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Rente Wachstum trotz alternder Gesellschaft
FuE Innovationen gehen von Deutschland aus
Umwelt Fairer Wandel mit Klimaprämie
Lebensqualität Wohlstand wächst langsam
Tarife Löhne steigen kräftig
7 Ausbildung Tarif lohnt sich für Azubis

DEMOKRATIE

Unsichere Berufsperspektiven nutzen Rechten
Sorgen um die berufliche Zukunft reichen in Ostdeutschland deutlich weiter als im Westen.
Das schlägt sich auch in Wahlergebnissen nieder.
Rechtspopulisten profitieren von Verunsicherung und Zubeispielsweise in Sachsen nur 39 und in Brandenburg ledigkunftssorgen in der Gesellschaft. Dabei spielen das Gefühl
lich 45 Prozent der Beschäftigten nach einem Tarifvertrag
mangelnder Anerkennung oder das Thema Migration eine
bezahlt. Im Mittel der westdeutschen Bundesländer sind es
Rolle und vor allem konkrete ökonomische Unsicherheit.
dagegen 57 Prozent.
Diese Unsicherheit ist bei den Menschen in Ostdeutschland
Dass Sorgen um die berufliche Zukunft einhergehen mit
verbreiteter als in Westdeutschland, zeigt eine aktuelle Anaeiner erhöhten Neigung, Rechtspopulisten zu wählen, zeigt
lyse von Bettina Kohlrausch, Soziologin an der Universität
die Forscherin am Beispiel der Aussage: „Ich habe berufliPaderborn. Die Auswertung beruht auf einer repräsentatiche Chancen in Europa und der ganzen Welt.“ Dem stimmven Befragung zu „sozialen Lebenslagen“, für die im Auften in der Befragung ostdeutsche Beschäftigte deutlich seltrag der Hans-Böckler-Stiftung zwischen 2017 und Anfang
tener zu als westdeutsche mit gleicher Qualifikation. Und
2019 in mehreren Wellen 4892 Wahlberechtigte in Deutschwer keine Chancen für sich sah, wählte im Osten bei der
land interviewt wurden.
vergangenen Bundestagswahl deutlich häufiger AfD als
Während sich im Westen vor allem un- und angelernte
ein Wahlberechtigter, der zustimmte. Dabei waren mögliBeschäftigte große Sorgen um ihre berufliche und soziale
che Unterschiede aufgrund von Geschlecht, Alter, MigratiZukunft machen – und zugleich überdurchschnittlich
häufig rechte Parteien wähOstdeutsche fürchten häufiger um die berufliche Zukunft
len –, trifft das in den neuen Bundesländern auch auf
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nur 6,2 Prozent der Facharbeiter im Westen. „Das
West Ost
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versprechen der alten Bundesrepublik ist im Osten
auch 30 Jahre nach dem Mauerfall in der Mitte der Gesellonshintergrund oder ihrer Haltung zu Zuwanderung bereits
schaft nicht angekommen”, sagt Kohlrausch. Vor diesem
herausgerechnet. „Das Gefühl, für die kommende TransHintergrund sei es problematisch, dass Instrumente und
formation in der Arbeitswelt gerüstet zu sein – oder nicht
Regeln, die im Arbeitsleben für bessere Bedingungen sor– beeinflusst ganz offenbar Wahlentscheidungen“, sagt die
gen, im Osten weitaus weniger verbreitet sind. So werden
Wissenschaftlerin.<

