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Sendung zur Wiedervereinigung vom 5.11.19 
 
 
Sehr geehrter Herr Uthoff, 
Sehr geehrter Herr von Wagner, 
 
in Ihrer Sendung zur deutschen Wiedervereinigung stellen Sie – wenn ich 
es richtig verstanden habe – vor allem eine These auf:  
 
Hätte man den DDR-Betrieben mehr Zeit gegeben, sich an die Konkur-
renzbedingungen in einer offenen Wirtschaft anzupassen, wäre alles ganz 
anders und vor allem besser verlaufen. Tatsächlich aber hat die Treu-
handanstalt die Betriebe in hohem Tempo privatisiert und damit das vor-
handene Potenzial an wettbewerbsfähigen Produkten und gut organisier-
ten Betrieben aufgegeben. Kein Wunder also, dass sich jetzt – dreißig Jah-
re später – Enttäuschung und Wut in einer Bevölkerung breitmacht, die 
sich um ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit und ihr Volksvermögen be-
trogen sieht.  
 
Sie machen diese These an einer Reihe von Fehlentscheidungen der Treu-
hand fest, an Beispielen, wie sich Westunternehmen die neuen Märkte im 
Osten unter den Nagel gerissen haben, oder sich mit ihrem vielen Geld der 
drohenden Konkurrenz durch Ostbetriebe entledigt haben. All das ist so 
oder so ähnlich passiert. Es ist nicht in Abrede zu stellen. Ich könnte 
Ihnen aber ebenso plakative Beispiele2 von Betrieben erzählen, in denen 

sich Gebäude und Maschinen seit dem Krieg kaum verändert hatten, von 
entmutigten Betriebsleitern, die vom täglichen Kampf mit der Planwirt-
schaft mürbe waren, von einem DDR-Minister für Arbeit und Soziales, der 
keine Ahnung hatte, wie er dieses Land vor der drohenden Beschäfti-
gungskrise schützen sollte. Da war alle Hoffnung vergebens.  
 
Von solchen Beispielen haben Sie allerdings nicht berichtet, da sie offen-
sichtlich nicht in Ihre Treuhand-Westunternehmen-Verschwörungstheorie 
gepasst haben. Es grenzt also schon an Falschdarstellung, wenn man eine 
so einseitige Auswahl trifft.   
 
Aber das ist nicht mein wichtigster Punkt. Vielmehr ist die These, langsa-
mer wäre alles besser geworden, nicht haltbar: 
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Bereits 1987 hatte der Deutsche Bundestag in seinem „Bericht zur Lage 
der Nation“ die Produktivität je Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe 
der DDR auf 52 % des vergleichbaren Westniveaus geschätzt (Deutscher 
Bundestag, Drucksache 11/11 vom 18.2.1987, S.  479). Die von mir 
durchgeführte Studie zur „Verdeckten Arbeitslosigkeit in der DDR“ kam im 
Frühjahr 1990 – also vor Gründung der Treuhand – zu dem Ergebnis, dass 
1/3 der Beschäftigten in den DDR-Betrieben den Job unter Wettbewerbs-
bedingungen verlieren wird. Dieser Beschäftigungsabbau wäre in jedem 
Fall eingetreten, ob langsamer Übergang oder schneller, denn zum Aufbau 
wettbewerbsfähiger Betriebe war das Erreichen des westlichen Produktivi-
tätsniveaus unabdingbar. 
 
Die Frage war also nur, in welchem Tempo der Übergang ablaufen sollte. 
Selbstverständlich wäre ein langsamer, geordneter Übergang wünschens-
wert gewesen. Keine Frage. Aber das DDR-System war zusammengebro-
chen, die Mauer gefallen, die Menschen konnten das Land jederzeit verlas-
sen, und sie wollten es nach 40jähriger Einschränkung auch wirklich ver-
lassen. Sie wollten keinen langsamen Übergang, sondern jetzt und sofort 
über die Westprodukte verfügen, Reisen, ein anderes Leben führen. Alle 
Denkmodelle über eine Sonderwirtschaftszone „Ost“ waren damit ausge-
schlossen. Sie hätten immer zu noch mehr Westwanderung geführt. Eben-
so waren die Überlegungen zu einer Währungsumstellung mit einem 
Wechselkurs unterhalb von 1:1 vom Tisch. Das hätte zwar das Lohnkos-
tenproblem der DDR-Betriebe gemildert, aber die Bevölkerung benachtei-
ligt. Es hätte die DDR-Bevölkerung zu echten Bürgern zweiter Klasse ge-
macht, mit „geringgeschätzter“ Entlohnung und „entwertetem“ Sparvermö-
gen.         
 
Meine zweite Kritik an Ihrer Sendung lautet daher: Sie haben die von 
Ihnen präferierte Alternative „langsamer Übergang“ nicht durchdacht, 
sondern einfach so in den Raum gestellt. Das halte ich für unverantwort-
lich, denn es trägt genau zu jener Geschichtsklitterung bei, die Sie dem 
Bericht der Historikerkommission vorwerfen. Es verschärft den gegenwär-
tigen Frust in Ostdeutschland mit unsachlichen und einseitigen Darstel-
lungen, statt zu einer objektiveren Beurteilung der Geschichte beizutragen.  
 
Ich hätte mir gewünscht, dass Sie diese Konsequenz sehen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt Vogler-Ludwig 
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1 Dieser Brief wird auf der Internetseite www.economix.org online gestellt. 
2 Als Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt und Sozialpolitik des Ifo-Instituts für Wirtschafts-
forschung war ich mit meinem Forschungsteam im Frühjahr 1990 im Auftrag der Bundes-
regierung in der DDR unterwegs, um das Ausmaß der „verdeckten“ Arbeitslosigkeit zu er-
mitteln. Wir führten Interviews und setzten die Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammen, 
das unter dem Titel „Verdeckte Arbeitslosigkeit in der DDR“ 1990 erschienen ist (ifo Stu-
dien zur Arbeitsmarktforschung, Band 5).  
Vgl. https://economix.org/de/leistungen/forschungsbereiche/historische-texte.html 
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