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30 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT – SOZIALISTISCHE
PLANWIRTSCHAFT UND IHRE TRANSFORMATION
An wen richtet sich die Veranstaltung und für welche Fächer ist die Fortbildung geeignet?
Die Veranstaltung richtet sich an Praxissemesterstudierende, LehramtsanwärterInnen und LehrerInnen der
Sekundarstufe I und II. Im Fokus der Veranstaltungen stehen die Fächer Geschichte, Politik und Sozialwissenschaften
für die Sekundarstufe I und II. Der Schwerpunkt liegt auf Unterrichtsmaterialien für die 9./10. Jahrgangsstufe bzw. der
Oberstufe.

Bei der Fortbildung geht es …
...um eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit den wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten der Friedlichen
Revolution 1989/90 in der DDR und des deutschen Einigungsprozesses seit 1990.
...um die Erprobung der didaktisch- methodischen Möglichkeiten einer Umsetzung im gesellschaftswissenschaftlichen
Unterricht mithilfe neuartiger Unterrichtsmaterialien.
...um die Diskussion der Frage, warum sich SchülerInnen heute noch mit der Friedlichen Revolution in der DDR und
einzelnen Aspekten der deutschen Einheit 1990 beschäftigen sollten.

Kompetenzorientierte Lernziele der Fortbildung:
Sachkompetenz: Es werden charakteristische Merkmale des Systems der DDR-Planwirtschaft bis zum Mauerfall
benannt und die Schwierigkeiten sowie Probleme des wirtschaftlichen Vereinigungsprozesses seit 1990 erklärt.
Zudem werden zentrale Aspekte der wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung des Einigungsprozesses sowie die
zentralen Motive der unterschiedlichen Akteure und Protagonisten herausgearbeitet.
Urteilskompetenz: In der Fortbildung werden die wirtschaftshistorischen Transformationsprozesse seit der
Wiedervereinigung beurteilt und bewertet.
Handlungskompetenz: Darüber hinaus werden eigene Positionen in der Debatte um die Verantwortung für historische
Sachverhalte der Friedlichen Revolution und der deutschen Einheit herausgestellt und die möglichen Konsequenzen für
die gegenwärtige Erinnerungskultur diskutiert.

Die DDR-Planwirtschaft auf dem Weg in die Marktwirtschaft
Stationen einer schwierigen Transformation
12. Februar 1990: Die Oppositionsgruppe Demokratie Jetzt (DJ) erstellt eine Vorlage für die Sitzung des Runden
Tisches mit dem Vorschlag zur umgehenden Bildung einer ‚Treuhandgesellschaft‘ (Holding) zur Wahrung der
Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR vor. Der Entwurf sah folgendes
System vor: Ausgabe von Anteilsscheinen an die DDR-Bürger (Coupon-Privatisierung)
20. Februar 1990: Bundeskanzler Helmut Kohl bietet der DDR-Regierung unter Hans Modrow Verhandlungen über eine
Währungsunion an.
1. März 1990: Der Ministerrat der DDR (Modrow-Regierung) beschließt die Gründung der Anstalt zur treuhänderischen
Verwaltung des Volkseigentums. Zweck: Wahrung und Verwaltung des Volkseigentums im Interesse der
Allgemeinheit („Ur-Treuhand“). Haupttätigkeit: Entflechtung von volkseigenen Kombinaten und Umwandlung
der Nachfolgeunternehmen in Kapitalgesellschaften. 1. Präsident war kurzzeitig der frühere stellvertretende
Ministerpräsident in der Modrow-Regierung Peter Moreth (LDPD).
18. März 1990: Wahlen in der DDR zur Volkskammer.
Juli 1990: Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik und der DDR.
Einführung der D-Mark in der DDR, Einführung der Sozialen Markwirtschaft in der DDR, wirtschaftliche Ausrichtung auf
Privateigentum und freie Preisbildung, Privatisierung staatlicher Betriebe, Abschaffung staatlicher Monopole und Abbau
staatlicher Subventionen, Einführung des westdeutschen Sozial- und Rentensystems in der DDR, Übernahme des
defizitären Staatshaushalts der DDR durch die Bundesrepublik
Umtauschkurs: Staffelung nach Alter und Gegebenheit; Umtausch zum Kurs von 1 :1 Bürger ab 60 Jahren bis zu 6.000
DDR-Mark, Erwachsene bis zu 4.000 DDR-Mark und Kinder bis 14 Jahren bis zu 2.000 DDR-Mark; darüberliegende
Sparguthaben wurden zum Kurs von 2 : 1 gewechselt, Schulden wurden ebenfalls halbiert. Löhne, Gehälter, Stipendien,
Renten, Mieten und Pachten sowie weitere wiederkehrende Zahlungen wurden zum Kurs von 1:1 umgestellt. Die
Guthaben von Personen und Firmen, die nicht ihren Sitz in der DDR hatten, wurden zum Kurs von 3:1 umgetauscht.
Verluste durch Wirtschaftskriminalität im Zuge der Währungsumstellung wird nach offiziellen Schätzungen auf 20 Mrd.
D-Mark geschätzt.
Juli 1990: Inkrafttreten des Treuhandgesetzes und Aufnahme der Arbeit der Treuhand. Die Treuhand untersteht dem
Bundesfinanzministerium. Ihr werden über 8.500 volkseigene Betriebe mit mehr als vier Millionen Beschäftigten zur
Privatisierung anvertraut. Durch Unternehmensteilungen sind es insgesamt mehr als 12.000 Betriebe. Präsident wird
Detlev Karsten Rohwedder. Sein Motto für die Arbeit der Treuhand lautete: „schnelle Privatisierung, entschlossene
Sanierung, behutsame Stilllegung“.
31. August 1990: Unterzeichnung des Einigungsvertrages zwischen DDR-Ministerrat und Bundesregierung über den
Vollzug der deutschen Einheit (Beitritt der DDR-Länder zum Grundgesetz über Artikel 23 des Grundgesetzes.
3. Oktober 1990: Deutsche Einheit

Der Referent
Dr. phil. Frank Schweppenstette
ist ein überzeugter und begeisterter Lehrer für Geschichte, Philosophie und Deutsch
am Apostelgymnasium in Köln. Zudem ist er als Fachleiter des Faches Geschichte am
ZfsL Köln tätig. Als Fachleiter bildet er junge angehende Geschichtslehrerinnen und
Geschichtslehrer am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Köln aus. Als
Lehrbeauftragter des Historischen Instituts der Universität zu Köln arbeitet er mit Studierenden zusammen an geschichtsdidaktischen Themen. Neben dem Unterricht an Schule,
Universität und Studienseminar interessiert er sich im Moment für Werteerziehung im
Geschichtsunterricht, Gender History und Geschichtsunterricht in Italien.
Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Schulbücher und arbeitet in der Redaktion der
Zeitschrift „gfh. Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische-Bildung“ des
Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands e.V. mit.
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1990-1992: Einbruch der Produktion, Betriebsschließungen und Massenentlassungen.
1.April 1991: Ermordung des Präsidenten der Treuhand Detlev Karsten Rohwedder in Düsseldorf, vermutlich durch die
RAF. Die Täter sind bis heute unbekannt. Birgit Breuel wird Nachfolgerin.
Ende 1993: Die Treuhand hat etwa 4.600 Mitarbeiter.
Dezember 1994: Abschluss der Privatisierungsaufgaben und Auflösung der Treuhand. Seit 1995 Nachfolgeinstitutionen.
Bilanz der Treuhand: Von den 12.000 Unternehmen wurden 7.853 voll privatisiert oder vollständig kommunalisiert.
Unter den voll privatisierten Unternehmen waren etwa 1.600 nicht verkauft, sondern an die Alteigentümer
zurückgegeben worden. 2.700 der voll privatisierten Unternehmen waren zu besonders günstigen Konditionen an im
Unternehmen tätige Manager abgegeben worden (sog. „Management Buy Out“). 3.713 Unternehmen befanden sich in
Liquidation oder waren liquidiert.
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Von den 4,1 Mio. Arbeitsplätzen, die zu Beginn der Treuhand in den Unternehmen beschäftigt waren, gab es Ende
1994 in den Unternehmen, die privatisiert oder noch bei der Treuhand waren, einschließlich der von den Investoren
zugesagten Arbeitsplätze noch 1,5 Mio.
Die Privatisierungserlöse betrugen bis Ende 1994 rund 60 Mrd. DM statt der ursprünglich, von Rohwedder, erwarteten
600 Mrd. D-Mark. Den Erlösen standen Ausgaben von weit über 300 Mrd. DM gegenüber. Die Gesamtverschuldung der
Treuhand wurde Ende 1994 auf etwa 270 Mrd. DM geschätzt. Der Schaden durch Wirtschaftskriminalität wird auf etwa
3 bis 10 Milliarden D-Mark geschätzt.
Probleme bei der Bewertung der Treuhand: Kritiker werfen der Treuhand vor, zu schnell privatisiert, zu wenig
saniert und zu viele Arbeitsplätze aufgegeben zu haben. Auch seien westdeutsche Investoren gegenüber
ostdeutschen Interessenten bevorzugt worden; überdies sei die im Treuhand-Gesetz vorgesehene Beteiligung der
Bürger der ehemaligen DDR am einstigen „Volkseigentum“ nicht verwirklicht worden. Außerdem wird auf grobe
Fehlentscheidungen der Treuhand als Folge mangelhafter Kontrolle verwiesen. Bundesregierung und Treuhand-Vertreter
betonen hingegen, dass es zur schnellen Privatisierung keine Alternative gab, und sehen es als Erfolg an, dass es
gelang, ein Drittel der Arbeitsplätze in den der Treuhand zugeordneten, überwiegend konkursreifen Unternehmen zu
retten.
Richtig ist, dass die ostdeutschen Bürger keine Anteile am Produktivvermögen der ehemaligen DDR erhielten. Eine
Vermögensbeteiligungs-Lösung hätte jedoch im Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
verbindlich festgelegt werden müssen; sie lag nicht in der Kompetenz der Treuhand. Auch ist zu fragen, ob angesichts
des Zustandes des Anlagevermögens der DDR eine Beteiligungslösung überhaupt vertretbar gewesen wäre.

1)

Karl-Heinz Paqué: Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, München 2009, S. 1f.

2)

Der Wissenschaftler und Soziologe Steffen Mau (*1968 in Rostock, früher DDR) ist Professor an
Humboldt-Universität zu Berlin. Er beschreibt das Lebensgefühl und die wirtschaftlichen 			
Auswirkungen der deutschen Vereinigung in der ostdeutschen Übergangsgesellschaft
(Transformationsgesellschaft) (2019):

„Im Westen erzeugten der Zusammenbruch der DDR und der Beitrittswunsch der großen Mehrheit
der Ostdeutschen ein Gefühl der Überlegenheit und Unverwundbarkeit. An kaum einer Stelle sah
man sich veranlasst, über das Selbstverständnis und die Besitzstände der westdeutschen Gesellschaft überhaupt nur
nachzudenken […]. Ganz im Gegenteil: Der Zusammenbruch der DDR wurde bruchlos in die eigene Erfolgsgeschichte
eingegliedert und als Beleg der Stärke des westdeutschen Modells verstanden. […]
Eine Liste der „Errungenschaften der DDR“ wurde nie verfertigt, die Abrissbirne umstandslos angesetzt. Man wollte
nicht nach best practices [= bestmögliche Praxis] Ausschau halten, Östliches und Westliches zu etwas Neuem
kombinieren, Bewahrenswertes ausfindig machen oder Rücksicht auf vorhandene Routinen […] oder lokales Wissen
nehmen. […]

Karl-Heinz Paqué (*1956 in Saarbrücken) ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität 		
Magdeburg. Er war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué gehört seit 		
1999 der FDP an. Sein Buch über die wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit trägt den Titel
„Die Bilanz“ und erschien 2009:

Der große Irrtum
„Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Damit begann das schnelle Ende der deutschen Teilung. Nur noch
wenige Monate bestand sie fort: wirtschaftlich bis zur Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli
1990, politisch bis zur deutschen Vereinigung am 3. Oktober desselben Jahres. Vier [Jahrzehnte] lang hatte die Teilung
überdauert, fast drei davon – seit dem Bau der Mauer 1961 – mit einer nahezu vollständigen Abschottung der DDRWirtschaft vom marktorientierten Westen.
Mit der Maueröffnung begann ein intensives Rätselraten: Wo stand die ostdeutsche Wirtschaft mit ihrer Leistungskraft,
und zwar im Vergleich zum, Westen? […] So waberten schnell Ost-West-Vergleiche der Arbeitsproduktivität als Maß für
die wirtschaftliche Leistungskraft durchs Land. Die meistgenannten Zahlen lagen bei einem Verhältnis von etwa eins zu
drei bis eins zu zwei. Also: Eine ostdeutsche Arbeitskraft produziert[e] pro Stunde etwa ein Drittel des wirtschaftlichen
Wertes ihres westdeutschen Kollegen. Oder die Hälfte. So oder ähnlich lautete die Diagnose im Jahr der Vereinigung.
Das war die entscheidende Ost-West-Lücke, die es zu überwinden galt.
Die Zahlen wurden damals [in den frühen 1990er Jahren] in Politik und Öffentlichkeit breit diskutiert, aber nicht wirklich
hinterfragt. Sie hatten eine merkwürdige psychologische Wirkung. Sie führten nämlich – wie häufig bei einfachen Zahlen
– zu einer Art Illusion der Machbarkeit. Denn allein das Benennen der Ost-West-Lücke schuf die Vorstellung, es handele
sich um einen messbaren Abstand zum Westen, den es nur mit entschlossenen Schritten zu überwinden galt, und
fertig war die Deutsche Einheit. Dabei war der Abstand zwar groß und die Aufgabe damit anspruchsvoll, denn immerhin
musste die Produktivität in etwa verdreifacht beziehungsweise verdoppelt werden. Aber mit neuesten Maschinen, mit
einer modernisierten Ausbildung, mit viel Fleiß und mit der hohen Motivation, die alle hatten, würde das wohl schon
klappen. Jedenfalls innerhalb von ein paar Jahren.
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So weit die Vorstellung. Ein großer Irrtum, der zur bitteren Illusion wurde. […] Millionen von ostdeutschen Arbeitskräften
mussten schon nach wenigen Jahren feststellen, dass die Welt nach ganz anderen Gesetzen funktionierte, als es 1990
den Anschein hatte. Die Illusion der Machbarkeit zerstob [verflüchtigte sich] schnell. Sie hinterließ einiges an Frustration,
die in Teilen der Bevölkerung bis heute spürbar ist.

Die Ostdeutschen wiederum wurden von der Landnahme des bundesrepublikanischen Gesellschaftsmodells in die Rolle
der passiven Beobachter gedrängt. Sie wurden Zeuginnen und Zeugen einer „Selbstauslieferung der realsozialistischen
Konjunkturmasse“ (Claus Offe) an eine weitaus potentere Übernahmegesellschaft, die die Kontrolle übernahm, die
Spielregeln bestimmte und das Geld lockermachte. […] So entglitt dem Wahlvolk der DDR und den kaum organisierten
Interessengruppen jede Möglichkeit der Mitbestimmung. […]
Aus ostdeutscher Perspektive kamen die Westdeutschen als Usurpatoren [= unrechtmäßige Eroberer] und
„Besserwessis“, die nicht sehen konnten oder wollten, welche Erschütterungen sie bereits hatten durchmachen
müssen; aus westdeutscher Perspektive fehlte es den „Jammerossis“ an Umstellungsbereitschaft, Flexibilität und
Dankbarkeit. […]
Die Einführung der Marktwirtschaft in der ehemaligen DDR glich einem gesellschaftlichen Tsunami. […]
Von den im Jahr 1989 Erwerbstätigen arbeiteten vier Jahre später gut zwei Drittel nicht mehr im ursprünglichen Beruf,
bei Personen auf höheren Leitungspositionen waren es neunzig Prozent. Arbeitslosigkeit wurde binnen kürzester Zeit
zum ostdeutschen Kollektivschicksal, wobei die Folgen weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinausgingen.
In praktisch jeder Familie musste(n) ein oder gar mehrere Mitglieder zu Hause bleiben, die urplötzlich nichts mehr
mit sich anzufangen wussten und darauf warteten, dass die Gesellschaft ihnen ein Angebot machen würde. […] Die
Erwartung mancher Wirtschaftspolitiker, ein in der DDR aufgestauter unternehmerischer Drang ließe sich über Nacht
entfesseln und Investoren würden großflächig neue Jobs schaffen, hat sich nicht realisiert.“
Steffen Mau: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Frankfurt am Main 2019, S. 134f., 151.
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Karl-Heinz Paqué (*1956 in Saarbrücken) ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität 		
Magdeburg. Er war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué gehört seit 		
1999 der FDP an. Sein Buch über die wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit trägt den Titel
„Die Bilanz“ und erschien 2009:

Der Westen [Deutschlands] kehrt [nach dem Zweiten Weltkrieg] zurück in die marktwirtschaftliche,
kapitalistische Welt […]
In Ostdeutschland sieht die Welt seinerzeit ganz anders aus. Es herrscht Planwirtschaft. Preise werden nicht am Markt,
sondern bürokratisch festgelegt – weitgehend unabhängig von Angebot und Nachfrage. Große Teile der Wirtschaft
sind verstaatlicht, vor allem die Industriebetriebe. Wettbewerb zwischen den Betrieben findet praktisch nicht statt.
Außenhandel in nennenswertem Umfang gibt es nur mit osteuropäischen Planwirtschaften. Er ist streng reglementiert
und in der Struktur politisch festgelegt. Von einem Trend zur Liberalisierung [Befreiung von einschränkenden
Vorschriften] und Globalisierung kann nicht die Rede sein. Niemand bestreitet heute noch ernstlich, dass diese
sozialistische Planwirtschaft völlig ineffizient war. […]
Es war nach 1948 [Einführung der D-Mark im Westdeutschland] für die westdeutsche Wirtschaft trotz Kriegszerstörung
relativ einfach, an alte Stärken anzuknüpfen. Nicht so im Ostdeutschland von 1990, nach 40 Jahren Planwirtschaft.
Neben dem Rückstand bei der Modernisierung gab es ein noch viel grundlegenderes Problem: das Fehlen von
weltmarktfähigen Produkten. Genau dies war die vielleicht fatalste Folge der Isolation von den Weltmärkten. Und es war
eine Folge, die nicht automatisch mit der Modernisierung von Maschinen, Menschen und Land verschwindet.
Tatsächlich stand Ostdeutschland – und mit ihm ganz Mittel- und Osteuropa – ab 1990 vor einem hsitorisch völlig neuen
Problem. Der sozialistische Wirtschaftsraum bestand ja aus mehr oder weniger entwickelten Industrieländern, […] mit
der DDR und der damaligen Tschechoslowakei an der Spitze. Entsprechend sah der Stand des technischen Wissens
aus. Er war hoch. […] Auch im Osten gab es neue Autos, neue Chemikalien, neue Maschinen, neue elektrotechnische
Geräte und schließlcih Computer und Mikroelektronik. […]
Es entstand so eine merkwürdige parallele Produktwelt zwischen West und Ost. Wer als Westdeutscher die DDR
besuchte, konnte das mit bloßen Augen erkennen, und zwar allein schon bei der Ausstattung privater Haushalte […]:
Auto, Fernseher, Kühlschrank und so weiter. Je länger allerdings die Abschottung vom Weltmarkt dauerte, umso
merkwürdigere Züge nahm der Vergleich an. So hatten, um nur ein Beipiel aus der Autobranche zu nennen, ein
[ostdeutscher] Wartburg aus Eisenach und ein [wetsdeutscher] DKW aus Ingolstadt in den 1950er-Jahren weit mehr
Gemeinsames als ein [ostdeutscher] Trabant aus Zwickau und ein [VW-] Polo aus Wolfsburg drei Jahrzehnte später.
Offenbar bewegten sich West und Ost in Produktdesign, Funktionalität und technischer Ausstattung immer weiter
auseinander, was die Vergleichbarkeit zunehmend einschränkte. Spätestens in den 1980er-Jahren gab es deshalb
zwischen Ost und West zwei fast völlig getrennte Produktwelten – die eine in Isolation, die andere im offenen Weltmarkt.
[…]

4)

Das Wochenmagazin „Der Spiegel“ beschrieb im April 1991 die wirtschaftliche Entwicklung in den
neuen Bundesländern (1991):

Eine Industrieregion zerbricht
„Frage: Was unterscheidet den Pessimisten vom Optimisten? Antwort: Der Pessimist ist besser informiert. […]
Optimistisch blickte fast zur gleichen Zeit auch Kanzler Helmut Kohl [Bundeskanzler von 1982 bis 1998, gest. 2017]
in die ost- und gesamtdeutsche Zukunft. Bei seinem Kurzbesuch in Erfurt zeigte sich der Mann aus der Pfalz „absolut
sicher, dass wir den wirtschaftlichen Aufschwung schaffen“.
Kommt sie also bald, die Wende zum Besseren? Gibt es in Kürze das Wirtschaftswunder im Osten? […]
Für einen Umschwung im Osten gibt es gegenwärtig keinerlei Indizien. Wer Prognosen [= Voraussagen] über den Termin
eines Aufschwungs in den neuen Territorien abgibt, bewegt sich im Bereich der Wahrsagerei.
Gewiss ist bislang nur, dass der wirtschaftliche Verfall mit immer höherem Tempo voranschreitet. Was gegenwärtig
im östlichen Deutschland geschieht, hat sich in Friedenszeiten noch nie ereignet: Eine komplette Industrieregion wird
niedergemacht.
Ob Schiffswerften oder Textilfabriken, ob Stahlwerke oder Computer-Unternehmen - mit ihren Produkten und mit ihren
Preisen sind sie alle der West-Konkurrenz hoffnungslos unterlegen. Kaum ein Unternehmen wird in seiner alten Form
erhalten bleiben, die meisten sind überreif für den Konkurs [= Pleite].
Das Alte kracht zusammen, der Neuaufbau lässt auf sich warten. Über viele Jahre hinweg werden jährlich dreistellige
Milliardenbeträge von West nach Ost fließen, der Aufwand für die Rekonstruktion der Ost-Wirtschaft wird in Billionen
kalkuliert. […]
Die Strukturkrise in der ehemaligen DDR […] lässt keine Nische der Industrie aus, praktisch alle Unternehmen sind am
Markt ohne Chance.
Es mangelt mithin nicht an Nachfrage, wie bei einer konjunkturell bedingten Beschäftigungslosigkeit. Es mangelt an
Angebot - an Maschinen und Fabriken, die moderne Produkte mit annehmbaren Kosten auswerfen. Beides lässt sich
nicht in Jahresfrist bereitstellen.
Die Industrie in Ostdeutschland hatte in Wahrheit nie eine Chance. Über Nacht, vom 30. Juni auf den 1. Juli 1990, sah
sie sich einer Aufwertung ausgesetzt, die mindestens 300 Prozent ausmacht; über Nacht fiel der lückenlose Schutz
gegenüber der weit und uneinholbar enteilten West-Konkurrenz weg.

Dies hatte es in der Geschichte tatsächlich noch nie gegeben: zwei große benachbarte Wirtschaftsräume,
zweifellos zwei ‚Industrieländer‘, die derselben westlich-europäischen Zivilisation angehören und deren Waren und
Dienstleistungen ähnliche Zwecke erfüllen, aber aufgrund der fast vollständigen Trennung über vier Jahrzehnte doch
nicht miteinander vergleichbar sind. “

Eine Aufwertung auf das Vierfache bedeutet: Die Linsen von Zeiss, die Kunststoffe von Buna, die Lastwagen von Ifa
waren mit einem Schlag um das Vierfache teurer, sofern sie überhaupt noch jemand gewollt hätte. Keine Volkswirtschaft
hält einen solchen Schocker aus. Produkte und Produktion waren mit der Währungsunion [am 1. Juli 1990] nichts mehr
wert.

Karl-Heinz Paqué: Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, München 2009, S. 4-10.

Der Hamburger Landeszentralbank-Chef Wilhelm Nölling zieht zur Verdeutlichung des Vorgangs einen Vergleich
aus der Medizin: „Das war, als würde man einen Schwerkranken aus der Intensivstation wegschaffen und bei
Minustemperaturen vors offene Fenster setzen. […]
Sicherlich, die Lebensverhältnisse im Osten werden sich, wenn erst mal der herbeigesehnte Tiefpunkt erreicht ist, von
Jahr zu Jahr verbessern. Aber selbst wenn die wirtschaftspolitische Fehlerquote klein gehalten wird, selbst wenn die
Bereitschaft zum Teilen wächst, wird sich dieses Integrationsprogramm nicht in zehn, schon gar nicht in [Bundeskanzler]
Kohls drei bis fünf Jahren vollenden lassen.
Der Ist-Zustand, wie er von den Wirtschaftsforschern in Berlin und Kiel beschrieben wird, und die Bedarfsrechnung, die
der Währungsfonds aufmacht, sie bestätigen [Klaus von] Dohnanyis Prognose [SPD-Politiker]: „Eine Generation, das
heißt 20 bis 30 Jahre, sind sicher ein realistischerer Zeitraum.“
Der Spiegel, 16/1991, Ausgabe vom 15.04.1991, S. 126-136.
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28 Jahre später berichtet das Online-Magazin „Spiegel Online“ (2019):

Wirtschaftliche Entwicklung
Industrieverband lobt überdurchschnittliche Erfolge in Ostdeutschland.
Seit der Wende vor 30 Jahren hat die Wirtschaft in den neuen Bundesländern enorm aufgeholt. Der Industrieverband
BDI sieht diese Bilanz aber gefährdet, sollte es nicht gelingen, mehr Arbeitskräfte im Osten anzusiedeln.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat die Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaft seit dem Mauerfall
positiv hervorgehoben. „Nach der Wiedervereinigung betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gerade ein Drittel
des westdeutschen Niveaus, heute liegt es bei fast 75 Prozent“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch.
„Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich mehr als verdoppelt, die Produktivität stieg um das Vierfache“, sagte er vor Beginn
des Ostdeutschen Wirtschaftsforums im brandenburgischen Bad Saarow. Überdurchschnittliche Erfolge gebe es in der
Infrastrukturausstattung, in der Wohnqualität und im Umweltschutz.
Allerdings herrsche in Ostdeutschland ein akuter Fachkräftemangel, warnte Lösch. Daher müssten Weiterbildung und
Qualifizierung intensiviert werden. „Aber auch die Attraktivität für Zuwanderung muss erhöht werden“, sagte Lösch.
„Offene oder latente Fremdenfeindlichkeit erweist ganzen Regionen einen Bärendienst.“
Außerdem stagniere der wirtschaftliche Aufholprozess in Ostdeutschland derzeit, so Lösch weiter. „Das liegt unter
anderem an der kleinteiligeren Wirtschaftsstruktur sowie am Fehlen großer Unternehmen und Konzernzentralen
zwischen Ostsee und Erzgebirge, was der langen Teilung geschuldet ist.“
Spiegel Online, 20.05.2019
URL: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/bdi-lobt-wirtschaftliche-entwicklung-in-ostdeutschland-a-1268230.html

7)

Karl-Heinz Paqué (*1956 in Saarbrücken) ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität 		
Magdeburg. Er war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué gehört seit 		
1999 der FDP an. Sein Buch über die wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit trägt den Titel
„Die Bilanz“ und erschien 2009:

Die Frage der Verantwortung
„Und da kann leicht aus dem Blick geraten, wer für die Ausgangslage die Verantwortung trägt. Es ist eine gewaltige
Verantwortung, und die ist fast ausschließlich der Planwirtschaft und ihren Lenkern zuzuschreiben, also dem
sozialistischen Management in einem umfassenden politischen und wirtschaftlichen Sinne. Denn dieses Management
hinderte die ihm anvertrauten Menschen daran, ihre Talente und Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Ausbildung zu
nutzen, um industrielle Produkte zu entwerfen und herzustellen, die am offenen Weltmarkt Preise erzielen, die sich mit
denen westlicher Produkte messen können. Die Arbeiter und Angestellten in Eisenach und Zwickau hätten sehr gerne
einen Wagen entwickelt und hergestellt, den die Kunden im Weltmarkt als eine gute Alternative zu einem Volkswagen
oder Renault betrachteten. Aber ihnen wurde nie die Möglichkeit gegeben, weil das sozialistische Management auf
jahrzehntelange Abschottung vom Weltmarkt setzte und damit jede Innovationskraft abwürgte. […]
Dieser sozialistische Staat hat die Menschen gezwungen, Produkte herzustellen, die im Weltmarkt niemand haben
will – außer zu Preisen, die keinen Lebensstandard erlauben, der für ein Industrieland angemessen ist. Natürlich war
der Staatsbankrott die indirekte Konsequenz der wirtschaftlichen Schwäche, und diese Schwäche wiederum die Folge
einer nur schwer marktfähigen Produktpalette. Aber klargemacht hat sich dies [nach 1990] kaum jemand. Und so
konnten auch schnell Mythen und Verschwörungstheorien grassieren, wer für die anschließende Krise der Wirtschaft
verantwortlich war.“

Die nationale Aufgabe

6)

Der Wissenschaftler und Soziologe Steffen Mau (*1968 in Rostock, früher DDR) ist Professor an		
Humboldt-Universität zu Berlin. Er beschreibt das Lebensgefühl und die wirtschaftlichen
Auswirkungen der deutschen Vereinigung in der ostdeutschen Übergangsgesellschaft
(Transformationsgesellschaft) (2019):

In den Folgejahren kam es in ganz Ostdeutschland im Zeitraffer zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit
bis auf Höchstwerte von über zwanzig Prozent. Vierzig Prozent aller Beschäftigten waren bis 1996 mindestens einmal
arbeitslos. Die Frauen waren davon noch deutlich stärker betroffen als die Männer, was auch damit zu tun hatte, dass
sie häufig in [Bereichen] arbeiteten, in denen der Strukturwandel besonders hart zuschlug. […]
Die Restrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft war ein deprimierendes und für die Betroffenen demotivierendes
Unterfangen – […] trotz der zahlreichen Fördermaßnahmen, auf die manche Städte und Gemeinden im Westen neidisch
blickten. […] Ostdeutsche Betriebe wurden zu verlängerten Werkbänken [= Ort, an dem man etwas zusammenbaut]
westdeutscher Unternehmen, es kam zu Deindustrialisierung in der Fläche und regionaler Verödung. Erst Mitte der
[2000er-Jahre] setzte ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ein […].
Die viel beschworene Individualisierung ging in Ostdeutschland mit sozialer Separierung [= Trennung] einher. Freundeskreise zerrissen, Familienbande lockerten sich, Bildungskarrieren entwickelten sich auseinander, die Nähe des Wohnens
wurde aufgehoben. Konkret stellten sich Fragen wie: Wer in meinem Freundeskreis kann sich den Restaurantbesuch
oder eine gemeinsame Urlaubsreise leisten? Die formierte und auf einheitlich getrimmte [ehemalige DDR-]Gesellschaft
wurde fragmentierter [in kleine Teile zerlegt], was auch bedeutete, dass die Individuen aufgefordert waren, sich in
einer unübersichtlicher werdenden Statuslandschaft [= durch Ansehen, Geld und Einfluss gekennzeichnete Stellung
innerhalb der Gesellschaft] neu zu verorten. Junge Leute wie ich, die weggingen und Bildungswege einschlugen,
die ihnen neue Türen öffneten, hatten es leichter als jene, die schon älter waren und vor Ort blieben. Viele erlebten
diese gesellschaftliche Sortierung als belastend. Der ausgeprägte Egalitarismus [= Gleichmacherei] der DDR machte
es besonders schwer, eine positive Haltung zu diesen neuen Ungleichheiten zu entwickeln. Das traf vor allem jene
Gruppen hart, die nicht auf die Gewinnerseite hinüberwechseln konnten und deren Alltag sich in einen fortwährenden
Überlebenskampf verwandelte.“

„Das politische Ziel war also von Anfang an ganz klar definiert, und zwar als eine nationale Aufgabe, genannt: Aufbau
Ost. Es musste im Osten unter marktwirtschaftlichen Bedingungen schnellstmöglich eine größtmögliche Zahl an
Arbeitsplätzen entstehen, die den Menschen eine berufliche Perspektive bieten würden, und zwar mit Blick auf den
Lohn sowie Dauer und Nachhaltigkeit der Beschäftigung. Nur so würde die drohende Entvölkerung des Ostens zu
verhindern sein.“
Karl-Heinz Paqué: Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, München 2009, S. 14f., 20.

Szene im
brandenburgischen
Stahnsdorf im
August 1996. In der
DDR war Stahnsdorf
der führende
Standort für
Leistungselektronik.
(© AP)
http://www.bpb.de/
geschichte/deutscheeinheit/lange-wegeder-deutscheneinheit/47133/
zusammenbruch

Steffen Mau: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Frankfurt am Main 2019, S. 153f., 159,
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Karl-Heinz Paqué (*1956 in Saarbrücken) ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität 		
Magdeburg. Er war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué gehört seit 		
1999 der FDP an. Sein Buch über die wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit trägt den Titel 		
„Die Bilanz“ und erschien 2009:

Die Arbeit der Treuhandanstalt
„Die Praxis der Treuhandanstalt war eindeutig: Sie setzte auf schnellstmögliche Privatisierung. Bis zu ihrer Auflösung
Ende 1994, also in weniger als fünf Jahren Tätigkeit, verkaufte sie fast alle Unternehmen unter ihrer Kontrolle, die sie für
privatisierbar hielt. Dies waren zunächst rund 8.500 Gesellschaften mit ursprünglich etwa vier Millionen Beschäftigten.
Durch Unternehmensteilungen wurden es in der Folgezeit fast 14.000, von denen 3.700, also rund 26 Prozent, in
Liquidation [= völlige Abwicklung durch Auflösung und Verkauf] gingen. […] Ende 1994 verfügte die Treuhandanstalt nur
mehr über knapp 400 Unternehmen, die als grundsätzlich privatisierungsfähig galten, aber noch nicht verkauft waren,
[…] unter anderem noch gut 20 Großunternehmen mit jeweils mehr als 1.000 Beschäftigten, zum Teil höchst schwierige
Fälle, deren Zukunft in den betroffenen Regionen ein brisantes Politikum blieb. Auch diese wurden in der Folgezeit zum
Großteil privatisiert. […] Wahrscheinlich war das, was die Treuhandanstalt tat, die kompakteste Privatisierung im großen
Stil, die es in der Industriegeschichte bislang gegeben hatte und vielleicht jemals geben wird. […]
In jedem Fall macht das Defizit der Treuhand [in Höhe von etwa 200 Milliarden D-Mark] nur allzu deutlich, wie wenig
an vermarktbaren Marken und Kundenstämmen nach 40 Jahren der Abschottung vom Weltmarkt in der DDR noch
übrig war. Warum wurde dies nicht gleich erkannt? Die Antwort darauf muss spekulativ bleiben. Sie ist am ehesten in
den Biografien und in der Psychologie der führenden Treuhandmanager zu finden. Denn die waren fast alle Kinder der
Industriegesellschaft, aufgewachsen und sozialisiert in der westdeutschen Welt des ‚Werkstor-Kapitalismus‘, und dort
auch über Jahre erfolgreich tätig. Ihr Blick fiel zunächst stärker auf Bauten, Ausrüstungen und technische Anlagen als
auf Kundenbeziehungen und Absatzmärkte. Praktisch alle unterlagen deshalb, zunächst jedenfalls, einer Art kollektiver
Wertillusion. Man hatte eben nicht wirklich intensiv darüber nachgedacht, was genau zum Verkauf stand: Nicht in erster
Linie physische Fabrikanlagen, sondern immaterielle [= nicht materielle] Werte wie Marken und Kundenstämme, und
davon gab es in der DDR nicht mehr allzu viel. […]
Was die Öffentlichkeit noch weit mehr bewegte, war der Abbau von Arbeitsplätzen. Im Zuge der Privatisierung verloren
2,5 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz in der Industrie, also rund 60 Prozent der ursprünglich vier Millionen
Beschäftigten aller Unternehmen, die unter dem Dach der Treuhand zusammengefasst wurden. Und dies geschah
in kürzester Zeit, […] und zwar im Zeitraum von gerade mal drei bis vier Jahren. Es gibt in der Wirtschaftsgeschichte
Deutschlands keine einzige industrielle Strukturkrise, die in ihrer Wirkung auf die Beschäftigung auch nur annähernd
die gleiche Wucht hatte. Selbst die schlimmsten Zeiten im Ruhrgebiet und im Saarland in den 1970er- und 1980erJahren waren im Vergleich dazu moderate [= gemäßigte] Anpassungen und nicht wirklich schwere Krisen. Die Welle
der Arbeitsplatzverluste war das zweite traumatische Erlebnis der ostdeutschen Bevölkerung mit der Marktwirtschaft,
wenige Monate nach dem Zusammenbruch der Produktion 1990. So unvermeidlich diese Anpassung im Wesentlichen
auch war, sie hinterließ eine schwere Hypothek [= ] an Bitterkeit, vor allem gegen die Treuhandanstalt, der die
Hauptverantwortung für die Katastrophe zugeschrieben wurde. […]

Die menschliche Seite der Treuhandanstalt
Zu allem kam noch eine menschliche Seite, die mit dem eigenen Personal der Treuhandanstalt zusammenhing. Es
mussten ja in kürzester Zeit Fachleute her, die überhaupt die vielen einzelnen Privatisierungen begleiten konnten. Die
mussten dafür in großer Zahl bei der Treuhandanstalt neu eingestellt werden. Und dies geschah auch, aber es blieb
natürlich nicht aus, dass viele junge westdeutsche Betriebswirte in den Stäben auftauchten, gewissermaßen frisch aus
dem Hörsaal. Und die erschienen dann in den alten DDR-Produktionsstätten und mussten über deren Zustand und
Zukunftsperspektive befinden.
Sicherlich waren viele von ihnen gute Betriebswirte, aber mit der menschlichen Seite und mit der historischen Dimension des Problems waren sie völlig überfordert. Sie stießen nämlich in den Produktionsstätten auf eine ältere Generation
von erfahrenen Facharbeitern und Ingenieuren, die in einer Welt der Industrietechnik aufgewachsen waren, zwischen
Werkbänken und Fräsmaschinen. Dort hatten sie jahre- oder jahrzehntelang ihr Bestes gegeben, natürlich im Rahmen
der Möglichkeiten, die ein sozialistisches System der zentralen Planwirtschaft ihnen übrig ließ. Und jetzt kamen ein paar
junge westdeutsche Betriebswirte und erzählten ihnen im Ergebnis, das sei eigentlich alles für die Zukunft unbrauchbar.
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Dies schuf Verletzungen, die nur schwer vernarben. […] [Die Privatisierung] steckte voller politischer, wirtschaftlicher
und sozialer Fallstricke. Sie war randgefüllt mit gesellschaftlicher Sprengkraft. Dass sie insgesamt doch einigermaßen
geordnet abließ, ist nicht hoch genug einzuschätzen – als eine gemeinsame Leistung der Deutschen in Ost und West.

Bilanz
Bei alldem darf man nicht übersehen, dass die Deutsche Einheit ja auf einer Art von implizitem [= mit gemeintem, aber
nicht ausdrücklich gesagtem] Vertrag zwischen West und Ost beruhte. Die Westdeutschen sagten: Wir helfen euch,
zügig in die Marktwirtschaft voll einzusteigen. Und die Ostdeutschen sagten: Wir sind dafür bereit, massive persönliche
Anpassungslasten zu tragen. Währungsunion und Treuhandanstalt sind im Wesentlichen zu verstehen als zentrale
Elemente dieses impliziten Vertrags. Und die Bilanz zeigt im Übrigen, dass beide Seiten Wort gehalten haben.“
Karl-Heinz Paqué: Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, München 2009, S. 46, 60f., 67ff. und 71.
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Berlin, Stahlwerker
		protestieren am
		19. Dezember
1990 vor der Treu- handanstalt. Auf
dem Transparent steht: „Wie weit
treibt die Treuhand das Spiel mit
unseren Arbeitsplätzen“ Mitglieder
der IG Metall, Betriebsräte und
Belegschaftsmitglieder der Maxhütte
Unterwellenborn GmbH forderten von
den Verantwortlichen der Treuhand
heute verbindliche Aussagen zum
Stahl-Standort Unterwellenborn. Ihre
Forderung: Erhalt des metallurgischen
Zyklus - Stahlwerk, Hochofen und
Walzwerk-. In ihrer Auffassung werden
sie vom Thüringer Wirtschaftsminister
Dr. Scholz unterstützt.
Fotograf: Klaus Franke (Allgemeiner
Deutscher Nachrichtendienst),
Bundesarchiv (Bild 183-1990-1219-006).

Die letzten beiden Röstöfen
der ehemaligen Maxhütte in
Unterwellenborn (Thüringen), 2017.
Nach der Schließung des Stahl- und
Walzwerkes Maxhütte im Jahr 1992
und nach einer Modernisierung
1992–1995 wurde an dem Standort
das heutige Elektrostahlwerk
STAHLWERK Thüringen GmbH
mit Stranggussanlage für Profile
gegründet. Heute arbeiten mehr als
680 Mitarbeiter der STAHLWERK
Thüringen GmbH in Unterwellenborn.
Foto: K.R. Michael, CC gemeinfrei, 2017.
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Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk (*1967 in Berlin-Friedrichshagen, ehemals DDR) 		
		
schreibt in seinem vielbeachteten Buch „Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der 		
		
Bundesrepublik wurde“ von 2019 über die Eigentumsfrage (2019):

10)

Die Eigentumsfrage		
Doch nicht nur die Treuhand stand im Fokus. Es gab ein weiteres „heißes Eisen“: die Eigentumsfrage. Das Prinzip
„Rückgabe vor Entschädigung“ war neben der schnellen Währungsunion mit problematischen Umtauschkursen der
zweite Dauerbrenner, der von vielen, nicht allen, als „Kardinalfehler“ [= Hauptfehler] der Einheit angesehen worden ist.
Eigentum an Grund und Boden war in der DDR nichts wert. Ein Beispiel: 1974 erbte ich als Siebenjähriger sechs
Mietshäuser in Berlin-Mitte und Berlin-Friedrichshain. Nach heutigen Maßstäben sind die Objekte mehrere
Millionen Euro wert. Meine Eltern haben für das Erbe ausgeschlagen – ein solcher Hausbesitz war im Osten nur
mit Unannehmlichkeiten, Kosten und der Gefahr verbunden, wegen Steuerhinterziehung im Knast zu landen. Die
Erbschaftsausschlagsteuer für die sechs Mietshäuser betrug fünf Mark. Dieser „Wert“ veranschaulicht auf seine eigene
Weise, warum die Altbausubstanz in der DDR so heruntergekommen war und noch 1989 den Eindruck vermittelte, der
Krieg sei gerade erst zu Ende gegangen. Eigentum war nichts wert.
Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, München 2019, S. 127.
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Jedes Jahr erscheint der „Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen 		
Einheit“. Er wird von dem „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“
verfasst und veröffentlicht. Dieser Bundesbeauftragte war 2019 Christian Hirte. Er gehört
der CDU-Fraktion im Bundestag an und ist dem Ministerium für Wirtschaft und Energie 		
(BMWi) zugeordnet. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 zieht folgende Bilanz (2019):

Entwicklung der Wirtschaftskraft
„Die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands ist von 43 Prozent im Jahr 1990 auf 75 Prozent des westdeutschen Niveaus
im Jahr 2018 gestiegen und entspricht damit nahezu dem Durchschnitt der Europäischen Union. Die Bruttolöhne und
-gehälter und die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte erreichen heute etwa 85 Prozent des westdeutschen
Niveaus, wobei sich der Abstand bei Berücksichtigung der unterschiedlichen durchschnittlichen Lebenshaltungskosten
nochmals erheblich reduziert. […]
Die Angleichung der Wirtschaftskraft erfolgt seit der Jahrtausendwende weitgehend kontinuierlich. Das liegt
insbesondere am Wachstum von Unternehmen und Einkommen in Ostdeutschland. Auch die Länder und Kommunen
profitieren vom anhaltenden Wachstum, das jedoch 2019 ein wenig langsamer zu laufen scheint als in den Jahren
zuvor. Im Jahr 2018 stieg das ostdeutsche BIP (einschließlich Berlin) mit real 1,6 Prozent erneut etwas stärker als
in Westdeutschland (1,4 Prozent). Insbesondere im Vergleich der europäischen Regionen zeigt sich ein positiver
Entwicklungstrend.
Mit Blick auf die Infrastruktur, die Stadt- und Dorfbilder, die Wohnverhältnisse, die Umwelt und die
Gesundheitsversorgung ist eine positive Entwicklung zu konstatieren. Auch die Lebenserwartung der Bürgerinnen
und Bürger liegt inzwischen auf gleichem Niveau. Die rechtlichen und sozialpolitischen Anpassungen sind weitgehend
vollendet. Insbesondere mit der Regelung der Rentenangleichung wurde in der letzten Legislaturperiode ein offener
Punkt bereinigt, der vielen Menschen in Ostdeutschland außerordentlich wichtig war.

Starker Rückgang der Arbeitslosigkeit im Osten
Der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland hat sich in den letzten Jahren zunehmend positiv entwickelt. Das ist besonders
wichtig. Die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland ist gegenüber dem Höchststand im Jahr 2005 mit 18,7 Prozent um
über 12 Prozentpunkte zurückgegangen (August 2019: 6,4 Prozent). In Westdeutschland betrug der Rückgang im
gleichen Zeitraum rund 5 Prozentpunkte. Im Jahresdurchschnitt 2018 lag sie in Ostdeutschland bei 6,9 Prozent und
damit um 0,7 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Arbeitslosenquote lag in
Westdeutschland bei 4,8 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Das ist eine bemerkenswerte
Annäherung, denn die Differenz zwischen den ost- und westdeutschen Arbeitslosenquoten betrug zu Beginn der 2000er
Jahre noch mehr als 10 Prozentpunkte. 2018 lag diese Differenz nur noch bei 2,1 Prozentpunkten. Allerdings ist dies
auch der ungünstigeren demografischen Entwicklung ostdeutscher Regionen zuzuschreiben.“
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. Verfasst v. d. Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer und herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2019, S. 12.

12)
		Der Historiker Ulrich Herbert (*1951 in Düsseldorf) schreibt in seinem Buch über die 		
		
wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit und unterschiedliche Mentalitäten (2014):
Vereinigungskrise
Die wirtschaftspolitischen Fehler beim Vereinigungsprozess waren am Anfang gemacht worden. Der aus politischem
[Zweckdenken] geborene Verzicht auf Steuererhöhungen, überhaupt der Verzicht darauf, die Menschen in Deutschland
über die wahre Lage der ostdeutschen Wirtschaft und die Probleme der Verinigung offen und ungeschönt zu
unterrichten, von ihnen Opfer zu verlangen und diese zu begründen, war vermutlich der schwerste. Nicht nur wurden
dadurch die Staatsschulden aufgebläht und die zusätzlichen Kosten in der Arbeitslosen- und Sozialversicherung
versteckt. Auch die Beziehungen zwischen den Menschen in Ost und West wurden dadurch belastet, weil es keine
öffentlich diskutierte Übereinkunft über das Ausmaß der auf beiden Seiten zu tragenden Belastungen gab. […]
Die mentale Kluft zwischen Ost und West war aber unübersehbar. Im Sommer 1991 wie im Sommer 1997 empfanden
sich mehr als achtzig Prozent der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Auf der anderen Seite kritisierten siebzig
Prozent der Westdeutschen die Ostdeutschen dafür, dass diese „wie im Westen leben und wie früher im Osten
arbeiten wollten“. Während die Ostdeutschen die Bürger der alten Bundesrepublik als überheblich, selbstbewusst
und geschäftstüchtig empfanden, sahen die Westdeutschen ihre Landsleute in den neuen Ländern als unsicher und
provinziell an. […]
So war die Bilanz nach zehn und auch nach fünfzehn Jahren Wiedervereinigung gemischt. Die neuen staatlichen
Strukturen waren relativ schnell und erfolgreich errichtet worden. Die wirtschaftliche Vereinigung aber führte zu einer
[echten] Katastrophe, aus der herauszufinden es offenbar nicht Jahre, sondern Jahrzehnte brauchte. Zugleich erwiesen
sich die gesellschaftlichen und mentalen Differenzen als langlebig und schwer ausgleichbar. Schaute man indes
auf die benachbarten einstigen Partnerländer der DDR im östlichen Mitteleuropa, konnte man die gesamtdeutsche
Entwicklung nicht anders als erfolgreich bezeichnen. Aber das war eben nicht der Vergleichsmaßstab, an dem Erfolge
und Misserfolge gemessen wurden. Insofern war die Beurteilung der Lage in Ostdeutschland auch eine Frage der
Perspektive.
Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München 2014, S. 1155-1158.

Es gibt jedoch noch immer Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistungskraft. Sie gehen vor allem auf strukturelle
Faktoren zurück. Dazu zählen u. a. die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft, ein Mangel an Konzernzentralen
großer Unternehmen und die ländlich geprägte Siedlungsstruktur. Heute ist kein einziges ostdeutsches Unternehmen
im Börsenleitindex DAX-30 notiert. Und nahezu kein Großunternehmen hat seine Zentrale in Ostdeutschland. Viele
ostdeutsche Unternehmen gehören zudem zu westdeutschen oder ausländischen Konzernen. […]
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		„Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019“. Er wird von
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dem „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“ verfasst und		
		
		
		

veröffentlicht. Dieser Bundesbeauftragte war 2019 Christian Hirte. Er gehört der 			
CDU-Fraktion im Bundestag an und ist dem Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
zugeordnet. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 zieht folgende Bilanz (2019):

Einstellungen und Lebenszufriedenheit
Trotz der eindrucksvollen Erfolge stellt der Stand der deutschen Einheit nicht alle Bürgerinnen und Bürger –
insbesondere in den neuen Ländern – in gleicher Weise zufrieden. Bei vielen besteht eine große Zufriedenheit mit dem
eigenen Leben und der wirtschaftlichen Entwicklung: Nach Jahren konstanten Wirtschaftswachstums in Deutschland
geben mehr als zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern an, dass sich ihre persönliche Lage seit
1990 verbessert hat.
Ähnlich hoch ist die Zahl derjenigen, die angeben, dass es auch anderen Menschen im Osten heute besser gehe als
vor der Friedlichen Revolution. Die wachsende Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger auch in Ostdeutschland in
materiellen Fragen wird in vielen mehr oder minder ähnlich gelagerten Umfragen bestätigt. […]
2016 […] waren die Menschen in West- und Ostdeutschland im Durchschnitt zufriedener mit ihrem Leben als zu jedem
anderen Zeitpunkt nach der Vereinigung. Das Urteil darüber, wie die Unterschiede zwischen Ost und West zu bewerten
sind, und insbesondere, ob es den Menschen im Osten schlechter gehe als denen im Westen, fällt in Ost und West
jedoch noch immer unterschiedlich aus.
Unzufriedenheit ist in den neuen Ländern spürbar, wenn es um politische Fragen geht. So fühlen sich laut einer
jüngst für die Bundesregierung durchgeführten Umfrage 57 Prozent der Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Die
Wiedervereinigung halten nur rund 38 Prozent der Befragten im Osten für gelungen. Bei Menschen unter 40 sind es
sogar nur rund 20 Prozent. Besorgniserregend sind die Zustimmungswerte für die Demokratie im Osten Deutschlands:
Knapp die Hälfte der Menschen im Osten sind eher unzufrieden mit ihrer Funktionsweise. Diese Unzufriedenheit findet
auch einen Ausdruck in den signifikant unterschiedlichen Wahlergebnissen im Osten und im Westen in den letzten
Jahren.
Eine der Ursachen dafür ist die schmerzhafte und tiefe Umwälzung des Lebens im Osten nach dem Ende der DDR.
Viele Debatten, die im Osten geführt werden, zeigen, dass ein Teil der Menschen in den neuen Ländern, ähnlich wie in
anderen Transformationsregionen im Einflussbereich der früheren Sowjetunion, noch eine distanziertere Perspektive auf
Demokratie und Marktwirtschaft haben – und damit auf Eckpfeiler der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland
– als ihre Landsleute im Westen. Aus ihrer Sicht sind das individuell oft keine Erfolgsgeschichten. Das prägt ihren
besonderen Blick auf die Bundesrepublik.“
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. Verfasst v. d. Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer und herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2019, S. 13f.

Die Einwohnerzahl Deutschlands hat zum Stichtag 31. Dezember 2018 einen neuen Höchststand erreicht und betrug
nach Feststellung des Statistischen Bundesamtes rund 83 Millionen Personen. In den neuen Ländern (ohne Berlin) blieb
die Einwohnerzahl mit rund 12,6 Millionen in den letzten drei Jahren relativ stabil.
Auf kleinräumiger Ebene zeigen sich jedoch größere Unterschiede. So ziehen die ostdeutschen Groß- und
Universitätsstädte vor allem junge und gut qualifizierte Menschen an. Viele von ihnen waren zuvor im ländlichen Raum
beheimatet. Die Abwanderung in die Städte führt zu einer weiteren Ausdünnung ländlicher und vor allem peripher [= am
Rande befindlicher] gelegener Regionen. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind im Bereich der technischen und
sozialen Infrastruktur bereits heute deutlich spürbar. Die Lebensverhältnisse zwischen prosperierenden
[= aufblühenden] Regionen wie Berlin und seinem Umland, Leipzig, Dresden und Erfurt einerseits und strukturschwachen Abwanderungsgebieten andererseits gestalten sich zunehmend ungleich. Auch in den westlichen
Bundesländern nimmt das wirtschaftliche und demografische Gefälle zwischen Regionen zu. […]

Bevölkerungsentwicklung
Im Zeitraum von 1990 bis 2018 ist die Bevölkerung in Ostdeutschland (einschl. Berlin) um 10,9 Prozent auf
16,2 Millionen Einwohner zurückgegangen. Die ostdeutschen Flächenländer verzeichneten einen hohen
Bevölkerungsrückgang (-14,9 Prozent), wobei die Verluste in Sachsen-Anhalt prozentual am größten waren (-23,2
Prozent). In Berlin war nach 1990 zunächst kein konstanter Trend bei der Entwicklung der Einwohnerzahl erkennbar.
Erst seit 2005 gibt es einen stetigen Bevölkerungsanstieg, sodass die Einwohnerzahl 2018 um 6,1 Prozent über dem
Niveau von 1990 lag. Im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) nahm die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um mehr als
8 Prozent zu.
2015 verzeichneten erstmals seit der Wiedervereinigung alle Länder in Ostdeutschland einen leichten
Bevölkerungszuwachs. Diese positive Bilanz war überwiegend auf die hohen Zuwanderungsgewinne aus dem Ausland
zurückzuführen. Seit 2016 konnte unter den ostdeutschen Flächenländern lediglich Brandenburg einen leichten
Bevölkerungszuwachs verzeichnen, alle anderen wiesen Rückgänge auf. Für Berlin kann ein Zuwachs von 3,5 Prozent
festgestellt werden.
Grundlegende Veränderungen der langfristigen Bevölkerungsentwicklung in den ostdeutschen Flächenländern,
insbesondere eine demografische Trendwende, sind aufgrund von Zuwanderung aus dem Ausland nicht zu erwarten,
wenngleich diese die langfristigen Trends abmildern kann.
Bis zum Jahr 2030 wird die Bevölkerung in den ostdeutschen Flächenländern [wahrscheinlich] um etwa 0,5 Millionen
Personen (3,9 Prozent) zurückgehen. Für die westdeutschen Flächenländer wird im gleichen Zeitraum mit einer leichten
Zunahme der Einwohnerzahl um etwa 700.000 (1,1 Prozent) gerechnet, für die Stadtstaaten [Hamburg und Bremen]
sogar mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum um etwa 300.000 (4,9 Prozent).

Bevölkerungsdichte und Grad der Verstädterung
Die neuen Länder (ohne Berlin) weisen Ende 2017 mit 116 Einwohnern pro Quadratkilometer eine wesentlich geringere
Bevölkerungsdichte auf als die alten Länder mit 268 Einwohnern pro Quadratkilometer. Am dünnsten besiedelt sind die
Länder Mecklenburg-Vorpommern (69 Ew./km²) und Brandenburg (84 Ew./km²).
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		Jedes Jahr erscheint der „Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen 		
		
Einheit“. Er wird von dem „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“
		
verfasst und veröffentlicht. Dieser Bundesbeauftragte war 2019 Christian Hirte. Er gehört 		
		
der CDU-Fraktion im Bundestag an und ist dem Ministerium für Wirtschaft und Energie 		
		
(BMWi) zugeordnet. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 zieht folgende Bilanz (2019):
Demografische Entwicklung in Deutschland

Auch in der Siedlungsstruktur bzw. dem Grad der Verstädterung zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Ost
und West. In den ostdeutschen Flächenländern lebt ein gutes Drittel der Bevölkerung in gering besiedelten Gebieten,
in den westdeutschen Flächenländern nur knapp jeder Vierte. Fast die Hälfte der Bevölkerung in den westdeutschen
Flächenländern wohnt in Regionen mit mittlerer Besiedlungsdichte, in den ostdeutschen Flächenländern nur gut ein
Drittel.“
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. Verfasst v. d. Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer und herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2019, S. 61f.

„Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland ist durch zwei Tendenzen gekennzeichnet: einerseits ein starkes OstWest-Gefälle und andererseits ein Gefälle zwischen großstädtischen Wachstumszentren und strukturschwachen
Regionen.
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		Jedes Jahr erscheint der „Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen 		
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Einheit“. Er wird von dem „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“
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Statistik über die Arbeitslosenquote (2019):

verfasst und veröffentlicht. Dieser Bundesbeauftragte war 2019 Christian Hirte. Er gehört 		
der CDU-Fraktion im Bundestag an und ist dem Ministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zugeordnet. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 zieht folgende Bilanz (2019):

Binnenwanderung innerhalb Deutschlands
„Die Bilanz der Zu- und Abwanderungen zwischen allen Bundesländern war im Jahr 2017 für die ostdeutschen
Länder (einschl. Berlin) mit einem Wanderungsgewinn von etwa 14.000 Personen wie in den Vorjahren positiv. Die
Wanderungsgewinne konzentrierten sich 2017 auf Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.
Sachsen-Anhalt und Thüringen hingegen verzeichneten Verluste in der Binnenwanderung.
Gewinner der Binnenwanderung sind in erster Linie die attraktiven Ballungsräume. Während große, wirtschaftsstarke
Städte im Osten voraussichtlich auch in den kommenden Jahren zunehmend neue Bewohner anziehen werden, ist ein
weiterer Einwohnerrückgang im ländlich- peripheren Raum zu erwarten.

Außenwanderung nach Deutschland
Im Jahr 2015 und auch im Jahr 2016 kamen viele Zuwanderer aus dem Ausland nach Deutschland. Insgesamt konnte
Deutschland einen positiven Wanderungssaldo in Höhe von rund 1,1 Millionen Personen im Jahr 2015 und rund 500.000
Personen für das Jahr 2016 verzeichnen. 2018 war der Wanderungssaldo mit rund 386.000 Personen inzwischen das
dritte Jahr in Folge rückläufig.
In den vergangenen Jahren war die Zuwanderung international Schutzsuchender deutlich angestiegen. Während ab
Mitte der 1990er Jahre der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland stark zurückgegangen war, wurden im Jahr 2015
rund 442.000 und im Jahr 2016 rund 722.000 Asylanträge gestellt. Im Jahr 2017 sank die Zahl der Asylerstanträge
wieder auf 198.000. 2018 erfolgte ein weiterer Rückgang auf 162.000.
Die insgesamt hohe Zuwanderung aus dem Ausland hat zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl in Deutschland
insgesamt und auch in den neuen Ländern geführt. 2015 wurde in Ostdeutschland (einschließlich Berlin) ein
Zuwanderungsüberschuss aus dem Ausland in Höhe von 195.000 Personen erzielt, der sich im Jahr 2016 auf 121.000
Personen und 2017 auf 71.000 Personen verringerte. 2018 betrug der Zuwanderungsüberschuss 73.000. Dadurch
konnten die Defizite zwischen Geburten und Sterbefällen in den Jahren 2015 bis 2018 in Ostdeutschland insgesamt
mehr als ausgeglichen werden. Der Ost-West-Unterschied ist beim Anteil der ausländischen Personen an der
Bevölkerung jedoch nach wie vor erheblich. Mit knapp 13 Prozent lag der Ausländeranteil im Jahr 2017 in den alten
Bundesländern fast doppelt so hoch wie in den ostdeutschen Ländern (einschließlich Berlin) mit gut 7 Prozent. In den
ländlichen Regionen ist der Anteil ausländischer Personen noch deutlich niedriger als in den städtischen Gebieten.

https://www.welt.de/wirtschaft/article200824724/Gluecks-BIP-Zahlen-erklaeren-berechtigte-Unzufriedenheit-in-Ostdeutschland.html
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Statistik Erwerbstätigenquote (2019):

Auch die Zuwanderung international Schutzsuchender ändert kaum etwas an diesen bestehenden Ost-WestUnterschieden. Die Verteilung der Asylantragsteller richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Auf
Grundlage der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl legt dieser fest, wie viele Asylsuchende ein Bundesland aufnehmen muss. Danach werden durch die ostdeutschen Bundesländer (einschließlich Berlin) aktuell 20,5 Prozent der
Asylantragsteller aufgenommen, was weitgehend dem Bevölkerungsanteil Ostdeutschlands an der Gesamtbevölkerung
Deutschlands entspricht.
Die längerfristige Entwicklung der Außenwanderungsbilanz ist schwer vorherzusagen. Jedoch dürfte selbst eine
anhaltend hohe jährliche Nettozuwanderung aus dem Ausland in Ostdeutschland langfristig einen Rückgang und
insbesondere die weitere Alterung der Bevölkerung kaum verhindern können.“
Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. Verfasst v. d. Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer und herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2019, S. S. 64.
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https://www.welt.de/wirtschaft/article200824724/Gluecks-BIP-Zahlen-erklaeren-berechtigte-Unzufriedenheit-in-Ostdeutschland.html
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		Jedes Jahr erscheint der „Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen 		
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Einheit“. Er wird von dem „Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer“
		
		
		

verfasst und veröffentlicht. Dieser Bundesbeauftragte war 2019 Christian Hirte. Er gehört 		
der CDU-Fraktion im Bundestag an und ist dem Ministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zugeordnet. Der aktuelle Bericht für das Jahr 2019 zieht folgende Bilanz (2019):

Geburtenentwicklung und Sterbefälle in Deutschland
„Die zusammengefasste Geburtenziffer erreichte im Jahr 2017 in Deutschland 1,57 Kinder je Frau und war somit nach
fünf Jahren Zunahme leicht rückläufig. Mit durchschnittlich 1,61 Kindern je Frau war sie in den neuen Ländern höher
als im Westen (1,58) (jeweils ohne Berlin). Die höchsten Geburtenraten im Jahr 2017 konnten Brandenburg (1,64) und
Thüringen (1,63) verzeichnen.
Der Anstieg der Geburtenziffer in den letzten Jahren ist nicht ausreichend, um den Rückgang der jährlichen
Geburtenzahl auf lange Sicht aufzuhalten. Die zukünftig zu erwartende rückläufige Zahl der potenziellen Mütter ist ein
zusätzlicher Faktor, der die Geburtenzahl beeinflusst.
Der Trend zur späteren Geburt war in den letzten fünf Jahrzehnten deutlich ausgeprägt. 1970 waren Mütter beim ersten
Kind in Westdeutschland noch gut 24 Jahre und in der ehemaligen DDR im Durchschnitt 22 Jahre alt. 2017 betrug das
durchschnittliche Gebäralter beim ersten Kind in Westdeutschland bereits 29,9 Jahre und in den neuen Ländern 29,0
Jahre. Während sich der Trend zur späteren Geburt in den neuen Ländern 2017 fortsetzte, stieg er in Westdeutschland
nach einer Unterbrechung in 2016 erneut. Zu dieser Entwicklung hatten die vergleichsweise jungen ausländischen
Mütter beigetragen, deren Geburtenhäufigkeit 2016 gestiegen war. Bei Müttern mit deutscher Staatsangehörigkeit nahm
dagegen das Gebäralter durchgehend zu.“

Im Zeitraum von 1989 bis 2015 sind 5,2 Millionen Menschen aus Ostdeutschland einschließlich Berlin in die Alten
Bundesländer abgewandert. Dem standen 3,3 Millionen Zuzüge aus Westdeutschland gegenüber.Da mit betrug in
Ostdeutschland der Nettoverlust infolge der Binnenwanderung etwa 1,9 Millionen Personen. Davon entfielen 1,0
Millionen auf den Zeitraum von 1989 bis 1992. Die Fortzüge stiegen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre noch einmal
kräftig an, nahmen danach aber wieder ab. Die Zuzüge nahmen bis Mitte der 1990er deutlich zu und blieben seitdem
auf einem nahezu unverändert hohen Niveau.
Ab dem Jahr 2013 übersteigen die Zuzüge aus Westdeutschland geringfügig die Fortzüge. Allerdings übersteigt
die Abwanderung aus den ostdeutschen Flächenländern nach Westdeutschland noch etwas die Zuwanderung aus
den westdeutschen Bundesländern. Dass die Nettoabwanderung zum Stillstand gekommen ist, kann auch auf die
Verbesserung der Arbeitsmarktlage in Ostdeutschland zurückgeführt werden.
Dies zeigt sich in der seit 2006 stetig wachsenden Zahl der Erwerbstätigen sowie in einem deutlichen Rückgang der
Unterbeschäftigung.

20)
		Das Online-Wirtschaftsportal „wirtschaft.com“ berichtet am 12. August 2019 von einer 		
		

Umfrage (2019):

Ehemaligen DDR-Bürgern geht es besser als vor der Wende

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. Verfasst v. d. Beauftragten der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer und herausgegeben vom Ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Berlin 2019, S. 63.

„Zwei Drittel der ehemaligen DDR-Bürger (65 Prozent) sind überzeugt, dass es den Menschen in Deutschland heute
besser geht als zur Zeit des SED-Regimes. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Forsa hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Im „RTL/n-tv-Trendbarometer“ bewerten 13 Prozent die
Lebenssituation der Bevölkerung als schlechter, 14 Prozent sehen keinen Unterschied zum Leben in der DDR. Für die
eigene Person sehen neun Prozent der über 45-Jährigen eine Verschlechterung. 18 Prozent sagen, heute geht es ihnen
persönlich „genauso wie früher“, für 69 Prozent hat sich die eigene persönliche Lage verbessert.

19)

Männer beurteilen die Entwicklung positiver als Frauen. 74 Prozent der männlichen und 65 Prozent der weiblichen
Befragten erklären, dass sich ihr Leben seit dem Ende der DDR verbessert hat. Eine Verschlechterung der persönlichen
Situation sehen überdurchschnittlich häufig die 55- bis 60-Jährigen (14 Prozent), die Hauptschüler und Befragten mit
mittlerem Schulabschluss (elf Prozent) sowie vor allem die Bezieher niedriger Einkommen (29 Prozent). Von Anhängern
von Union, FDP und Grünen geben nur zwischen ein und drei Prozent an, dass es ihnen heute schlechter geht als
früher. Eine deutlich negativere Einschätzung gibt es unter einigen Anhängern der Linken (14 Prozent), der AfD (15
Prozent) und bei den Nichtwählern (18 Prozent).

		

Ost-West-Wanderung: Nettoabwanderung kommt zum Stillstand

Fortzüge aus
Ostdeutschland nach
Westdeutschland, Zuzüge
von Westdeutschland
nach Ostdeutschland,
NettoWanderungssaldo,
von 1989
bis 2015

Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) (Hrsg.): Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, Halle (Saale) 2019,
Abbildung 6, S. 48.

18

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass es bei früheren DDR-Bürgern tiefgreifende Verlustgefühle gibt. 32 Prozent
von ihnen sehen ihren Arbeitsplatz - anders, als zu DDR-Zeiten - nicht mehr als sicher an und haben Angst vor einem
Jobverlust. 27 Prozent geben an, dass ihr Einkommen und ihre Renten heute niedriger sind als in der DDR.23 Prozent
macht es zu schaffen, dass die finanziellen Belastungen (wie Lebenshaltungskosten und Mieten) zu hoch geworden
sind. 21 Prozent beklagen den Verlust von Stabilität und Sicherheit sowie eine generelle Zukunftsangst, die sie in der
DDR nach eigenen Angaben nicht gekannt haben. 17 Prozent hadern mit dem „Verlust von Zwischenmenschlichkeit“.
In der DDR gab es ihrer Meinung nach nicht so viel Egoismus und Neid, dafür aber ein größeres Maß an „Miteinander“.
16 Prozent bemängeln eine schlechtere Infrastruktur. Zehn Prozent äußern ihren Unmut über die Politiker; einige werfen
den Politikern von heute sogar vor, „so korrupt wie in der DDR“ zu sein. Vier Prozent empfinden, dass es „zu viele
Ausländer, Flüchtlinge“ gibt. 1.820 Euro beträgt das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen bei denen, denen es
heute schlechter geht als zur Zeit der DDR. Diejenigen, die ihre Situation positiv bewerten, haben im Durchschnitt 3.000
Euro netto zur Verfügung. Von denen, die es heute schlechter finden als damals, würden 30 Prozent AfD wählen. Bei
denen, die es heute besser finden als damals, sind es 18 Prozent. Von denen, deren Situation sich verbessert hat, leben
90 Prozent gern in ihrer Heimat. Von denen, deren Leben sich verschlechtert hat, fühlen sich nur 68 Prozent wohl in
ihrem Wohnort. Für die Umfrage wurden vom 6. bis zum 9. August 1.500 frühere DDR-Bürger befragt, die heute immer
noch in den fünf neuen Bundesländern leben und über 45 Jahre alt sind.
https://wirtschaft.com/umfrage-ehemaligen-ddr-buergern-geht-es-besser-als-vor-der-wende/
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Der Journalist und Finanzredakteur Daniel Eckert beschreibt am 24.09.2019 in der OnlineAusgabe der Zeitung „Die Welt“ (2019):

		Kaum Konzernzentralen im Osten Deutschlands (2016):
22)

Das Erbe des Sozialismus blockiert den Aufstieg des Ostens
Die Lebenszufriedenheit steigt mit dem Wohlstand, wie die Wissenschaft längst belegt hat. Aber kein Ökonom
[= Wirtschaftswissenschaftler] würde so weit gehen zu behaupten, dass Glück schlicht eine Ableitung des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) ist. Daher versucht die Wirtschaftswissenschaft inzwischen auch Faktoren einzubeziehen,
die sich nicht direkt als Produktion von Gütern und Dienstleistungen messen lassen. Manche nennen das „Glücks-BIP“.
Spannend ist eine solche Betrachtung nicht zuletzt mit Blick auf die Entwicklung in Ost und West.
Denn obwohl Ostdeutschland bei vielen ökonomischen Faktoren gut abschneidet, ist die Stimmung längst nicht überall
gut. Und das lässt sich hervorragend durch außerökonomische Faktoren erklären. „30 Jahre nach dem Mauerfall hat
sich der materielle Wohlstand der Bevölkerung in Deutschland insgesamt positiv entwickelt, dagegen zeichnet die
Entwicklung der Lebensqualität und der Nachhaltigkeit in Deutschland ein gemischtes Bild“, schreiben die Ökonomen
des Sachverständigenrates, auch Wirtschaftsweise genannt.
Rein ökonomisch hat Ostdeutschland in den letzten Jahrzehnten mächtig aufgeholt. Insgesamt hat das preisbereinigte
BIP je Einwohner in der Bundesrepublik insgesamt seit dem Jahr 1991 um 41 Prozent zugenommen. Auf dem Gebiet
der früheren DDR war der Anstieg mit 102 Prozent mehr als doppelt so stark – allerdings ausgehend von niedrigerem
Niveau. Inzwischen entspricht der Wert der Güter und Dienste, die die Ostdeutschen herstellen, dem EU-weiten Schnitt
– liegt aber weiterhin klar unterhalb des westdeutschen Standards.
Bemerkenswert positiv ist die Entwicklung der Erwerbstätigkeit. Der Anteil der Menschen in Lohn und Brot war im
Osten zwischenzeitlich eingebrochen. Das Jahr 2004 markierte den Tiefpunkt. Mittlerweile präsentiert sich die Quote
aber in beiden Teilen des Landes gleich hoch, nämlich bei 76 Prozent.
Maßgeblich zu diesem für europäische Verhältnisse hohen Wert beigetragen hat die stärkere Frauenerwerbstätigkeit.
Insgesamt stieg der ökonomische Reichtum in Deutschland seit den Neunzigerjahren weitgehend im Einklang mit den
Entwicklungen in Europa an.
„Bei den meisten Indikatoren zum materiellen Wohlstand ist der Anstieg in Ostdeutschland stärker ausgefallen
als in Westdeutschland“, erklärt Christoph M. Schmidt, der Vorsitzende des Sachverständigenrates [= der
„Wirtschaftsweisen]. Gleichzeitig bleibe Ostdeutschland bei vielen Indikatoren zurück.
Auch andere Experten sehen Defizite: „30 Jahre nach dem Mauerfall haben wir noch keine volle Konvergenz [=
Übereinstimmung] der Wirtschaftsleistung und der Lebensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschland erreicht“,
sagt Gunther Schnabl, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. Wie Schnabl hervorhebt, hinkt nicht
zuletzt die Produktivität in Ostdeutschland der in Westdeutschland hinterher. Das hat mit den ökonomischen Strukturen
zu tun.
[…] Der Immobilienbesitz konzentriert sich laut Schnabl und Sepp auch deshalb auf Bewohner des Westens, weil diese
im Zuge des Privatisierungsprozesses der 1990er Jahre begünstigt durch steuerliche Abschreibung viele Immobilien
im Osten erworben haben, merkt der Ökonom an. Auch der Aktienbesitz – ein wichtiger Wohlstandsfaktor – dürfte im
Westen stärker in der Gesellschaft verankert sein als im Osten. So wundert es nicht, dass die Haushaltseinkommen aus
Vermögen im Osten bei etwas unter der Hälfte des West-Niveaus liegen. […]
Die vom Sozialismus vertriebenen Unternehmen und Unternehmer sind heute im Westen zu Hause. So identifizieren
viele Experten das Fehlen großer Firmen als Grund dafür, warum es noch nicht zu einer vollständigen Konvergenz
gekommen ist, warum Ostdeutschland also längst nicht so reich ist wie der Westen.
„Von den 30 Dax-Konzernen hat keiner seinen Hauptsitz in den ostdeutschen Flächenländern, und von den Top-500Unternehmen in Deutschland sitzen nur 36 im Osten“, rechnen Schnabl und Kollegen vor.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article200824724/Gluecks-BIP-Zahlen-erklaeren-berechtigte-Unzufriedenheit-in-Ostdeutschland.html
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Unternehmenssitze der TOP 500 Unternehmen 2016 laut Ranking von „Die Welt“

Aus der jährlichen Auflistung der Top-500-Unternehmen in Deutschland, die die Tageszeitung DIE WELT veröffentlicht,
kann für das Jahr 2016 entnommen werden, in welchem Ort und Bundesland der Unternehmenssitz gelegen ist.
Die Karte zeigt, dass es ein klares West-Ost-Gefälle bei den Konzernsitzen gibt: In Westdeutschland sind 464, in
Ostdeutschland einschließlich Berlin 36 gelegen. Wären die 500 Konzernzentralen so wie die Einwohnerzahl zwischen
West- und Ostdeutschland (80% zu 20%) verteilt, gäbe es im Westen ungefähr 400 und im Osten rund 100. Ein SüdNord-Gefälle zeigt sich, wegen einer hohen Konzentration von Konzernzentralen in Nordrhein-Westfalen und Hamburg,
nicht. Der Süden beheimatet 258 und der Norden 242 Zentralen. Attraktiv sind vor allem städtische Räume als
Konzernsitze, 451 von ihnen sind dort gelegen
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) (Hrsg.): Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall, Halle (Saale) 2019,
Abbildung 6, S. 37.
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		Karl-Heinz Paqué (*1956 in Saarbrücken) ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität
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Magdeburg. Er war von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué gehört seit
		
		

1999 der FDP an. Sein Buch über die wirtschaftliche Seite der deutschen Einheit trägt den
Titel „Die Bilanz“ und erschien 2009:

Kein Märchen: Rotkäppchen. Eine traditionsreiche Marke meldet sich zurück
„Ausgerechnet Sekt. Es ist wirklich eine Ironie der Wirtschaftsgeschichte: Der gesamtdeutsche Markt für prickelnden
Schaumwein, ein klassisches Lifestyle-Produkt der bürgerlichen Genusskultur, wird heute von einem ostdeutschen
Unternehmen aus der ländlichen Provinz angeführt. Es ist die Rotkäppchen Sektkellerei in Freyburg an der Unstrut.
Wie kam es dazu? […] Gunter Heise, seit 1991 Geschäftsführer, stieg im Frühjahr 1993 als Teilhaber in das
Unternehmen ein. Damit endete die Durststrecke, die das traditionsreiche Unternehmen auf gerade mal 66 Mitarbeiter
hatte schrumpfen lassen. Ein erster Privatisierungsversuch war gescheitert: Niemand schien mehr an die Marke
„Rotkäppchen“ zu glauben, schon gar nicht die großen westdeutschen Sekthäuser, die alle abwinkten. Nicht so Heise,
der seit 1973 als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik in der Sektkellerei arbeitete, damals noch VEB (= Volkseigener
Betrieb] Rotkäppchen. Er sah die Chance, die Marke in neuem Gewand wiederaufleben zu lassen.
Kaum ist er am Ruder, geht es tatsächlich schnell bergauf. Massive Investitionen, aber vor allem ein selbstbewusster
Markenauftritt sorgen dafür, dass im Osten wieder wie zu DDR-Zeiten mit Rotkäppchen gefeiert wird. Der Umsatz
steigt rapide, und die Zahl der Beschäftigten auch. In den Jahren 2002 und 2003 kauft Rotkäppchen traditionsreiche
westdeutsche Marken und Produktionsstätten hinzu: Mumm und MM Extra im Rheingau und Geldermann im badischen
Breisach. Mit ihnen kommen neue Vertriebsnetze, und das Unternehmen wird deutschlandweit Marktführer mit über 40
Prozent Marktanteil. […]
Wer ist der Mann hinter diesem Erfolg? Gunter Heise ist der Prototyp [= Mustertyp] des bodenständigen IngenieurUnternehmers: Sohn eines Bäckers, zurückhaltend und bescheiden, aber gleichzeitig verschmitzt [= pfiffig / clever]
und zielstrebig, mit schneller Auffassungsgabe und guter Intuition. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, wie es ihn
als Geschäftsführer schier zur Verzweiflung brachte, als nach 1990 die Kaufinteressenten aus dem Westen in Freyburg
reihenweise aufliefen, aber von den strategischen Chancen „seiner“ Marke Rotkäppchen nichts begriffen. „Klingt
zu sehr nach Rotbäckchen“, schallte es ihm entgegen. Das ärgerte ihn. Und es stachelte ihn an. Es machte ihn zum
Unternehmer aus Leidenschaft, und der ist er geblieben.“
Karl-Heinz Paqué: Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit, München 2009, S. 58f.
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Der Wissenschaftler und Soziologe Steffen Mau (*1968 in Rostock, früher DDR)
ist Professor an Humboldt-Universität zu Berlin. Er beschreibt das Lebensgefühl und die 		
wirtschaftlichen Auswirkungen der deutschen Vereinigung in der ostdeutschen Übergangsgesellschaft (Transformationsgesellschaft) und zitiert einen ostdeutschen Dichter (2019):

ersten Stunde und alle die selbstlosen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler), nunmehr Verschiebungsmasse, neues
Wahlvolk, berechenbare Konsumenten.“
Nimmt man den Faden der empfundenen Verluste und biografischen Narben auf, wird verständlich, dass in einem
solchen Milieu leicht Wut aufkommt. […] Manchmal reicht eine kleine Bemerkung, und schon wird ein sympathischer
Endsechziger zum enthemmten „Wutbürger“.
Steffen Mau: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Frankfurt am Main 2019, S. 233f.

		Der Wissenschaftler und Soziologe Steffen Mau (*1968 in Rostock, früher DDR), Professor
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an Humboldt-Universität zu Berlin, in einem Zeitungsinterview mit der Berliner Zeitung im
		September 2019:

Berliner Zeitung: Ostdeutsche besetzen nur 1,7 Prozent der Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, Verwaltung,
Medien. Überrascht Sie diese Zahl?

Steffen Mau: Die Zahl ist schockierend. Es gibt eine extreme Unterrepäsentation von Ostdeutschen. Ich sehe als

Grund vor allem strukturelle Benachteiligungen, die in der DDR und der Nachwendezeit liegen und die dafür sorgen,
dass Ostdeutsche im Wettbewerb oft unterlegen sind. Es war der größte Fehler der Wiedervereinigung, dass nicht in
die Köpfe investiert wurde. Man hat den Ostdeutschen nicht zugetraut, dass sie schnell dazulernen können. Nach 1990
wurden viele Spitzenjobs von Westdeutschen besetzt, meist von Männern, das ist etwas, das bis heute Gültigkeit hat.
Selbst im Osten sind drei Viertel der Elite Westdeutsche, vom Sparkassendirektor bis zum Hochschulrektor. Wenn sich
zwei unterschiedliche Gesellschaften vereinigen, eine Arbeitergesellschaft [DDR] und eine Mittelschichtsgesellschaft
[BRD], dann setzt sich die Mittelschicht durch. Für Ostdeutschland kommt noch hinzu, dass es keine großen
Unternehmen mehr gab. […]

Berliner Zeitung: Würde eine Ost-Quote helfen?
Steffen Mau: Da bin zurückhaltend. Ich bin sonst Befürworter von Frauenquoten, wenn es nicht voran geht, aber bei

Ost und West bin ich skeptisch. Es sind so viele Westdeutsche in den Osten gezogen, haben dort Kinder. Wer ist heute
Ostdeutscher? Was ist eine Spitzenposition? Das ist doch schwierig festzustellen. Bei der Besetzung von Positionen
sollte es mehr darum gehen, die Lebensumstände und den zurückgelegten Weg zu betrachten. Eine Frau aus einer
Bauernfamilie in Bayern, die sich auf eine Professur bewirbt, hat eine größere Lebensenergie aufgewendet als der
Professorensohn, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Wenn man ostdeutsche Eliten fördern wollte, ginge das auch
ohne Quoten.“

Berliner Zeitung. Magazin, 7./8. September 2019, „Es hat sich im Osten eine Schiefstellung entwickelt. Sabine Rennefanz im Interview
mit Steffen Mau, S. 2f., hier S. 3.

Offene Rechnungen
Viele Ostdeutsche kämpfen bis heute mit dem Trauma mangelnder Wertschätzung und der Prekarität [= schwierige
soziale Situation] ihres sozialen Status [= Stellung]. Durs Grünbein, der Dichter aus Dresden, hat diese grundlegende
Erfahrung in einem Essay [von 2018] so formuliert: „Der Mensch in den östlichen Bundesländern ist besonders
empfindlich, weil er damals in eine besondere Lage geriet. Alles, was er eben noch kannte, hatte er aufgeben müssen.
Die deutsche Einheit haben viele als Chance, viele als Demütigung ihrer persönlichen Lebensentwürfe erfahren.
Nicht wenige brachte das an den Rand ihrer Existenz. Das Wort Kolonialisierung machte, für viele plausibel, in den
Neunzigerjahren die Runde. Wiedervereinigung, Treuhand, [Bewertung] der Universitäten, Übernahme der volkseigenen
Betriebe, Medien, Bühnen und Verlage waren die Stationen eines Niedergangs, über den jeder seinen Roman schreiben
könnte. Eines Tages lag die Lufthoheit über den öffentlichen Raum und das Denken bei den anderen – den Schnelleren,
Klügeren, Weltgewandteren, Kapitalstarken aus dem Westen des angeblich so einigen Landes. Und plötzlich waren die
Ostler (dieselben, die den Umschwung herbeigeführt hatten – zum Teil unter Lebensgefahr wie wir Demonstranten der
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Ein alter DDR-Trabi als Blumenbeet
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depositphotos_90932908-stock-photo-flowerbed-in-anold-small.jpg
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Das Magazin „Spiegel Spezial“ zieht nach 30 Jahren Bilanz (2019):

Und heute?
Ein Wirtschaftswunder wie im Westen hat der Osten nie erlebt, stattdessen gab sich ein Herrschaftssystem selbst auf.
Es waren nicht zwei gleichberechtigte Partner, die sich vereint haben, sondern der kleinere trat dem größeren bei. Unter
ausdrücklicher Zustimmung der Ost-Berliner Volkskammer [1990] organisierte die Bonner Republik die Westwerdung
der DDR. Alternativen wurden zwar diskutiert, aber dann verworfen. Die Frage ist: Hätte es nicht auch anders und damit
besser laufen können?
Die Einheit brachte den Neubürgern einen Wohlstand, der bis heute weit über dem Niveau vergleichbarer
Ostblockländer liegt: 53 Prozent höher als in Tschechien, 78 Prozent höher als in der Slowakei und 130 Prozent höher
als in Polen.
Doch gleichzeitig wurden die neuen Länder zur Kolonie des Westens, und so sind es nun oft Kolonialgeschichten, die in
Ostdeutschland erzählt werden. Es geht um Abwertung und Aufbegehren, um Trotz und Frustration. […]
In keiner anderen Region Europas wurde das Unternehmertum so gründlich kleingehalten wie im Osten Deutschlands.
Erst enteignete die SED die Reste des ostdeutschen Mittelstands, dann setzte die Treuhand auf eingeführte
Westfirmen, anstatt im Osten für eine Gründerwelle zu sorgen. Und so haben die neuen Länder mit der Einheit zwar den
Kapitalismus bekommen, aber kaum eigene Kapitalisten.
Das ändert sich erst jetzt, 30 Jahre nach der Wende. Inzwischen sorgt ein kleiner, feiner Mittelstand für einen regional
begrenzten, industriellen Aufbruch. In Dresden haben sich rundum Großinvestitionen von Bosch und Infineon Hunderte
Mikroelektronikfirmen angesiedelt, die inzwischen jeden dritten europäischen Chip produzieren. […]
In Sachsen werden inzwischen mehr Firmen auf 10.000 Einwohner gegründet als Baden-Württemberg oder RheinlandPfalz. In Thüringen, das mit Jenoptik Standort eines der wenigen börsennotierten Aktienkonzerne des Ostens ist, liegt
die Zahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe, gemessen an der Bevölkerungszahl, höher als in Niedersachsen
oder Nordrhein-Westfalen. […]
Für einen Aufschwung muss der Osten auf die eigenen Stärken setzen. Nicht auf neue Fördermilliarden aus dem
Westen, sondern auf den Ideenreichtum seiner Unternehmer und dem Verantwortungsgefühl selbstbewusster
Gewerkschafter. Dann habe Ostdeutschland „alle Chancen“, sagt der [Präsident des Leibniz-Instituts für
Wirtschaftsforschung Halle] Gropp. Und der IG-Metall-Funktionär [Jan] Otto ist überzeugt, dass der Westen dann bald
manches vom Osten lernen könnte. „Was wir heute im Osten erproben“, sagt der Gewerkschaftler, „nutzt und morgen
im Westen.“
Spiegel Spezial Oktober/November 2019: „Was hätte der Bund beim Aufbau Ost besser machen können?“ S. 70-73.

MIC gGmbH
Maastrichter Str. 38a,
50672 Köln
Telefon.: +49 (221) 925950 - 0
Mail: info@mic-net.de
Web: www.mic-net.de
Facebook: facebook.com/Mic-Design-Verlag

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Schulische Bildung
Kronenstraße 5, 10117 Berlin
Telefon: +49 (30) 31 98 95 - 0, Fax: +49 (30) 31 98 95-428
Mail: buero@bundesstiftung-aufarbeitung.de
Web: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
Facebook: facebook.com/BundesstiftungAufarbeitung

