungen zum Malsstab ihres Urteils. In ihrem Urteil haben
sie sich - wie auch die ostdeutschen Nicht-Dresdner jedenfalls den Dresdnern langerfristig angenahert.!'
Bleibt schlielslich die Kriminalitatsbekampfung als
Bereich, der zunachst durch eine aulserordentlich
hohe Unzufriedenheit gepragt ist, sich dann aber im
Urteil der Befragten verbessert. Ausdifferenziert nach
Ortsansassigkeit vor derWende wird deutlich, dass die
Dresdner seit Beginn der Messung ihr Zufriedenheitsniveau allmahlich gesteigert haben. Gleiches gilt - auf
einem hoheren Ausgangsniveau - fur die tibrigen Ostdeutschen. Die Westdeutschen unterliegen - trotz des
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von Anfang an gilnstigeren Ausgangsniveaus unter
den drei hier betrachteten Subgruppen insgesamt dem
starksten Zuwachs an Zufriedenheit (von dem .Rtlckschlag" 1998 einmal abgesehen). Ende 2000 sind
unter ihnen schlielslich 67 % mit dem Schutz vor Kriminalitat zufrieden. Unter den Dresdnern liegt der
analoge Wert zu dieser Zeit erst bei 25 % und unter den
anderen Ostdeutschen bei 38 %. Eine vergleichbare
Gewohnung an die Krirninalitat wie unter den Westdeutschen hat sich unter den Ostdeutschen offensichtlich noch nicht eingestellt. Ob dies eine nach wie
vor bestehende Oberreaktion auf gleichartige Verhaltnisse bedeutet oder reale Unterschiede in der Bedrohung je nach Wohngebiet oder Folge unterschiedlicher
Bewaltigungsmoglichkeiten, muss dahingestellt bleiben (siehe dazu Reuband 1999a, 1999d).

Urn dies zu klaren, haben wir fur die neueste Erhebung
fur jede Bewertungsdimension getrennte Regressionsanalysen gerechnet, unter Berilcksichtigung der Merkmale Alter, Bildung und Geschlecht auf der einen Seite und Herkunft aus West- bzw. Ostdeutschland und
Dauer der Ortsansassigkeit auf der anderen Seite.
Das Ergebnis fur die neueste Erhebung, dargestellt in
Tabelle 5, belegt, dass auch nach Kontrolle der sozialen Merkmale die Herkunft aus Westdeutschland in der
Bewertung der Einkaufsstatten und des Schutzes vor
Kriminalitat auf die Zufriedenheit in der beschriebenen Weise Einfluss nimmt. 1m Fall der anderen Berei-r
che lokaler Infrastruktur gelten andere Bedingungen.
Wenn hier zunachst ebenfalls grofsere Unterschiede
auf der Ebene der Prozentpunktdifferenz bestanden,
sind dafur andere Einflussgrofsen primar verantwortlich. 1m Fall des offentlichen Nahverkehrs ist es die
Dauer der Ortansassigkeit: Ie langer jemand bereits
ansassig ist, desto unzufriedener ist er. Vermutlich ist
dies der Fall, weil langer Ansassige einst bessere Verhaltnisse erlebt haben und diese zum MaBstab des
Urteils machen.

6 Der Einfluss sozialer Merkmale
auf das Zufriedenheitsniveau
Die bisherigen Vergleiche der West- und der Ostdeutschen haben erbracht, dass diese die gleichen Dimensionen kommunalen Lebens hochst unterschiedlich
bewerten. Als Grund haben wir unterschiedliche Erwartungshaltungen vermutet, die im Lauf der Sozialisation erworben wurden. Nun sind jedoch die Westdeutschen und Ostdeutschen, die in Dresden leben, in
ihren sozialen Merkmalen nicht gleich. Die Westdeutschen sind im Vergleich zu den ansassigen Dresdnern
etwas jilnger und haben eine hohere Bildung. Und sie
sind weniger lange ortsansassig als die ilbrigen Einwohner. Diese Merkmale konnten unter Umstanden
einen Effekt auf das hier betrachtete Phanornen ausuben und das Bild verfalschen - sei es, aufgrund einer
differenziellen Betroffenheit je nach sozialen Charakteristiken oder weil diese mit anderen Mafsstaben des
Urteils einhergehen.

Wie man der Tabelle weiter entnehmen kann, wird die
Zufriedenheit durch die sozialen Merkmale der Befragten mitgepragt, jedoch nicht immer in gleichartiger
Weise. Das Geschlecht erweist sich bei nahezu allen
Vergleichen als irrelevant. Allenfalls bei der Bewertung
der Einkaufsrnoglichkeiten treten schwache Effekte
auf: Frauen sind, weil sie vermutlich in erster Linie das
Einkaufen tlbernehmen, hier kritischer. Sie achten
starker auf das Warenangebot, nehmen Defizite starker wahr. Haufiger relevant ist bei den Bewertungsdimensionen demgegenilber das Alter. Der Effekt ist
allerdings nicht in allen Fallen gleich, es gibt keine
generalisierte Neigung zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit steigendem Alter. Vielmehr ist die Beziehung vom thematischen Bezug der Bewertung ab-

Tabelle 5
Zufriedenheit mit kommunaler Infrastruktur in Abhiingigkeit von sozialen Merkmalen (Beta-Koeffizienten der Regressionsanalyse)
Einkaufen
Geschlecht
Alter
Bildung
Ortsansassigkeit
Westdeutscher
r=

* p < 0,05

** P < 0,01

Lokale

Offentlicher
Nahverkehr

-.07'
.IS*'
-.IO*'
-.01
-.19"

.02
-.06
.01
.00
-.06

.01
.08
-.08
-.17**
-.02

.30

.09

.14

Arbcitsplarze
-.02
-.17*'
.17***
-.07
.02
.32

Wohnungsangebot

Kriminalitat

-.05
.07
-.02
-.03
.04

-.01

.09

.37

-.24***

.17***
.00
.12**

*** p < 0,001

Codierung der Variablen: Zufriedenheit mit Infrastruktur: 1 = iiberhaupt nicht zufrieden, 2 = unzufrieden, 3 = teils-teils, 4 = zufriedcn, 5 = sehr zufrieden;
Geschlecht. 1 = Mann, 2 = Frau; Alter. in Iahren, hohe Werte = hohes Alter; Bildung. 1 = Hauptschule, pos 8. Klasse, 2 = Realschule, pos 10. Klasse, 3 =
Fachhochschul-Reife, EOS; Ortsansiissigkeit. in Iahren: Westdeutscher. 1 = Ostdeutscher einschl. Dresden, 2 = Westdeutscher
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hangig: je alter jemand ist, desto zufriedener ist er mit
den Einkaufsmoglichkeiten, desto unzufriedener aber
mit demArbeitsplatzangebot und der Kriminalitatsbekampfung.
Generatlonszugehorigkeit einerseits und Stellung im
Lebenszyklus andererseits, die beide die Altersgruppen konstituieren (vgl. auch Glenn 1977), durften fur
die Unterschiedlichkeit der Wirkungen verantwortlich
sein. Bei den Einkaufsmoglichkelten vermuten wir in
erster Linie Generationseffekte: Die Sozialisation in
ein Wirtschaftssystem, das durch Mangel gekennzeichnet ist, lasst die Veranderungen nach der Wende
urn so positiver erscheinen. Die Erwartungshaltungen
der Alteren durften entsprechend niedriger liegen als
bei den Iungeren, und die objektive Realitat erscheint
ihnen in einem urn so gtinstigeren Licht. Die Stellung
im Lebenszyklus dagegen durfte in erster Linie ftir die
Bewertung des Arbeitsmarktes verantwortlich sein: Ab
einem bestimmten Alter steigt die Chance, arbeitslos
zu werden und in der Arbeitslosigkeit zu verbleiben.
Was die geringe Zufriedenheit der Alten mit der Kriminalitatsbekampfung angeht, so griindet sich diese
primar auf eine bei ihnen verbreitete hohere Kriminalitatsfurcht im Vergleich zur Gesamtbevolkerung, Diese resultiert nicht aus einer erhohten Viktimisierungsrate, sondern einer erhohten .Vulnerabilitat". die
durch altersbedingte korperliche Beeintrachtigungen
und eingeschrankte Abwehrmoglichkeiten mitbedingt
ist. Altere Menschen sind sozial und korperlich verletzbarer, sehen geringere Abwehrchancen und Moglichkeiten, Kriminalitatserfahrungen zu vermeiden (Reuband 1999b).
Die Bildung ubt in drei Fallen einen nennenswerten
Effekt aus: Die Einkaufsmoglichkeiten werden von den
besser Gebildeten etwas schlechter, das Arbeitsplatzangebot und die Bekampfung der Krirninalitat besser
eingestuft. Die Angebote fur die gehobenen Anspruche des Konsums, an denen es z.T. in Dresden
mangelt, sind vermutlich fur die etwas kritischere Einstufung des Konsumangebots durch die besser Gebildeten verantwortlich und die besseren Ausgangsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt fur ihre erhohte
Zufriedenheit. 1m Fall der Kriminalitat durften die geringen Werte fur Kriminalitatsfurcht unter den besser
Gebildeten fur deren hohere Zufriedenheit verantwortlich sein. Die Befragten mit hoherer Bildung haben nicht nur ein realistischeres Bild der Gefahrdungen, sondern auch eher die Ressourcen, mit dem
Problem der Krirninalitat umzugehen.
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7 Schlussbemerkungen
Die Zufriedenheit der Dresdner mit den Lebensbedingungen und der lokalen Infrastruktur ist in den letzten Jahren mit Ausnahme des Arbeitsplajzangebots
gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung des Lebensgefuhls und der subjektiven Wohlfahrt. Dieser Transformationsprozess, der mit der Wende einsetzt, geht
im Allgemeinen parallel zu den realen Veranderungen
in den objektiven Bedingungen. Gleichwohl ist die
Bewertung keine Folge objektiver Rahmenbedingungen allein. Ein und dieselben Lebensbedingung bedeutet nicht fur alle Personen zwangslaufig das Gleiche. Objektive Rahmenbedingungen gewinnen ihre
subjektive Bedeutsamkeit erst im Kontext der eigenen
Erfahrungen und Beurteilungsmafsstabe,
So konnen unterschiedliche Erwartungen dazu fuhren, dass gleiche Bedingungen unterschiedlich bewertet werden. Und dies ist in unserer Untersuchung auch
deutlich geworden: Ost- und Westdeutsche fallen tiber
die kommunalen Lebensbedingungen in Dresden unterschiedliche Urteile, wobei die Richtung der jeweiligen Abweichung durch die unterschiedlichenErfahrungen in verschiedenen Gesellschaftssystemen
mitgepragt sind. Besonders gering ist die Zufriedenheit der Westdeutschen mit den Einkaufsmoglichkeiten in Dresden. Die zukunftigen Veranderungen in
der Zufriedenheit der Ostdeutschen werden sowohl
von der Verbesserung der objektiven Rahmenbedingungen als auch der Entwicklung ihres Erwartungsniveaus abhangen, Gemessen am Weststandard gibt es
in vielen Bereichen nach wie vor einen .Nachholbedarf", den es zu vollziehen gilt. 15

Anmerkungen
(1)

Die Untersuchungen wurden vom Verfasser in seiner Zeit als
Professor fur Methoden der empirischen Sozialforschung am Soziologischen Institut der TU Dresden mit jeweils unterschiedlichen Finanziemngsquellen begonnen: Die Studie von 1995/96,
die hier aIs Basiserhebung dient, wurde mit Mitteln des Sachsischen Ministeriums fur Wissenschaft und Kunst im Rahmen
eines Projektes zur Kriminalitatsfurcht finanziert (A74-7541, 820370/528), die 1997er Erhebung mit Mitteln der TU Dresden
(Mittel der philosophischen Fakultat fur Forschungspraktika) sowie des Sachsischen Sozialministeriums, die 1998er und die
2000er Erhebungen mit Lehrstuhlmitteln der Universitat Dusseldorf. Die Befragten wurden einschl. 1998 jeweils vom Soziologischen Institut der TU Dresden aus angeschrieben, im Iahr 2000
zu einem Drittel von Dresden aus, zu einem Drittel von Dusseldorf mit Dusseldorfer Briefkopf und zu einem Drittel von Dusseldorf aus mit einem kombinierten Dresdner und Dtisseldorfer
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Briefkopf (deklariert als Gerneinschaftsprojekt). Prof. Dr. Karl
Lenz von der TU Dresden sei fur die Unterstiltzung der 1998er
und 2000er Studie gedankt.
(2)

Die Erhebung von 1998 schlielst auch Befragte einer Panelstichprobe mit ein. Bei der Erhebung wurden 1998 im Panel Ausschopfungsquoten von mehr als zwei Drittel erreicht, in der
Querschnittserhebung ein Wert knapp uber 50 %. Die niedrige
Ausschopfungsquote in der Querschnittserhebung auf der Basis
einer Stich probe aus dem Adressbuch ist wohl mitbedingt durch
die thematische Schwerpunktsetzung auf die Bundestagswahl
1998 hin und die Tatsache, dass die letzte Erhebungswelle in die
Zeit vor und nach der Wahl fallt, Nennenswerte Konsequenzen
fur die Antwortverteilungen durften daraus nicht erwachsen:
Untersuchungen bei postalischen Befragungen erbringen keine
grolseren Folgen fur die Antwortverteilungen je nach Hohe der
Ausschopfungsquote (Reuband 1999c, 2001b). Die Ausschopfungsquote der Erhebung von 2000, auf die wir uns hier im Besonderen sttitzen, liegt bei 58 %. Die Ausschopfungsquoten unserer Dresdner Befragungen sind nicht nur gegeniiber den Quoten fur Face-to-face Befragungen (wie z.B. im ALLBUS) als
besonders hoch anzusehen. Sie sind es auch im Vergleich zu anderen vergleichbar angelegten postalischen Befragungen in ostdeutschen Grofsstadten. So wurde z.B. in Halle 1997 nur eine
Ausschopfungsquote von 38 % und 1999 von 40 % erreicht (vg!.
Petermann 2000, S. 3).
(3)

Es gibt nur wenige Trendstudien auf der Ebene einzelner Stadte
in Ostdeutschland, und sie stammen meist von den statistischen
Amtern der Stadt oder wurden in deren Auftrag - z.B. wie in Halle
- in Kooperation mit der Universitat durchgeflihrt. In vielen Fallen umfassen sie nur wenige Zeitpunkte. Zu den wenigen Ausnahmen, die langerfristig angelegt sind, siehe fur Halle Petermann (1999, 2000). In der Mehrzahl der Studien, einschlieBlich
der von Halle, beschrankt man sich auf die Erfassung von Lebensbedingungen, die aus der Sicht der staatlichen Behorden
von Interesse sind. Einstellungen - auch zu tiberlokalen politischen Themen - werden in der Regel nicht erhoben. Studien, die
dem Wandel in den neuen Bundeslandern auf lokaler Ebene im
Rahmen von Trendstudien nachgehen und auf Fragen der objektiven und subjektiven Lebensbedingungen eingehen, sind
bislang sparlich.
(4)

1996 wurden von uns in Chemnitz und Leipzig Paralleluntersuchungen zum Thema Kriminalitatserfahrungen und Kriminalitatsfurcht durchgeflihrt, 1997 eine Paralleluntersuchung in Diisseldorf zum Thema psychosoziale Krisen und Krisenbewaltigung, eine weitere Paralleluntersuchung in Dusseldorf im Iahr
2000 mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten und
im Iahr 2002 schlielslich Paralleluntersuchungen in Hamburg,
Kiel, Munchen und Stuttgart, primar zum Thema Kriminalitat
und Orogen (vg!.Reuband 1998, 2001a, 2002).

ser Riickgang wohl Folge von Konzentrationsprozessen und der
Etablierung groBer Superrnarkte sowie anderer Verkaufszentren
innerhalb der Stadt selbst, zum Teil wohl auch die Folge der spezifischen Probleme, denen die .neuen", relativ unerfahrenen
Selbstandigen in Ostdeutschland in einem neu sich etablierenden Wirtschaftssystem ausgesetzt sind. Differenziert man nach
Art des Wirtschaftszweiges, lasst sich bei den meisten Branchen
eine Ausweitung fur die Zeit zwischen 1995 und 1998 feststellen,
rucklaufige Tendenzen gibt es nur bei wenigen.
(6)

In kaum einer anderen Stadt blieb z.B. das Angebot in Buchladen
(die einer Buchhandelskette mit West-Besitzern angehoren) trotz ausgepragtern Selbstbild der Stadt als Kunst- und Kulturmetropole - lange Zeit derart armselig und ahnelt Verhaltnissen
in DDR-Zeiten. Das Prinzip des Mangels bestimmte lange Zeit
die Prasentationsstrategie (und auch die Einrichtung des Ladens
hatte oft noch den .Charme" der vergangenen Zeiten). Der Kontrast konnte kaum grofser sein im Vergleich zu den neueren
Trends im Westen, wo Buchladen fast schon zu Erlebniszentren
ausgebaut werden - mit bequemen Sitzmoglichkeiten, behaglicher Ausstattung und z.T. Internetanschluss. Erst im Herbst 1999
wurde in Dresden ein Buchladen im Zentrum eroffnet, der einer
besseren Prasentationsstrategie in einem neuen Gebaude folgt.
(7)

Die Zahlen fur die Jahrhundertwende sind umso bemerkenswerter, als die Zahl der Einwohner urn 1900 mit 396 146 weitaus
niedriger war als in der jetzigen Zeit. 1995 umfasste Dresden
468241 Einwohner. Selbst wenn man moglichen Verschiebungen in der Altersstruktur Rechnung tragen wtirde, die Zah! der
Gaststatten und Lokale pro Einwohner ware damals weitaus hoher als heute.
(8)

So war in Berlin, wo sich inzwischen die Spandauer Vorstadt urn
den Hackeschen Markt, der Gendarmenmarkt oder die Friedrichstrafse zu .boomenden" Zentren entwickelt haben und die
Voraussetzungen fur die Revitalisierung von vornherein gunstiger waren als anderswo, der Prozess der Sanierung und Rekonstruktion ebenfalls erst Mitte der 90er Jahre, z .T. sogar noch sparer
abgeschlossen lvgl. Cornig und Haufsermann 1999, S. 84 f.). Der
Wandel vollzog sich - sobald die baulichen Voraussetzungen gegeben waren - dann jedoch in ungeahnter Schnelligkeit. Die Berliner Situation weist allerdings insofern Besonderheiten auf, als
die Bewohner in West-Berlin, die den Osten fur sich entdeckten,
ein bedeutsames, kaufkraftiges Klientel darstellen. In Dresden
durfte der Tourismus eine aquivalente Funktion einnehmen. Ob
man die Berliner und Dresdner Erfahrungen auf andere ostdeutsche Stadte generalisieren kann, ist daher eine offene Prage. Zu
den Problemen der Entwicklung der ostdeutschen Stadte nach
der Wende siehe auch Keirn (1995), Haufserrnann und Neef
(1996).
(9)

(5)

Nimmt man nicht das Iahr 1994 oder 1995, sondern 1993 als
Basis, so ergibt sich zunachst ein Riickgang in der Zahl der Einzelhandelsunternehmen. 1993 lag sie noch bei 4 713 Einzelhandelsunternehmen (personl, Mitteilung der IRK). Zum Teil ist die-
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Nach einer fur die Bundesregierung erstellten Studie mussen in
Ostdeutschland in 30 Iahren eine Million Wohnungen abgerissen
werden. Schon heute konnen die Wohnungsgesellschaften den
Leerstand von Plattenbauwohnungen kaum noch finanzieren
(DER SPIEGEL 17.7.2000, S.17).
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(0)

1m Marz 1998 lag die Zahl der ABM·Beschiiftigten noch bei 2600 was in etwa dem Jahresdurchschnitt der vorangegangenen Jahre
entsprach. 1m Iuni 1998 lag die Zahl dann bei 4900, September
1998 bei 6900 und Dezember 1998 bei 7500 (vgl. Landeshauptstadt Dresden: 2000, S. 189).
(11)

Diese Dramatik mag die Zurechnung zum privaten Sektor verscharft haben. Sie ist inzwischen ausgepriigter als in Dusseldorf.
In Dusseldorf, wo wir 1998 und 2000 tiber eine Vergleichserhebung verfugen, ladt die Variable fur Wohnungsangebot starker
als in Dresden auf den Faktor fur staatliche Verantwortlichkeit.
(2)

Eine Ausnahme stellt die Zufriedenheit mit den Einkaufmoglichkeiten dar. Hier ist der Wert unter den Dresdnern zwischen 1998
und 2000 stab il, unter den ostdeutschen Befragten steigt er an,
wiihrend er unter den Westdeutschen abfiillt. Eine weitere Ausnahme betrifft das Wohnungsangebot, wo sich zwischen 1998
und 2000 divergente Trends abbilden. Und schlielslich deutet
auch die Beurteilung des offentlichen Nahverkehrs gewisse
Divergenzen, und hier z. T. auch schon in den fruheren Iahren,
an.
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