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OTZ-Aktion „In sechs
Wochen eine Arbeit“
Wie sich die ostdeutsche
Arbeitswelt seit 
gewandelt hat, zeigt ab
Freitag eine neue
Ausstellung imGeraer
Museum für Angewandte
Kunst. Ihrewichtigste
Botschaft: Der Blick
zurück hilft, wennman
das Jetzt verstehenwill.

hilft!
bei der Arbeitssuche

„Blühende Landschaften, demontierte Landschaften“

Von Steffen Beikirch

Gera. Wegen Umbau geschlos-
sen: Was am Ferberschen Haus
steht, hätte Ostdeutschland da-
mals gut getan. Doch der Arbei-
ter-und-Bauern-Staat musste
sich bei laufendem Betrieb neu
formieren. Mit Fehlern und Fol-
gen, die bis heute nachwirken.
„Es sind nicht nur blühende

Landschaften entstanden. Son-
dern auch demontierte Land-
schaften“, sagt Paul Kaiser hart.
Er arbeitet für das Dresdner

Institut für Kulturstudien (DIK)
und errichtet in Gera gerade die
neueExposition.MorgenAbend
ist Eröffnung der Schau „Ost-
deutscheArbeitswelt imWandel
– 1945 bis heute“.
Wismut, Zeiss und Leuna –

drei große Unternehmen stehen
im Mittelpunkt, doch nicht nur
sie. Die meisten Exponate stam-
men aus der DDR. Viele sind
propagandistisch, verherrli-
chend, einige auch kritisch.
Die Republik hinterließ eine

Vielzahl künstlerischer Darstel-
lungen der Arbeitswelt. In be-
merkenswerter Qualität, wie
Kaiser findet. Nicht nur Lohn-
künstler, sondern sogar Dissi-
denten hätten sich immer wie-
der demThemaArbeit genähert.
Als das Institut DIK für das

Projekt „Bildatlas“ 168 Samm-
lungen aus staatlichem, privaten
und Firmenbesitz katalogisierte,
erkannten die Wissenschaftler,
welch enormen Wert die Kunst
ehemaliger DDR-Betriebe be-
sitzt. „Sie hatten richtig Geld.
Und sie hatten auch ein Ziel“,
sagtKuratorKaiser.Dasbestand
darin, die Belegschaft zu binden
und politische Normvorstellun-
gen zu vermitteln.
Vor allem in den 50-er und 60-

er Jahren sei da viel Ideologie im
Spiel gewesen. Später wurden
die Darstellungen realistischer
und sachlicher. Die Ernüchte-
rung über den Zustand der
Volkswirtschaft war immer

deutlicher zu spüren. Kaum ein
Bild drückt das so gut aus, wie
das Werk „Brigade III“ (1989)
von Norbert Wagenbrett. Ein
schlacksiges junges Paar steht
vor derLeuna-Kulisse.DerBlick
wirkt leer, kein bisschen stolz.
„Ein Abgesang auf den Arbeiter-
staat“, kommentiert Kaiser.
Für den Dresdner ist es die

vierte Ausstellung, die er mit sei-
nem Freund und Kollegen Hol-
ger Saupe, Leiter der Kunst-
sammlung Gera, macht. Wie die
Botschaft der Exposition lauten
könnte? „Dass die heutige Ein-
stellung vieler Ostdeutscher
sehr stark mit dem Verlust der
Erwerbsarbeit 1989 bis 1993 zu
tun hat. Und dass die Arbeit in
der DDR eine ganz andere Be-
deutung hatte als in den west-
europäischenGesellschaften.“

Unverarbeitete Kränkung
wirkt bis heute nach

Wer die Wahlergebnisse vom
Sonntag und auch die Pegida-
und Thügida-Aufmärsche ver-
stehenwolle, dermüsse sichklar
machen, „dass wir in den frühen
1990-er Jahren einen unver-
arbeiteten Deklassierungsbruch
in einem Großteil der ostdeut-
schenGesellschaft hatten“.
Es sei zwar versucht worden,

ihn mit viel Geld zu befrieden.
Aber wenn drei Viertel aller In-
dustriearbeitsplätze binnen we-
niger Jahre verloren gehen, dann
komme das natürlich irgend-
wannwieder hoch.
Die Einschnitte nach der

Wende nennt Kaiser „eine riesi-
ge Kränkung von Erwerbs-
biographien“. Die Menschen
seien damals sehr stolz gewesen,
Handarbeit, Industriearbeit zu
leisten. Und plötzlich wurden
sie in dieser schönen neuen Ge-
sellschaft, die ja sehr viele Vor-
züge hat, nicht mehr gebraucht.
Der ganze Lebenssinn war
plötzlich neu auszurichten.
Die Ausstellung thematisiert

die Arbeitsbedingungen in den
volkseigenen Betrieben, die Rol-
le der erwerbstätigen Frau oder
auch die schwierige Suche nach
Orientierung in den ersten Jah-
ren der deutschenEinheit.
„Ist das alles für uns rele-

vant?“ hat sichHolger Saupe ge-
fragt, als er mit Paul Kaiser in
konzeptionelleAbsprachen trat.
Dass es darauf nur ein Ja geben
konnte, war schnell klar. Um
sich mental einzustimmen, fuhr
Saupe mit einer Museumskolle-
gin ins Stahlwerk nach Silbitz.
„Umwieder geerdet zuwerden“,
wie er begründet. „Wir wollten
mal Produktion kennenlernen,
wie sie viele von uns nicht mehr
vorAugen haben.“
Die Vorstellung von Arbeit

habe sich extrem gewandelt. Da-
bei müsse es auch weiterhin
Techniker, Klempner, Mechani-

ker geben. „Und natürlich In-
dustriearbeiter.“ Dass die Re-
gion umGera hier nochmal zum
großen Sprung ansetzen kann,
erwartet Saupe nicht.
Kaiser nennt es eine „Selbstlü-

ge unserer Gesellschaft“: Heute
gebe es alle möglichen hochqua-
lifizierten Berufsgruppen. Aber
keiner wolle mehr der Arbeiter
sein. „Dabei war der Arbeiter für
das 20. Jahrhundert die zentrale
Sozialfigur.“ Und in der DDR
deutlich besser gestellt. „EinUn-
gelernter hat in der Industrie
mehr verdient als ein Studierter.
Insofern war es wirklich ein

Arbeiter- und Bauernstaat.“
2300 DDR-Mark bekam ein
Wismut-Hauer unter Tage. Ein
Ingenieur nur 800 bis 1200
DDR-Mark, sagt Kaiser. Dass
harte Arbeit plötzlich nichts
mehr wert war, musste man erst
mal aushalten.
Eines will die Schau auch leis-

ten: junge Menschen mit den
Arbeitswelten ihrer Väter und
Großväter konfrontieren. Viele
hätten davon keineAhnung.
Dabei sei das Verständnis der

Vorgängergeneration der
Schlüssel zum eigenen Selbst-
verständnis. So soll es spezielle

Führungen und Workshops ge-
ben. Ein Raum innerhalb der
Schau enthält eine Installation,
diemit Schülern ausHoyerswer-
da entstand. Sie trafen sich mit
drei Generationen von DDR-
Arbeitern zum Interview. Die
jungen Leute staunten über die
Erinnerungen an ein großes Ge-
meinschaftsgefühl. Die Brigade
war weit mehr als das Team von
heute. „Klar mussten sie einen
Plan erfüllen. Aber mit welchen
Regularien, welchen kulturellen
Spielregeln – das war relativ
eigenständig zu entscheiden“,
sagt Kaiser. Deshalb wird auch

einBrigadetagebuch gezeigt, um
zu dokumentieren: Das waren
richtige Lebensgemeinschaften.
Dassmanche dies als Zwangs-

kollektivierung empfanden, sei
eine andere Sache. „Für die
Arbeiter war das aber etwas sehr
Wichtiges“, ist Kaiser überzeugt.
Und darin liege ein Problem

der heutigen Arbeiterschaft: Sie
sei zum Individualismus ver-
dammt. Der Zynismus der Ich-
AGbringe das auf den Punkt.
Das Gefühl von früher

wünschten sich viele zurück.
„Nicht weil sie nostalgisch sind,
sondern weil sie die Erfahrung

von Gemeinschaft als etwas
Sinnstiftendes erlebt haben.“
Ohne es glorifizieren zu wol-

len: In der DDR seien junge
Menschen sehr direkt und sehr
nah an die Produktion herange-
führt worden. Heute, hier und
jetzt, gelte es, wieder ein Milieu,
eine Empathie, ein Verständnis
für Arbeit zu schaffen.
Dazu könne auch die Kunst

eine Brücke bauen – das hoffen
dieAusstellungsmacher.

!
Ausstellung vom.März
bis . Juni imMAKGera.
Eröffnungmorgen, Uhr.

Aufbau imMuseum für Angewandte Kunst. Vorn rechts: Mitarbeiter der Leuna-Werke platzieren um  Konsumgüter vor der Kulisse des Chemieunterneh-
mens. Das Foto stammt vonHorst E. Schulze. ImDurchgang ist ein Teil von Petra Flemmings Triptychon „Frauen" (-) zu sehen. Fotos: Steffen Beikirch

Plakate zum Thema Arbeitsschutz warten noch darauf, an
derWand befestigt zuwerden.

Holger Saupe (links) und Ausstellungskurator Paul Kaiser schauen sich Fotos von Andreas Käm-
per an. DieMotive gehören zur Serie „Leuna-Anlagenfahrerin Brigitte Sack“ ().

Martin Schulz rechnet nicht mit Durchbruch beim EU-Türkei-Gipfel

Von JochenGaugele

Herr Schulz, kann die SPDzur
Tagesordnung übergehen,
wenn sie in zwei Bundeslän-
dern von der rechtspopulisti-
schenAfDüberflügelt wird?
Auf keinen Fall. Das ist für uns
ein gemischter Wahlabend ge-
wesen. Wir haben in Rheinland-
Pfalz einen grandiosen Wahl-
sieg errungen, aber wir sind bit-
ter geschlagenworden inBaden-
Württemberg und vor allem in
Sachsen-Anhalt. Im Osten müs-
sen wir vonGrund auf neu über-
legen, wie wirWähler zurückge-
winnen können.

Sie haben einen griechischen
Rechtsextremisten vor einigen
Tagen aus dem Europaparla-
ment geworfen. EmpfehlenSie
diesen Umgang auch für AfD-
Abgeordnete in deutschen
Landesparlamenten?

Gerade in einem multinationa-
len Parlament sind Sätze wie
‚Die Türken sind geistige Barba-
ren‘ eine rote Linie, die man
nicht überschreiten darf. Wo
fundamentale Prinzipien des
respektvollen Miteinanders in
einer Demokratie verletzt wer-
den, gibt es gar keine andere
Möglichkeit, als konsequent zu
handeln.Auch indeutschenPar-
lamenten muss man die Grenze
so ziehen, dass klar wird: Wer
sie überschreitet, hat mit Sank-
tionen zu rechnen. Wenn AfD-
Politiker den Einsatz von
Schusswaffen gegen Flüchtlinge
fordern, darf man das ebenso
wenig hinnehmenwie die rassis-
tischen Äußerungen des griechi-
schen Europaabgeordneten.
Wir dürfen nicht zulassen, dass
Extremisten die Debatte bestim-
men.

Am Donnerstag findet in
Brüssel ein weiteres Gipfel-
treffen von EU und Türkei zur
Bewältigung der Flüchtlings-
krise statt. Wird endlich ein
Durchbruch gelingen?
Ich bin da zögerlich. Den end-
gültigen Durchbruch wird es
eher nicht geben. Ich kann mir
aber vorstellen, dass wir einige
Fortschritte erzielen. Wir wer-
den einen weiteren wichtigen
Schritt zur Lösung der Migra-

tionskrisemachen.

Notwendig wären Vereinba-
rungen über einen wirksamen
Schutz der europäischen
Außengrenzen und eine faire
Verteilung der Flüchtlinge in
Europa.
Genau das müssen wir liefern.
Aber schauen Sie: Ich kämpfe
seit 20 Jahren für einen besseren
Schutz der EU-Außengrenzen –
und was ist passiert? So gut wie
gar nichts. Ähnlich schwierig ist
es, die bereits vereinbarte ge-
rechte Verteilung von Flüchtlin-
gen praktisch umzusetzen, weil
sich einige Länder gegen eine
Aufnahme sperren. Ungarn
müsste nach diesem Schlüssel
gerade einmal 1294 Flüchtlinge
aufnehmen, doch Herr Orban
hält darüber ein Referendum ab
und sagt, das sei ein deutsches
Problem! So lange wir eine sol-
cheDebatte haben und imEuro-
päischen Rat nur einstimmig
entschieden werden kann, fällt
es mir schwer, optimistischer zu
klingen.

Was wird aus dem Abkom-
men, das die Europa mit der
Türkei schließenwill?
Damit die Vereinbarungen mit
Ankara überhaupt klappen kön-
nen, muss der bereits vereinbar-
te Mechanismus über die Um-

verteilungder 160000Flüchtlin-
ge in Europa funktionieren. Das
müssen wir in dieser Woche
beim Gipfeltreffen besprechen.
Den Flüchtlingen muss man da-
bei in aller Klarheit sagen: Ihr
habt einen Anspruch auf Schutz
in Europa, wenn ihr verfolgt
oder bedroht seid, aber ihr
könnt euch das Land nicht aus-
suchen. Ihr werdet nicht alle
nach Deutschland oder Schwe-
den gehen können. Auch Portu-
gal und andere EU-Staaten

schützen euch vor Verfolgung.
Das müssten Jean-Claude Jun-
cker und die EU-Kommission
jetzt deutlich sagen.

Wie hoch darf der Preis wer-
den, den Europa für ein Ab-
kommenmit der Türkei zahlt?
Grundrechte sind für die EU
nicht verhandelbar. Die Türkei
muss die Medienfreiheit beach-
ten.Und siemuss begreifen, dass
es für das Kurdenproblem keine
militärische Lösung gibt. In an-

deren Fragen können wir der
Türkei entgegenkommen...

... diewären?
Ich denke an die Eröffnung neu-
er Verhandlungskapitel über
einen EU-Beitritt. Außerdem
geht es um eine Visa-Liberalisie-
rung, wobei die Türkei hier
wichtige Reformprojekte durch-
führen muss, etwa die Einfüh-
rung biometrischer Pässe. Darü-
ber hinaus sollten wir Ankara
bei der Versorgung von Flücht-
lingen mit weiteren drei Milliar-
den Euro unterstützen, damit
die Flüchtlinge heimatnah gut
versorgt werden können.

Gegen jeden dieser türkischen
Wünsche sperrt sich mindes-
tens ein EU-Staat.
Ich sehe die Realität. Wir haben
noch eine Menge an Überzeu-
gungsarbeit zu leisten.

Wie lange kann Deutschland
noch auf nationale Maßnah-
men – schärfere Grenzkont-
rollen und Obergrenzen für
Flüchtlinge – verzichten?
Ich sehe dafür keinen Bedarf.
Einseitige Maßnahmen einzel-
ner Staaten oder Staatengrup-
pen führen nicht zu nachhalti-
gen Lösungen. Es sind selten so
wenige Flüchtlinge in Deutsch-
land angekommenwie zurzeit...

... weil Österreich eine Ober-
grenze eingeführt hat und
Grenzzäune auf dem Balkan
entstanden sind. Horst Seeho-
fer fühlt sich bestätigt.
Ich bin kein Anhänger Seeho-
fer‘scher Politik. Der bayerische
Ministerpräsident hat ein ande-
res Konzept im Kopf als Angela
Merkel. Ichhalte es für einen Irr-
glauben, dass man mit nationa-
len Obergrenzen die Flücht-
lingsfrage bewältigen kann.
Menschen, die vor Assad oder
den IS-Terroristen fliehen, las-
sen sich auch nicht von Zäunen
abhalten. Wir brauchen eine
europäische Lösung, die bei den
Fluchtursachen ansetzt. Und
wenn uns die nicht gelingt, kann
Europa auseinanderbrechen.

Das Ende der EU – eine reale
Gefahr?
Die meisten halten ein Ausei-
nanderbrechen der EU für nicht
sehr wahrscheinlich. Tatsache
ist, dass wir derzeit ein Ausei-
nanderdriften erleben. Die Grä-
ben, die sich auftun, können
zum Scheitern der EU führen.
Kein Projekt, auch nicht die EU,
ist irreversibel. Wir müssen mit
all unserer Kraft verhindern,
dass dies geschieht. Nur dann
werdenwir weiterhin in Frieden
und Wohlstand auf unserem
Kontinent leben können.

Der EU-Parlamentspräsident
warnt vor einem „Auseinan-
derbrechen“ Europas.Martin
Schulz sagt im Interviewmit
dieser Zeitung: „Kein Projekt,
auch nicht die Europäische
Union, ist irreversibel“.

Martin Schulz, Präsident des Europa-Parlamentes.
Foto: Vincent Kessler/Reuters


