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Vorbemerkung: 
Zielstellung dieser Stichpunkte ist es nicht, zu untersuchen, wie es zum Niedergang des praktizierten Sozialis
musmodells in der DDR gekommen Ist. Eine grandliehe Analyse der subjektiven Fehler und objektiven Umstän
de Ist eine zentrale Aufgabe f!lr Marxisten. Gilt es doch aus Erfahrung klug zu werden und Schlußfolgerungen 
tor eine sozialistische Alternative zu ziehen. Anmerkungen dazu wUrden jedoch den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen. 
Hier soll ein Beltrag geleistet werden zur Analyse der Strategie des Kapitals nach dem 9. November, konkret: 
Wie die DDR einverleibt, durchkapitalisiert und zum BrOckenkopf weiterer Ostexpansion ausgebaut wird. 

Tage Im Junl1990: 
Gepanzerte Fahrzeuge Oberqueren Im Konvoi die Eibe und rollen ostwärts. Munhlonlert sind sie mh Millionen· 
frischgedruckter DM. Die Invasion wird von der Bevölkerung mit Furcht und Angst, aber auch mit der Hoffnung; 
auf eine Besserung des Lebensstandards begleitet. , 
Was vor 37 Jahren Im Juni scheiterte, wird jetzt Im Eilmarsch vollzogen: Der Anschluß der DDR an' 
GERMONEY. Der territoriale Geltungsbereich fUr westliche Währungs- und Wertgesetze wurde erstmals nach ! 
dem Zweiten Weltkrieg vom deutschen Imperialismus ausgedehnt. Die Eroberer machen an der Oder-Neiße
Grenze zunächst halt. Doch die DM-Offensive geht weiter. Sie scheint unaufhaltsam. 

1. "Krieg der Konzerne" und DDR 
Weltweit tobt der Kampf der Konzerne um Weltmarktanteile. Besond!lrs die ökonomisch erstarkten Mächte 
Japan und Bundesrepublik sind mit ihren chronischen Handelsbilanz-Uberschilssen die Störenfriede im Welt
handel. Sie wollen eine Neuaufteilung des Weltmarktes erzwingen. Dalmler-Vorstandschef Reuter:'Die Weit
märkte werden neu aufgeteilt. Und wir wollen dabei sein". Und bezogen auf die Kooperation mit Japans größ
tem Konzern-Konglomerat Mltsublshi:"Wir wollem mit unseren Geschäftspartnern neue Segmente auf den 
Weltmärkten erobern und sichern". (HB, 4.4.90). 
Entscheidende Operationsbasis tor den Konkurrenzkampf der Multis Ist vor allem die Größe des Binnenmark
tes. Mit EG 92 entsteht der größte Binnenmarkt der Weit. Die europäischen Konzerne, allen voran die deut
schen, wollen damit zu US-amerlkanlschen Größenordnungen expandieren und von einer Position der Stärke 
in die Entscheidungsschlacht um den Weltmarkt eingreifen. 
Hegemonialmacht Im EG-Berelch ist das deutsche Großkapital. Durch erfolgreiche West-Expansion, durch 
Fusionen und Aufkäufe dominieren deutsche Multis in den,industrlellen SchiUsselberelchen: Elektro-, Chemie
und Automobilindustrle, Maschinenbau und jetzt mit der Fusion DaimlerjMBB- auch in der Luft- und Raum
fahrttechnik. Ein Viertel des Sozialproduktes und ein Viertel des Exports aus dem EG-Raum heraus ist "made in 
Germany". 

Groß-GERMONEY 
aus: Stern 
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Go west and go eastl 

Mit der Annexion der DDR geht das Monopoly des deutschen Kapitals in eine neue Runde. Die erste Land
nahme des deutschen Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg ist von doppelter Bedeutung: Erstens führt 
es zu einem ökonomisch-technologischen Zugewinn des ohnehin kapital- und profitstrotzenden deutschen 
Imperialismus. Seine unmhtel.bare Heimatbasis vergrößert sich. Siemens-Vorstandschef Kaske zählt die DDR 
bereits zum "Heimatmarkt". Ökonomisch bedeutet der Anschluß einen Zuwachs von der ökonomischen Lei
stung Bayerns, bevölkerungsmäßig kommt praktisch ein Land wie Nordrhein-Westfalen dazu. Der BRD-Anteil 
am Bruttosozialprodukt der EG steigt damit auf über 30% und Ist dann fast so groß wie das ökonomische 
Potential von Frankreich {19%) und Großbritannien {15,9%) zusammen. Noch bedeutender fällt der Zugewinn 
an qualifiziertem Arbeitskräftepotential aus. Selbst Unternehmervertreter geben gelegentlich zu. daß die Berufs
ausbildung in der DDR durchaus auf dem Niveau der BRD steht und die Beschäftigten über hohes High-Tech
Wissen verfügen. Der Anteil der Hochschulabsolventen an den Erwerbstätigen Ist höher als in der Bundesrepu
bllk. "Auch mtt Ihrem Forschungs- und Entwicklungssektor kann die DDR Staat machen. 19851ag die Zahl der 
FuE-Beschäftigten - gemessen an der Gesamtbevölkerung - um fast 80 Prozent über dem bundesdeutschen 
Wert." (Capltal 4/90). 39% der Beschäftigten in der DDR-Forschung haben einen Hochschulabschluß (BRD: 
36%). 

Roll torward DM 

Zweitens hat das deutsche Kapital mft der Eroberung der DDR einen strategischen Brückenkopf bei der weite
ren Ostexpanslon, dem traditionellen Expansionsraum des deutschen Imperialismus, geschlagen. Nicht nur 
geostrateglsch, sondern vor allem aufgrund ihrer bisherigen Rolle Im RGW gibt die DDR eine Schlüsselposition 
für das Ostgeschäft der Konzerne und der weiteren Durchkaphallslerung Osteuropas ab. DDR-Firmen verfügen 
über wichtige Geschäftsbeziehungen zu anderen osteuropäischen Handelspartnern, die Manager .!Jesitzen 
ausgezeichnete Marktkenntnisse über die anderen RGW-Länder, insbesondere der Sowjetunion. Uberdles 
sprechen 800.000 DDR-Bürger Russisch. 
Die Sowjetunion und die DDR sind füreinander die wichtigsten Handelspartner. 1968 gingen 19,7 Prozent der 
Exporte der UdSSR in die DDR, sie bezog von dort 10,8 Prozent ihrer Importe: 16,8% der importierten Maschi
nen und Ausrüstungen, 29,6% der Schienenfahrzeuge, 55% der Kälte- und Klimaanlagen. Für die DDR machte 
1989 das UgSSR-Geschäft 36 Prozent Ihres Außenhandels (Export und Import) aus. 
Durch die Ubernahme der DDR-Verbindungen könnte das deutsche Kapital seine dominierende Position Im 
Ostgeschäft weiter ausbauen. Bereits Ietzt werden ca. 30% des Westhandels der RGW-Länder mit der BRD ab
gewickelt (Ungarn 40%, Polen 36%, UdSSR 22%). Die riesigen Devisen-Schulden dieser Länder, die pro Kopf 
lateinamerikanische Dimensionen erreichen, sind als Außenstände zum erheblichen Teil bei der Bundesbank 
und deutschen Monopolbanken verbucht. Dennoch erlangte der Osthandel für die BRD-Wirtschaft bisher mit 
4,9% des Außenhandels nur marginale Bedeutung. Zusammen mit den Geschäftsverbindungen der DDR
Firmen würde er auf 10,8 Prozent hochschnelien. Uber die Perspektiven sind sich die Experten jedoch nicht 
einig. Siemens-Vorstandschef Kaske warnt davor, die "Marktchancen" in den Oststaaten zu überschätzen. 
Andererseits werden die DDR, die CSFR, Rumänien und 'Insbesondere die Sowjetunion von der OECD als 
"leicht bis mittelverschuldete Länder" eingestuft, die in der Lage seien, zusätzlichen Kredit aufzunehmen um ihr 
mittelfristiges Wachstum zu sichern (vgl. SZ, 1.3.90). 
Es kann sogar zur Strategie des BRD-imperialismus gehören, über eine höhere Verschuldung Osteuropa zum 
Hinterhof der EG zu machen und damit weitere politische Zugeständnisse und die "Neuordnung Europas" im 
Interesse des bundesdeutschen Kapitals zu beschleunigen: Das strategische Ziel bleibt sicher der Endsieg der 
kapitalistischen Marktwirtschaft Ober den Soziallsmus in der Sowjetunlon, die Rekapltallslerung dieses Riesen
reiches. 
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2. Die "feindliche Übernahme" der DDR 
Im "Krieg der Konzerne" gewinnt eine Gefechtsform zunehmend an Bedeutung: Die sog. feindlichen Über
nahmen (hostlle takeover) anderer Konzerne durch Kauf der Aktienmehrheit an der Börse gegen den Willen des 
Managements der betreffenden Firma, auch Ieveraga buy-out (LBO) genannt. An den Börsen toben richtige 
Kauf- und Abwehrschlachten. Mit der Einverleibung der DDR Ist dem deutschen Großkapital erstmals der Auf
kauf eines ganzen Staates gelungen. Unterschied: Die Ieveraga buy-out erfolgte zwar gegen den Widerstand 
des polnischen Managements, jedoch mit zumindest anfänglich euphorischer Zustimmung der Mehrheit der 
Bevölkerung. Schreibt die SUddeutsche Zeitung (20.11.89): "So banal wird also die jahrzehntelange Herrschaft 
der SED Ober die Bevölkerung der DDR enden: Den Genossen geht schlicht das Geld aus ... die Situation bei 
den Devisen nähert sich allmählich offenbar südamerikanischen Zuständen". 
Mit der Öffnung der Mauer mußte die DDR-Regierung praktisch die weiße Flagge hissen. Millionen an DM flos
sen in umgekehrte Richtung zum Übersledler-u'nd Besucherstrom. 
Die Verelnnahmung der DDR wurde von der Banner Regierung jetzt Im Stile einer Blitzkriegs-Offensive vor
angetrieben. Im Interessensstandpunkt der BRD-Multls war diese Taktik logisch und zweckdienlich: 
1. Sie erstickte Im Keim die Formulierung und Formierung einer gesellschaftspolitischen Alternative. Bürger
forum, - "Wir sind das Volk"- Bewegung waren ursprünglich angetreten für einen humaneren und demokra
tischen Sozialismus und nicht !Ur ein Abziehbild des bundesdeutschen Kapitalismus. Sie wurden durch die 
massive Einwirkung von außen Oberrollt Auch die Gewerkschaften - weder in der BRD noch in der DDR -
konnten bei diesem Tempo des zentralistisch-hochorganisierten und zugleich flexiblen Gegners mithalten oder 
gar Gegenpositionen aufbauen. 
2. Auch den Imperialistischen Konkurrenten ließ das deutsche Großkapital keine Chance mitzumischen. Mit 
Ihrem Blitzstart schnappten die BAD-Multis den westlichen Nachbarn einen Markt nach dem anderen weg. 
3. Mit der schnellen und bedingungslosen Kapitulation konnten die Befriedungsbedingungen diktiert werden. 
Die Monopole kassierten so zum Nulltarif - die Rechnung zahlt das Volk drüben und herüben. Mit der Kriegs
und Krisenpsychose wurde der Erwartungshorizont der DDR-Bevölkerung systematisch heruntergeschraubt. 
Bel den BundesbOrgern Ist zwar der Nationalrausch weltgehend verflogen, aber in der Katerstimmung regt sich 
kein Widerstand gegen die verordnete Opferbereitschaft. 

· 

Phasen des Durchmarsches 

(1) Vom "Gouvernantenstaat" zur Banner Bevormundung 

ln der ersten Phase ging es um die Erringung der politischen Macht. Die Parolen waren: "Reformen", "Demo
kratie", "freie Wahlen", "soziale Marktwirtschaft". "Die Gefahr eines demokratischen und attraktiven Sozialls
mus war für Konservative und Kapital Im Oktober und November 1989 am größten, und sie wird darum mit dem 
Rückenwind der aktuellen weltpolitischen Veränderungen rabiat bekämpft, solange es noch den denkbaren 
Hauch einer Chance für eine eigenstaatliche Entwicklung gibt" (Hagen Kühn, Politische Ökonomie von Verei
nigung und Anschluß, Forum Wissenschaft 1 /90). 
Als ökonomische Daumenschrauben fungieren Anreize zum Exodus, ökonomische Lockangebote und deren 
Nlchteinlösung. Die Lage verschlechtert sich, der Ruf nach der "schnellen DM" gewinnt an Boden und ent
scheidet die Wahl vom 18. März. 



(3) Währungsunion: Schwarz, rot, Geld 

Mit dem Diktat des Staatsvertrages zum 2. Juli1990 ist die politische Kapitulation ökonomisch besiegelt. ln 
einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion regiert die DM in Groß-GERMONEY. "DDR an Walgels Kette -
die DDR-Finanzpolitik wird jetzt von der Bundesrepublik aus gelenkt" , kommentierte die 'Wirtschaftswoche' 
(25.5.90) den Abschluß des DDR-Staatsvertrages. Die DDR verliert Ihre letzten Souveränltätsrechte. Sie darf 
nicht einmal stimmberechtigte Vertreter ln den Zentralbankrat der Bundesbank entsenden, die die Währungs

hoheit der DDR Obernimmt Keine der sozialen und demokratischen "Errungenschaften" wurden festgeschrie
ben. Das Kapital hat sich auf der ganzen Linie durchgesetzt, seinem Expansions- und Verwertungsdrang 
stehen keine Schranken mehr entgegen. Insbesondere wurden die Voraussetzungen geschaffen, daß das 
"herrenlose Gut" Volkseigentum privatisiert werden kann. Bayerns Finanzminister Tandler: "Wir haben darauf 
geachtet, daß es möglich wird, Eigentum an Grund und Boden zu erwerben, damit die Investitionen auf eige
nem Grund und Boden erfolgen können. Deshalb haben wir so großen Wert darauf gelegt, daß Im Staatsvertrag 
die Eigentumsfrage ganz exakt geklärt wird und es keinen Vorrang f!lr sozialistisches Eigentum mehr gibt" 
(BRF, 26.5.90). Grund und Boden sind f!lr gewerbliche Zwecke frei verkäuflich, um Investoren herbeizulocken. 
Nach dem Ostberliner Koalitionsvertrag sollte Ausländern und BundesbOrgern nur ein zehnjähriges Erbpacht

recht mit anschließendem Vorkaufrecht zugestanden werden. Spekulanten und Immobilienmakler haben jetzt 
freie Hand bei GrundstOcken und Gebäuden. 

2.Juli' 19!1o • Das 11we Hoke.ilsabz:eid!erl i 
Enteignung des Volkes 

Auch vom Volkseigentum an den Betrieben bzw. dem Plan, die Beschäftigten über Anteilsscheine daran zu 
beteiligen dUrfte nichts mehr Obrlgbleiben. Der Staatsvertrag erlegt der DDR-Regierung auf, die "Strukturanpas
sung der Unternehmen" (Art. 14) "Im Einvernehmen mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland im 
Rahmen der haushaltspolitischen Möglichkeiten" selbst zu regeln und zu bezah len. Ebenfalls aus der eigenen 
Kasse soll die DDR-Regierung "den ln der Agrar- und Ernährungswirtschaft erforderlichen Anpassungsprozeß 
zur Verbesserung der Wett.�ewerbsfähigkeit der Betriebe, zur umwelt- und qualitätsorientierten Produktion 
sowie zur Vermeidung von UberschOssen durch geeignete Maßnahmen" fördern. Und wie sollen die erforder
lichen Finanzmittel aufgebracht werden? Artikel 26 läßt die l<atze aus dem Sack: "Das volkseigene Vermögen 
Ist vorrangig (I) fOr die Strukturanpassung der Wirtschaft und fOr die Sanierung des Staatshaushalts in der DDR 
zu nutzen". Im Klartext heißt das : Ausverkauf der Betriebe, GrundstOcke und staat lichen Wohnungen zu 
Schleuderpreisen. Privatisierung in neuen Dimensionen. 
Kein Wunder, daß in der DDR Furcht und Angst vor dem "Urknall" umgeht. Die Herrschenden hierzulande 
scheinen zukOnftige soziale Spannungen bel ihrem Crash-Kurs zynisch einzukalkulieren. Das pol itische Risiko 
scheint Ihnen angesichts der politischen Kräfte-Konstellation tragbar. 
Denn eine real existierende gesellschaftspolitische Alternative Ist diskreditiert, liquidiert bzw. ln Agonie 
(UdSSR). Die SPD hat sich ln der DDR ln die Große Koalition einbinden lassen und Obt sich hierzulande Im kla, 
ren Jein-Sagen . Die PDS ist weitgehend Isoliert und mit der Enteignung Ihres Parteivermögens am Aufbau einer 
schlagkräftigen Organisation und politischen Infrastruktur (Verlage, Druckereien) gehindert. Gerade Im Herbst, 

· wo es um die Artlkullerung des soziE:!Ien Protests und die Vorbereitung von Bundestags- bzw. Reichstagswah

len ginge, wird die PDS selbst ums Uberleben kämpfen müssen. Die Linkskräfte hierzulande sind gelähmt und 
zersplittert, wahrscheinlich nicht einmal zu einem gemeinsamen Bundestagswahlkampf fähig. Der FDGB erhält 
mit der Liquidierung seines Vermögens ebenfalls den Todesstoß. Die Gewerkschaften der BRD aber sind ab
sorbiert mit der Auflösung der Einzelgewerkschaften in der DDR und dem Neuaufbau mit einem POS-frelen 
Funktionärskörper . Wie bei der staatlichen Annexion und der konzernpolitischen Vereinnahmung diktieren 
auch bei der Gewerkschaftseinheit die Wessis. 



Ausverkauf! 
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3. Beutezug der Multis 
ln den Wirtschaftstellen der bürgerlichen Presse steht klar und deutlich, wo die Wlederverelnlgungsgewlnnler 
sitzen. Kein Konzernberlcht, der nicht von einem Engagement zu berichten weiß. Dabei Ist die DDR primär als 
Absatzmarkt begehrt, der von der BAD aus beliefert wird, weniger als Produktionsstandort. Flächendeckend 
aktiv sind deshalb vor allem die Warenhauskonzerne, Speditionen und Banken. Von den genehmigten Joint 

Ventures zählen 60 Prozent zu Handel und Touristik. Sie wollen von der Umstellung der Sparguthaben am 2. 
Juli absahnen. Die Milliarden DM, die für die Währungsumstellung aus dem bundesdeutschen Steuersäckel :: 
fließen, gehen groBteils postwendend wieder zurück nach dem Westen: sie landen ln den Kassen und Tresoren 
der Warenhauskonzerne und Banken. Diese erwarten für dieses Jahr neue Umsatzrekorde. Ob es zu nennens
werten Investitionen kommen wird, zeigt sich erst, wenn das erste Konsum-Strohfeuer abgebrannt ist. Hand-· 
feste Investitionszusagen in der DDR sind bisher die Ausnahme. 
Das Kaphai aber hat sich seine Opfer unter den DDR- Betrieben längst ausgeschaut und reserviert. Kartellamts
präsident Kartte: "Die Unternehmer sitzen wie die Falken auf den Mauerzinnen, um sich auf die Beute zu stür
zen. Marktwirtschaft erst einmal ln Gang zu briAgen heißt aber auch, daß man die Beutejäger erst ein bißchen 
gewähren läßt". Eine seltsame Logik. Der "Marktwirtschaft" zuliebe dürfen sich die Raubvögel erst einmal auf 
die großen Happen stürzen und die Filetstücke heraushacken. Die Hackordnung Ist nach bundesdeutschem 
Standard, auch Kartte erkennt, daß "unsere Marktbeherrscher die Monopolisten in der DDR kassieren" (Kartte). 
Das Handelsblatt (22.3.90) registriert: "Westdeutsche Käufer verwandeln in der DDR Staatsmonopole in private 
Monopole". 

Wendehalslge Kombinats- und Betriebsdirektoren gehen Ihnen - häufig um Ihren eigenen Job zu retten , willfäh
rig zur Hand. "Sie werfen sich, und vor allem 'ihr' Unternehmen, nahezu bedingungslos in die Arme möglichst 
des größten bundesdeutschen Unternehmens ihrer Branche. Mit anderen, vielleicht sogar ausländischen, In
teressenten wird gar nicht erst lange verhandelt" (SZ, 24./25.3.90). Die Direktoren maßen sich Eigentümer
rechte an, räumen in Vorverträgen den BAD-Konzernen Zugriff auf Betriebs- und Kombinatsteile ein. Sachwer
te, Immobilien, Personal und Kundenverbindungen bringen sie häufig zum Nulltarif in sog. Gemeinschaftsfir
men (JointVentures) ein, bei denen trotz 49%-Anteil der westliche Partner das Sagen hat. 

Hat noch jemand eine Elgentumsfrage? 
Das Sagen haben bei der Neustrukturlerung der DDR-Wirtschaft zukünftig in erster Linie die zwei mächtigsten 
Geldhäuser der Westrepublik: Die Deutsche Bank und die Allianz-Versicherung. Die beiden Allfinanz-Giganten 
haben in einem belspiellosen Coup faktisch die Kommandogewalt Im monetären Sektor der DDR übernom
men. 
Die Deutsche Bank vereinbarte mit der staatlichen Kreditbank AG, die mit den kommerziellen Aufgaben der 
DDR-Staatsbank betraut ist, die Gründung eines gemeinsamen Tochterinstituts in die die DDR-Bank 100 Filia
len mit 6000 bis 7000 Mitarbeitern einbringen will. Die Deutsche Bank entsendet 1 ooo eigene Beschäftigte. Die 
faulen Kredlle der Kombinate werden nicht in das neue Institut übernommen - sie werden wohl auf Staats
kosten abgeschrieben. Der DDR wurde so nicht die Spur einer Chance gelassen, ein eigenständiges Banken
system aufzubauen. Westdeutsche Bank-Konkurrenten sind da hoffnungslos abgeschlagen. Sie müssen sich· 
erst ein Filialnetz aufbauen und Kunden akquirieren. Ihr Engagement nimmt sich vergleichsweise mickrig aus: 
so wollen die beiden Münchner Großbanken jeweils etwa 150 Mann ln die DDR schicken und nur wenige DDR-
Bürger einstellen. 

·· 



Ähnlich spektakulär fiel der Blitzstart der Alllanz-Verslcherun� aus. Sie tut sich mit der staatlichen Monopol-Ver
sicherung der DDR zusammen und gründet als Gemeinsehe sflrma die Deutsche Versicherungs AG, in die u.a. 
die abgeschlossenen Lebensversicherungs-Policen eingebracht werden. Wen wundert es, daß s1ch Cler Allianz

Vorstand für einen Umstellungskurs von 1:1 bei Lebensversicherungen Im Rahmen der Währungsunion ein
setzt. 70 Prozent der DDR-BOrger haben eine Lebensversicherung abgeschlossen. Mn dem deal steigt der bis
herige Anteil der Allianz von 15,9 Prozent der bundesdeutschen Lebensversicherungen auf gesamtdeutsch 
20,7 Prozent. 
Mit diesen Coups verstärkt sich vor allem die Macht am Maln und die Allianz-Gewalt beträchtlich. Ihr Einfluß auf 
Wirtschaft und Staat in West und Ost Ist unermeßllch. 
ln der DDR besitzen die belden Finanzgiganten mit diesem Deal quasi ein Monpol Ober die Kapltalsammelstel
len. Sie steuern damit die Investitionen - regional, branchen- und betrlebsmäßlg. Sie entscheiden welche Kom
binate pleite gehen sollen oder als kreditwürdig gelten, bzw. BAD-Konzernen zugeschlagen werden. Alle DDR
Firmenkonten liegen beim Deutsche-Bank-Partner Deutsche Kreditbank AG, die somit die Leistungsfähigkelt 
der DDR-Firmen auch am besten kennt. Ausgestattet mit diesem Know-how können Bilanzprüfer der Deut
schen Bank die Betriebe genau durchforsten, deren Vermögen für potentielle Westkäufer zum Nledrlgstwert 
einstufen. Einen Vorgeschmack lieferte die Deutsche Bank bereits bei dem International konkurrenzfähigen 
Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf, das als Pilotprojekt in eine AG umgewandelt und westdeutschen 
Interessenten angeboten wird. Die Bilanzexperten der Deutschen Bank achteten peinlich darauf, daß das An
lagevermögen nicht zu hoch angesetzt wurde, der Aktienwert damit relativ niedrig ausfiel. Zugute kommt Ihnen 
dabei, daß GrundstOcke ln der DDR-Buchführung bislang nicht als Vermögenswert gelten, somit ln den Bilan
zen auch nicht erlaßt wurden. Vorstandssprecher der Deutschen Bank Kopper warnt vor übertriebenen Hoff
nungen, wenn die VEBs jetzt Ihre Grundstücke vom Staat übereignet bekommen: "VEBs und Kombinate wer
den sich noch wundern, wie wenig Ihre Immobilien wert sind". 

Monopoly 

Dicke Happen schnappten sich auch die Industriellen Monopolisten : 
- Osram (in Europa auf Platz 2, weltweit auf Rang 3) will Narva, den größten GIQhlampenhersteller Im Rahmen 
des RGW übernehmen. 
- "Zeiss und Zelss vor der Wiedervereinigung" (Handelsblatt) 
- Preussag-Salzgttter und AEG/Dalmler formieren mit dem VEB - Kombinat Schienenfahrzeuge einen Waggon-
bau-Riesen. 
- Siemens scheint auch zum Hofl ieferanten der DDR-Post zu werden. in sechs von neun Städten wird das Ver
mlttlungssystem EWSD Installiert. Insgesamt rechnet man mit einem großen Geschäft bei Kommunikations
technik. Man rechnet damit, daß der Staat 30 Milliarden für die Modernlslerung des Fernmeldenetzes lnvestle-· 
ren muß. Der BOl-Präsident hofft in der DDR zu verwirklichen, was in der Bundesrepublik mit der Zerschlagung · 
der Post noch nicht gelungen Ist: die Privatisierung des Fernmeldenetzes. "Aufgrund der desolaten Infrastruk
tur der DDR bietet sich die Chance, die Frage neu zu stellen, ob nicht auch beim Aufbau des Netzes privates 
Risikokapital mit herangezogen werden sollte". 
ln "Goldgräberstlmmung" ist vor allem die Automobl llndustrie. Angesichts der weltgehend gesättigten Märkte 
in der Triade hofft man auf neue Absatzmärkte Im Osten 
- "Opel besiegelt Ehevertrag mit Wartburg" (SZ) 
- VW "schaut nicht nur auf die DDR, sondern auf ganz Europa" . in der DDR reißt sich der Automulti die PKW-
Produktion von IFA unter den Nagel, in der CSFR steigt er bei Skoda ein. 
- Dalmler-Benz-Nutzfahrzeugbau verbindet sich mit dem IFA-Nutzfahrzeugskomblnat und wittert "ein schönes 
Geschäft". Allerdings sollen von den 23 !FA-Betrieben mit 50.000 Beschäftigten nur zwei bis drei Kernbetriebe 
mit 17.000 Beschäftigten in den Mareades-Verbund hinübergerettet werden. Altschulden will man sich nicht 
zumuten lassen. "Mit der I FA", so Mercedes-Benz-Chef Niefer, "werden wir Märkte erschließen, an die wir bis
her nicht herangekommen sind" (Wirtschaftswoche, 18.5.90). Der I FA-Coup paßt nahtlos in die großangelegte 
Globalstrategie von Dalmler-Benz. 
ln der DDR selbst rechnet man, daß der Jahresbedarf von jetzt 18.000 LKW auf 50.000 bis 60.000 emporschnel
len wird. Voraussetzung Ist allerdings, daß die DDR ähnlich zubetoniert wird, wie die Bundesrepublik und der 
Güter- und Personentransport dann vorrangig Ober den Straßenverkehr abgewickelt wird. Jedenfalls werden 
die Konzerne entsprechende Anforderungen an die staatliche Infrastrukturpolitik stellen und Ihre lnvestklons
bereitschaft davon abhängig machen. 
Private Mono ollslerun astrate ie und staatliche Infrastruktur olitik werden so bei der Neustrukturierung der 

- 1rtsc a ne nan ergre en. o ste t zu e rc ten, a aus aufählge Ansätze einer ökologisch struktu
rierten Wirtschaft zugeschüttet werden: 
-So ist z.B. in der DDR die Zahl der Personenkilometer je Einwohner mit der Bahn doppelt so hoch wie in der 
BAD. Jetzt gilt auch hier "Freie Fahrt für freie Bürger", bald mit mehr als Tempo 100. 
- Der GUterverkehr bezogen je Schienenkilometer Ist dort fast dreimal so hoch wie in der BAD - obwohl das 
Schienennetz veraltet und störanfällig Ist. Statt der Schiene weiter Priorität einzuräumen, die Bahn zu moder
nisieren, sollen zlg Milliarden für neue Autobahnen und Fernstraßen ausgegeben werden: damit die Brummls 
von Daimler und MAN die Luft dort noch mehr verpesten können. 
- 25% der DDR-Haushalte sind an Fernheizung angeschlossen, weit mehr als in der Bundesrepubllk. Sinnvoll 
wären dezentrale Heizkraftwerke. Doch die Energiepolitik werden RWE und Bayernwerke bestimmen, die zu
sammen mit DDR-Partnern die Kraftwerks- und Netzgesellschaft gegründet haben. Sie bauen auf Groß- und 
Atomkraftwerke. 



-Der Müll-Anfall ist in der DDR bisher nur halb so hoch wie in der BAD. Das Recycling von Rohstoffen ("Sekun
därrohstofferfassung") galt als vorbildlich. Westliche Wegwerfgesellschaft und Verpackungswahn der Industrie 
werden dazu !Ohren, daß die Menschen Drüben zwar nicht mehr im importierten Sondermüll, dator aber wie 
hierzulande im eigenen Abfall und Dreck ersticken. 
Um nicht mißverstanden zu werden. Die Umweltbilanz ist in der DDR sicher noch schlechter als in der Bundes
republik. Es gab jedoch Ansätze, die Im Zuge einer Modernisierung der Wirtschaft beispielhaft auszubauen 
wären. Sie werden der Modernlsierungsstrategle der Konzerne zum Opfer fallen. 

Teurer NATIONAL-Rausch 
aus: Die Zeit 

4. Wer soll das bezahlen, ... ? 
Die Prognosen sind ungünstig. Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform erwartet nach lnkrafttreten der Wäh
rungsunion in der DDR "eine Welle von Unternehmenszusammenbrüchen" (vgl. SZ, 8.6.90). Von den etwa 
8000 volkseigenen Betrieben werden etwa 50 bis 60 Prozent "untergehen". Aber auch der Rest bleibe nur "in 
Teilen" erhalten. Bel allen Kooperationsabkommen mit bundesdeutschen Firmen landen nur die lukrativen 
Kombinats- oder Betriebsteile im Töpfchen, der Rest verschwindet im Kröpfchen. 
Wieviele Arbeitsplätze letztlich plattgewalzt werden, vermag niemand vorherzusagen. Rödl, der Geschäftsfüh
rer von Creditreform rechnet für kommenden Herbst, dem "Höhepunkt der Arbeitslosigkeit", mit rund zwei Milli
onen insolvenzbedingten Arbeitsplatzverlusten. Geht es von diesem Gipfel wieder runter oder verharrt die Ar
beitslosigkeit auf hohem Niveau!? 

(1) Modernisierungsopfer drüben ... 
Erinnert sei daran, daß die Modernlsierung der bundesdeutschen Wirtschaft für den Weltmarkt unserem Land 
einen Bodensatz von über zwei Millionen Arbeitslosen gebracht hat. Trotz achtjährigem Superboom geht die 
Zahl der Modernisungsopfer in die Millionen. 

Die Neustrukturierung der DDR aber wird noch wesentlich rabiater durchgezogen. Die Betriebe werden über 
Nacht ohne Schutz dem rauhen Klima des kapitalistischen Weltmarktes ausgesetzt. Experten schätzen, daß 
bestenfalls ein Drittel konkurrenzfähig Ist-trotz des niedrigeren Lohnniveaus. 
Eine große Investitionsbereitschaft westdeutscher Konzerne ist nicht abzusehen. Die Großen haben sich zwar 
den Zugriff auf DDR-Schlüsselproduktionen gesichert, für die übernomm�nen Firmen aber bedeutet das noch 
längst keine Sicherheit. Mulitnationale Konzerne haben Erfahrung in der Ubernahme und anschließenden Still
legung von Produktionsbetrleben, um den "eingekauften Absatzmarkt" dann mit eigenen Produkten zu belle
fern. Bestenfalls kommt es zu verlängerten Werkbänken in der DDR, wie es sich bisher bei den Automobli-Joint 
Ventures abzeichnet. Die Endmontage erfolgt in der DDR und wird mit billigen Arbeitskräften durchgeführt. 
FuE-Bereiche, hochqualifizierte Arbeiten und die strategischen Entscheidungen bleiben in den bundesdeut
schen Konzernzentralen. 



Es ist eine Art Teufelskreis: Steigen die Löhne in der DDR, dann ergibt es fOr das Kap�al noch weniger "Reiz" 
nach Drüben zu gehen. Bleiben sie auf Bllllglohn-Niveau, dann sinkt die Kaufkraft selbst derjenigen, die noch in 
Lohn und Arbeit stehen, von den Arbeitslosen, alleinstehenden Müttern und Rentnern ganz zu schwelgen. Denn 
Preissteigerungen und Mietwucher sind bereits vorprogrammiert. Die Bayerische Verelnsbank, die sich flächen
deckend in der DDR engagieren will, legte "ein Programm zur Vltallslerung des DDR-Immoblllenmarktes" vor 
(HB, 29.5.90). Entscheidende Bestandteile sind die Forderung nach stufenweiser Freigabe de.� Mietpreisbin
dung (Aufhebung des Mletstopps) und Privatisierung des staatlichen Wohnelgentums. An die Uberführung in 
Wohnungsgenossenschaften Ist nicht gedacht. Spekulanten und Miethaie haben dann auch in der DDR Frei-
raum für Ihre Raubzüge. . 
Kommt hinzu, daß nach den Vereinbarungen von Bundesregierung und Regierung der DDR vom 15. Junl1990 
"enteignetes Grundvermögen grundsätzlich ... den ehemaligen Eigentümern oder Ihren Erben zurückgegeben 
wird". Wieviel Leid und Tränen hier vorprogrammiert sind, läßt sich ermessen, wenn man erfährt, daß mit etwa 
500.000 Enteignungsverfahren gerechnet wird. 
Insgesamt werden Wohnungsnot und Mietwucher in der DDR grassieren. 
Zerschlagen wird mit Sicherheit auch das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen. Schon aus Prinzip. 
Schließlich soll 'sozialistisches Eigentum' gleich in welcher Form, ln Theorie und Praxis mit Stumpf und Stiel 
ausgerottet werden. Die LPGs wären nach einer Modernlslerung Ihres Maschinenparks den westdeutschen 
Parzellen-Landwirten durchaus ebenbürtig, wenn nicht überlegen. Doch über Modernlslerungskredlle entschei
den die Bundesregierung bzw. die Monopolbanken/-Versicherungen. 
Zudem gehört angeslchts der Agrarüberschüsse in der EG eine "Gesundschrumpfung" der DDR-Landwirt
schaft zum Banner Konzept. 
Es wird also eine belspiellose Privatisierungswelle über die DDR schwappen, "Volkseigene Betriebe", landwirt
schaftliche Genossenschaften und staatliche Wohnungen mit sich reißen. Der Staat schließlich wird sein letztes 
kommunales und staatliches Eigentum an Wäldern, Grundstücken und Gebäuden versilbern müssen: Zur FI
nanzierung von lnfrastrukturmaßnahmen, von Überbrückungskrediten für angeschlagene Betriebe und zur 
Zahlung von Entschädigungen von Enteignungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Herauskommen 
wird eine private "Marktwirtschaft", die noch stärker vermachtet Ist als hierzulande. Denn mit der ökonomisch 
und sozialpolitisch widersinnigen und bündnispolitisch bornierten Verstaatlichungswelle von 1972 sind Mittel
stand und Handwerk weitgehend ausgeschaltet worden, von 1,6 Millionen Selbstständigen 180.000 übrlgge
blieben. Mit dem oben skizzierten Vorgehen der Konzerne und Banken stehen die Chancen für eine große 
"NeuGründerwelle" schlecht, vor allem wenn man bedenkt, daß es an Liquidität fehlt. Bei Handwerks- und Be
trlebsneugründungen auf Kredit aber geraten diese von Anfang an zum Anhängsel der Banken und Groß
Industrie. 
Ein Millionenheer von Arbeitslosen, Städte voll bedrängter Mieter, Jugendliche ohne Ausbildung und Job, Rent
ner, denen das Geld nicht zum Leben reicht -wird die DDR zum Mezzoglorno, zum Armenhaus Deutschlands? 
Es steht zu befürchten, daß zum Drittel Armer in der Bundesrepublik eine Zweidrittel-Gesellschaft unter umge
kehrten Vor��lchen in der DDR dazukommt. Die mobilsten und qualifiziertesten Arbeitskräfte aber werden in 
einer neuen Ubersledlerwelle sich hierzulande nach Jobs umsehen und auf den Arbeitsmarkt drücken. 

Eine Mark?- Milliarden! 



(2) . . .  "Opfer bringen" herüben 

Die Industrielle Reservearmee in einem neuen Deutschland wächst in eine neue Größenordnung. Die Gefahren 
des Lohn-D\Jrnpings und Gegeneinander-Ausspielen von Belegschaften nimmt zu. Kohls erpresserischer 
Macht- und Uberrumpelungs-Kurs droht in einem sozialen und finanzpolitischen Crash zu landen. Was Im ein
zelnen auf uns zukommt, vermag niemand zu sagen, zu groß und vielschichtig sind die Imponderabilien. Eine 
solche "Fusion" hat es zudem Im modernen Kapitalismus noch nicht gegeben. Walgel ist ausnahmsweise 
Recht zu geben: War hier genaus Prognosen abgibt Ist entweder ein "Hellseher oder ein Hochstapler". Unter 
letztere Kategorie Ist die Schönfärberei und Beschwichtigungspolitik der Bundesregierung einzuordnen. 
Aufgezeigt seien hier Tendenzen und Gefahren. 

Hochzeit auf Pump 

I rgendeln sächsischer KurfOrst feierte seine Einhelrat Ins Österreichische Kaiserhaus mit dem pompösesten 
Hochzeltsgelage ln der Geschichte seines Landes ab. Danach waren die Staatskassen auf Jahre hinaus leer. 
Auch die deutsch-deutsche Hochzelt wird auf Pump finanziert. Schon der "Sonderfonds Deutsche Einhalt" 
besteht größtenteils aus Schulden. Von den 115 Milliarden DM des Vier-Jahres-Bund-Länder-Programmes 
kommen nur 20 Milliarden durch Einsparungen Im Bundeshaushalt herein. 95 Milliarden Mark sollen auf dem 
Kapitalmarkt gepumpt werden. Es Ist die größte Emission in der Geschichte der Bundesrepubllk. Und das in 
Zelten hoher Zins- und Kapltalkosten. Heute sind Kredite um sechzig bis achtzig Prozent !eurer als noch vor 
zwei Jahren. Die Flnanzexpertln der SPD, lngrld Matthäus-Maler rechnet vor: "Bei dem gegenwärtigen Zins
niveau ergeben sich tor 95 Milliarden Mark Kreditfinanzierung Gesamtkosten von 275 Milliarden Mark". Das 
Geld fUr diese Zinsen und Tilgung geht dann in den nächsten Jahren auf Kosten von Sozial- und Bildungsaus
gaben oder es wird durch Steuererhöhungen wieder hereingeholt. 
Dabei ist offensichtlich, daß die 115 Milliarden Mark zur Milchmädchen-Rechnung geraten. So "billig" wird die 
Wiedervereinigung nicht zu haben sein. 
-Nicht bezahlt sind davon die über 30 Milliarden Mark Auslandsschulden der DDR; 
- Für den DDR-Haushalt wird für das zweite Halbjahr mit einem Defizit von 33 Milliarden DM gerechnet (vgl. 
Wirtschaftswoche 25.5.90). Wer soll es abdecken, wenn von dem 115 Milliarden-Programm für 1990 insgesamt 
nur 22 Milliarden Mark zur Verfügung stehen? 
- Die Zahl der Arbeitslosen setzt die Bundesregierung zweckoptimistisch mit 660.000 für die gesamte 
DDR-Wirtschaft an. Experten rechnen mit dem drei- bis vlerfachen. 860.000 Arbeitslose aber kosten pro Jahr 1 o 
Milliarden DM. 
- Wer zahlt die Milliarden-Verluste der Ostunternehmen? Das DDR-Wirtschaftsmlnisterium rechnet sie !Ur Juli 
bis Dezember auf 41 Mrd. DM hoch, 1991 sollen es dann 58 Milliarden sein (vgl. Wlrtschaftswoche, 25.5.90). 
Pohl, der DDR-Wirtschaftsminister fordert, sie aus der Staatskasse auszugleichen. 
Zusätzliche Steuereinnahmen werden aber aus dem Ost-Engagement bundesdeutscher Konzerne nicht zu er
warten sein. Im Gegenteil. Geht es nach den Plänen des bayerlschen Finanzministers Tandler, dann sollen Ost
Verluste mit Gewinnen Im Westen der Republik verrechnet werden können. Das verkOrzt Steuerzahlungen. Zu
gesagt Ist bereits ein 12%1ges Investitionszuckerl (8% Im zweiten Jahr), damit die Unternehmer in der DDR 
Oberhaupt was unternehmen. Das kostet wiederum Steuergeld er. 

"Kriegs"-Anleihen und Geld-Wert 

Insgesamt dürfte es zu einer wahren Springflut an zusätzlichen öffentlichen Schulden kommen. Falls der Kapi
talmarkt Oberhaupt noch Bundesanleihen annimmt, wird er es nur, wenn an Zinsen und Renditen zusätzlich 
einiges geboten wird. Das kann die Zinsen weiter treiben, bildet fQr die Wirtschaft eine zusätzliche Gefahren
quelle. Der Banner Korrespondent der Flnanclal Tlmes schreckte Regierung und Flnanzwelt: "Die westdeut
sche Regierung zieht die Emission spezieller D-Mark-Anlelhen in Erwägung, die auf ausländische Investoren, 
besonders Japaner zugeschnitten sind und mithelfen sollen, die Kosten der deutschen Einheit zu finanzieren" 
(zitiert nach Qle Zelt, 18.5.90). Die japanischen Anleger schwimmen in Geld. Sie wollen auf diese Weise an der 
"feindlichen Ubernahme" der DDR mltverdlenen. Für die Bundesrepublik droht so mit der Eroberung der DDR 
ähnliche Gefahr, wie tor die USA die Eroberung der waffenstarrenden Luft- und Weltraumhohelt: Die Auszeh
rung der ökonomischen Leistungskraft und einE! gigantische Auslandsverschuldung des Staates. 
Beängstigend wächst die Verschuldung der öffentlichen Hand. Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Hand 
(Bund, Länder und Gemeinden) wird dieses Jahr die Billionen-Grenze (1 000 Milliarden DM) erreichen und 
doppelt so hoch sein wie 1980: 460 Milliarden DM. Verdoppelter Schuldendienst bedeutet jedoch nicht nur ein
geengten Ausgaben-Spielraum des Staates und zusätzliche Goldfinger fOr die privaten Geldkapltalisten. Gera
de mit der zusätzlichen Verschuldungs-Flut steigt die Gefahr einer anschwellenden Inflationären Entwicklung. 
Mit der Währungsumstellung werden zudem zlg-MIIIiarden zusätzlich in den Geldkreislauf gepumpt, denen 
keine entsprechenden Sachwerte gegenüberstehen. 
Steigende Zinsen und Preise können genau das gefährden, womit die Bundesregierung cj,ie Wiedervereinigung 
bezahlef.l will: Die boomende Konjunktur mit Steuermehreinnahmen in Mllllardenhöhe. Ubernlmmt sich Bann 
mit der Ubernahme der DDR? 
Jedenfalls drohen Verteilungskämpfe bisher nicht gekannten Ausmaßes. Setzt keine kollektive Gegenwehr ein, 
dann geht die Eroberung der DDR zu Lasten des Lebensstandards und "Wohlstands" der Arbeiterklasse. 
Umsernehr 
- als die Bundesregierung bei der Rüstung offenbar keine Mark abstreichen will. Nach der Erhöhung in diesem 
Jahr, soll er entsprechend einer Vereinbarung zwischen Walgel und Stollenberg 1991 in gleicher Höhe verblei
ben. 
- als die Bundesregierung an Ihren Plänen einer Steuerreform zugunsten der Unternehmer festhalten will. Sie 
hätte einen jährlichen Einnahmeausfall von 25 - 30 Milliarden DM zur Folge. 



4 Gewicht der DDR 
DDR · zum Vergleich: 

._ - � - - - .. - -- - .-+ 

Nach der', 
Wirtschaftskrall Bruttoinlandsprodukt 1988 in Mrd. DM 

DDR Nordrhein-Westfalen · 
Niedere 
sacllsen 

PIE VEREINIGUNG der beiden deutschen Staaten wirft schwierige wirt
schajts-, finanz-und sozialpoiitische Ji'ragen auf Wie groß ist der Investitions
bedarf der DDR� Wirtschaft, um kon�urrenzjähig zu werden? Wieviel Geld 
mußfürdie soziale Absicherung der Vereinigung bereitstehen? Was kostet die 
Währungfunion? Wie groß ist der Nachholbedarf im Verkehrswesen? Im 
Umweltsclj.utz? Aber so schwer diese Probleme auch wiegen, erdrückend sind 
sie n.icht. Denn da-s Gewicht der DDR ist, was .die Bevölkerung angeht, nicht größer als das Gewicht des Bundeslandes Noidrhein-Westfal�:.n. 

· 

sz 



Handel die innerdeutsche Grenze 
WarenaustausCh der BR Deutschland mit der DDR 

in Milliarden DM 
(ohna Dlensllelslungen) 

DER INNERDEUTSCHE HANDEL hat im vergangenen Jahr an Schwung 
gewonnen. Die Bundesrepublik Deutschland bezog Waren im Wert von 7,2 
Milliarden DM aus der DDR; das waren rund sechs Prozent mehr als im 
Vorjahr. Noch kräftiger wuchs der Warenstrom in umgekehrter Richtung: 
Bundesdeutsche Unternehmen lieferten für 8,1 Milliarden DM Waren in die 
DDR (plus zwölf Prozent). Der deutsch-deutsche Handel erreichte so im 
vergangenen Jahr mit 15,3 Milliarden DM Umsatz fast den Spitzenwert von 
1985 {15,5 Milliarden DM). ' sz 

Was die Deutschen 
miteinander handeln 
Die wichtigsten Warengruppen 
im innerdeutschen Handei 19B9 
in Millionen DM · · · 

AM MEISTEN MANGELT ES IM ANDEREN DEUTSCHEN STAAT offenbar an 
Maschinen und.Werlczeugen. Sie'waren im vergangenen Jahr mit einem' Wert 
von 1,6 Milliarden DM der bei weitem größte Posten unter den bundesdeut" 
sehen Lieferungen. 

· 
sz 



DDR: Handel mit der Sowjetunion 
Gesamtimporte 1989 
27,$ Mrd.$ 

MEH.R .  ALS . EIN DRITTEL DER DDR-E)\PORTE gingen 1989 in die UdSSR. 
Ebenso hoch war der sowjetische Anteil an den Einfuhren. MoskaiL lieferte 
hauptsächlich Erdöl und -gas sowie Mineralien und ll![etall,e. 480 OOO')J.rbeits
plätze im anderen Teil Deutschlands sind vom Export in die UdSSR 
abhängig. M . . I. .  5.:) sz 

Die größten Handelspartner der DDR 

Handelsumsatz 
(Lieferungen und BezOge) 
1 988 ln Milliarden Mark 

D ie Abhlnglgkon der DDR . vom großen Bruder UdSSR 
war ln der Vergangenheit nicht 
nur politischer NBtur. Auch wlrt· 

· achaftl lch lat dla Sowjetunion IOr 
die .  DDR bisher . ein unverzlcht·, 1 
barer pa�nor: Fest dla HAllte lh·,  
rei gesamten Außenhandels 
entfiel auf den Warenaustauach ChlnaJ . . mit dlaaem Oatllchan Nochbam. · an Italien" . -

. 
. . . . ' Nach dar Tiochechoalowakol be· 

I 
a · ; Belgien/LU)[, ::d:a�.���:� �:��.���/�· . . . • · ·•

.

·· . .  · . a •• :.i.ii11'!18n g�R. A�'lfn�,:�r":".!�.v���· 
man von 1 2,4 Milliarden Mari< ·.·obertral dor,.lnnerdoutocho 'Han;· 
der den blläterelan Außenhan-

. ·Nied. · . gugo: · . K · b. . dolaumaatz dar OCR mn allen Frank•.. ... er .... slawlen 1. · u a Obrtgen RGW·Staaton . .  An ge-reich'· · lande elchta dar polhlachon und wlrt· 

I I
I-.: schaftliehen Umwllzungen - nlcht 

I ; 

• ··_riur ln ·der DDR, sandem Im ge·. 

:. �. . ' ����7 •• ���;�· d:�rg�R ��� 
� · · lerdlngs ln Zul<unft voraussieht· ' ' lieh stlr1<er nach Westen orlan· 

Qualle: Stat. J1Jnbuch der DDR t� tlert aeln. 

DIE ZEIT-Nr. 6-2. Februr J99o 



DER LEBENSSTANDARD IN DE� DDR ist w�s(;!ntlich niedrlger als in .  der 
Bundesrepublik. Die Bürger im . anderen· Teil Deutschlands verdienen un
gleich foe1!iger, . leben aber natürlich auch · ,  b�iliger . .  Beim · Vergleich. der 
durchsc·hnittliclien Warenkörbe jaUen insbesondere die ungewöhnlich niedri
ge'n Ausgitfjen der.DDR-Bürger für das. Wo/l1i:en ·auf.. Diese sind al!er4ings auch 
der �is für den Verfall der Bausubstanz und• fji.r einen weitaus niedrigeren 
w;,hnlr:omfi';f't_ . . · . '  . . . . - ,#•' . - • • • • 

MEHR' ALS 100· MILLIARDEN MARK. 
gibt Ostberlin jährlich für "Zuloen:-·· 
dungen für die Bevölkerung• aus, wie, 
·es . in der · amtiichen · StatiStik hejßt.. 
Diese Subventiuonen machen 40 Pro-· 
zent des gesamten . Stciatshaushilzti 
aus . . Ziel der DDR-Wirtschaftspolitik: 
ist es; die · Wa,ren des Gri�ttdbed4rfs ! 
und: die Nahrverkehrstarife, V91' allem' 
aber die Miet'en : auf niedngem Ni
veau stabil zu . halten. ricis. kommt den , 
Staat teuer zÜ stehfm: Der Umfang der• 
Geldmittel für die Preiss�ung hat 
·Sich seit 1980 , verdreifach,!, �ä.hrend· 
der Betrag aller ilbrige'li""Zuwendun-: / 
gen" .lediglich· um 55 Prozeir.t ges.tie
gen ist. sz • 

· DDR: Wem gehören 
die Wotmungen? 

JliiN BETRÄCJ;iTLICHER TEIL · ·des 
Wohnungsbestandes der DDR befin
den sich trotz aller "Sozialisierungs
Kampagnen" und. vieler Rep�essalien 
gegen Uau.sbesitzer noch im Privat
eigentum Allerdings ·ist dieser Anteil 
von 1971 bis ztir" Wende " von 62 auf42 
Prozent geschrumpft. sz 



. 0Z 
O�tblock.· ·ächzf unte�m .·.Schuldenb.erg 

OECD s.iehtteJiwe ise ke inen)<red it-Spi_e l ra u rn me hr 

Paris (VW'd} - Die drei am. höchsten ve.rschuld�ten . ost�uropäischeTI. Staate1l, 
�- Bulgarien. unci Ung_ain -ll�ben nach · Einschätzung der Orgqnisati01J, fiir 
wirt$chajtliche Zusammenarbe�t und Entwicklung (9ECD) . kaum noch.. Spiel-
raum für .weitere .Mittelaufnahmen. ·

. 

· 
· 

�M�-""�.!!.-_ Jt.El_JtJ�i�m ... )iv.,�_lj..cb�n 'ges Wachstum zu · ·  sichern . .  Die . Brutto-
3c:_�ulc!�l!�� w1� .· di� latein��ikani-: .· Verschulditng der . sieben. Östbldcx�fB.!irEm 
;eben Schuldnerländer b�lastet sei, könn- wiid��on d�r OECD fü� Ende 1989 a,m 14812 
in· Btilge.rien · und-\)ngarn zwar ebenfaiis ( 133,3) . Milliarden Dollar g�schätit. Un�r 
1icnt m.it einer deutlichen Erhöhung der Beriic}tsichtigung ihre_r E�l�gen 'beLM(t;.; 
\llittela.ufnahmen rechnen; · doch . sei< ihr gliedss�teh der .l3ank fü:r lnternationa
V"erschuldungsriiveau' npch . immer. hand.- "len Zahlurigsausgleich < habe die Netto:. 
labbar; · , V�r���u!d..��-�--�!c����""·��!}g��-�e,Eif4,5 (99) 
· · In einer Analyse del' :V erschuldungslage . � Mllharden Dollar gelegen. D1e .Brutto-Ver" 
��teur�päischen Länder scb.J:oeibt.die . schuldung der UdSS:R wird von der OECD 
:'JJ!.;CD,":daß die sieben Staaten der Region für Ende 1989 auf 048 Milli8,rden:· . Dollar 
l'989 ·efuen Anstieg der Nettoverschuldting beziffert, plus 7,2 . · Milliarden · gegenüber 
m. Verhältnis zu ·den Ex:Porterlösen . ilm Vorj a)lr. . . . . . . . . 
l69 ) (153) Prozent z\l .verzeichn�n hatten. . In Polen beliefen sich .die . BrU.ttover
l!_ll""'F�!!� Polens JM9,h!� . . dk, : �:�tU?_-]!�!:,.· bindlichkeft�n auf 4l(kn·app Üb�r39) Ivlii� 
;chuldung in ko�yerJ;jm.•par�JLW.�'h!'!!_J}g_m liardell · ·pollar, . in . .  cier ..Q.:OR �uf 21 . (19,5) 
ibg.ar �e._lir a�s da§ .. . ��ffac����r jährli- Milliarden, in .'Q_ngarn._�auf 20,6 · (1'7,3) M:il:..: 
���.��port!::!.P..s_�_@y�erungen. außer-: Harde�; in -��_g_�rien :auf 9,5 (7,9) M:illiar_; 
u1lb . des Ostblocks . aus . . . (532 nach . 504 · den und in ��� auf · 1,0 (2,8) Millial'--. 
Prozent)." del) Dollar. Die Zinslast der osteuropäi-

In Ung'fu·n stieg .dieses Niveau auf 326 sehen Staaten blieb lauCÖECD verglichen 
:290) Prozent .und in Bulgarien äuf 263 mit and�ren Schuldnerregipn(m · . • . rele.tiv 
:196) - Prozent. _ _ • • In . . der . DDR -�etrug · das : niedrig -. und mabhte · etwe. . .12 . J?rozent der 
ITer�ältnis hingegen .118 (106} J?rozent und Exporterlöse .für Lieferungen an !licht so"'· 
.n der UdSSR113 (90) Prozent. . · zialistische Länder aus . . Eine Ausnähme 

Die..J2ID1 . die · �SSR. die CSSR .und war ;f.Q�_fu _ _d_e.�en-.Zi�-�las!._49 . . Prozent 
R:wnänien könnten · als · leicht bis���- __ die,ser �_!C!Ior!E!�Q�e be!f���. _sch.iitzFdie 
10cliyersc�üld�YLtifndeJ;'�tmt.,wer· . OECD. Außer Bulgarien konnten alle Län
ie.irUl1d ,seien · in . der Lage, . zusätzlichen . . . der der Region '.ihre Zißslast seit .Anfang 
fU'edit ··· atifzU.nehmeri; um ih( mittelfristi�· der ach�ziger Jahre bedeutend_verringern. 



sellbs,ranal(jle in der DDR 
einschließlich mithelfende Familienang.ehörige 

lAufteilung 1988:1 

· sonstige 
Zweige 1500 

SELBSTÄNDIG . SIND IN DER DDR �eistens nur Handwerker. Das trlfft auf 
jeden dritten Arbeitsplatz dieses. Wirtschaftszweigs (ohne Bauhandwerk) zu. In 
anderen Bra71:chen spielt das private. Unternehmertum nur noch eine unterge
ordnete Rolle. . . . SZ i 

ln der BR Deutschland (1989) Stromerzeugung · 
Anteile in % 

Kernenergie 
34,0 % 

Stromverbrauch 

je Einwohne r  

und Jahr: 6450 kWh DIE ZEIT/GLOIIUS Oueile: BundnUmweßinlnloterlum, Sial. Amt der DDR 

ln der DDR (1 987) 

Stromverbrauch 

je Einwohner 

und Jahr: 7350 kWh 

DIE ZEff-Nr, 2%-%5. Mal 19!  

In der DDR wird pro Kopf ir; 
hebUch mehr" Enorglo "ver� 

braucht als ln fastallen europlf
schen lndustriellndom. : Der 
Strom kommt nahezu a�. 
schilaßlieh ·aus Braunkohle und 
zu einem guten Rest aua Keffl:! : 
energle. · Wogen .; mangelnde!. 
ökonomischer Effizienz und "-•· 
tastrophaler ökologischer Folgen, 
muß das geaamto . , System. : ln 
den nllchston Jahren . .  erneuert 
werden. Zwol der. vier Atornmel• .. 
ler ln �ubmln bel Grelfewald: .  
stehen bereits nlt. Februar e!IIJ;. 
die beiden anderen soUan we�. 
gen gravierender, .  Slcherhelle, 
mängel ebenfalls . abgeschaltel .  
werden. Um .den ökologisch 
verheerenden.- . Einsatz , .der, 
Braunkohle zu vermindern, .  will 
die DDR Energie sparen,. die. 
Stromerzeugung . auf neue. 
Atomreaktoren, $1elnkohle und. 
Gas umstellen und Strom aua 
dem westeuropäischen . Ver· 
bundnetz beziehen. Dafür mOB, 
ten bis zur Jahrtausendwon.de 
rund dreißig Mill iarden M.t�"' 
vestiert werden. 
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