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vorwort

im Jahr 2009 jährten sich zwei schlüsselereignisse der deut-

schen geschichte. die bundesrepublik deutschland wurde 

60 Jahre alt und zugleich feierten wir 20 Jahre friedliche  

revolution in der ddr. 2010 begehen wir 20 Jahre deutsche 

einheit.

mit der verabschiedung des grundgesetzes am 8. mai 1949 

durch den parlamentarischen rat – dem vierten Jahrestag 

der kapitulation des „dritten reiches” – schufen die deut-

schen eine neue staatliche ordnung, die sich vom alten, im 

krieg endenden regime wesentlich durch ihren freiheitlichen 

charakter, durch den aufbau und das leben von demokratie 

und durch konsequente rechtsstaatlichkeit unterscheidet. 

von diesen eigenschaften und dem einsetzenden wirtschaft-

lichen aufstieg der bundesrepublik profitierten jedoch nicht 

alle im geteilten deutschland. eine demokratische erneue-

rung blieb den menschen in der ddr noch weitere Jahrzehn-

te verwehrt. erst als die friedliche revolution 1989 begann, 

setzten mutige ddr-bürger prozesse in gang, an deren ende 

schließlich die überwindung des diktatorischen sed-staates 

stand und die einheit deutschlands „in freier selbstbestim-

mung” vollendet wurde, wie es das grundgesetz allen deut-

schen gebot. 

bei beiden ereignissen haben christliche demokraten und 

christdemokratische konzepte eine entscheidende rolle  

gespielt, grundsteine für den erfolg der bundesrepublik 

deutschland gelegt und diesen fortgeschrieben.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser Jubiläen 

mit zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit  

der reihe „weichenstellungen in die zukunft” wollen wir  

die zentralen entscheidungen und politischen entwürfe in  

60 Jahren bundesrepublik wieder verstärkt ins bewusstsein 

der Öffentlichkeit rücken. die themenreihe zu 20 Jahren 

friedliche revolution erinnert nicht nur an die erste erfolg-

reiche deutsche freiheitsrevolution, sondern thematisiert 

auch die vorangegangene, vier Jahrzehnte andauernde 

ddr-diktatur.
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die sozialistische  
planwirtschaft der ddr

Udo Scheer

1. einleitung

nach den erfahrungen aus der weltwirtschaftskrise von 1929 

und mit der nachkriegsarmut nach 1945 erschien das plan-

wirtschaftliche modell vielen, auch sozialdemokraten und 

gewerkschaftern in westdeutschland, durchaus als erfolg-

versprechende alternative zur marktwirtschaft mit ihren un-

kontrollierten kräften. die vorteile schienen auf der hand zu 

liegen: eine produktion entsprechend dem zuvor ermittelten 

bedarf; eine optimale auslastung der produktionsmittel und 

keine verschwendung von ressourcen durch überprodukti-

on; konzentration der wirtschaftskraft auf schwerpunkt-

projekte und koordination der technischen entwicklungen; 

insgesamt eine planvolle steuerung, die krisenfestigkeit und 

vollbeschäftigung sichern würde. kritische stimmen dagegen 

mahnten, dass eine kommandowirtschaft mit starren plan-

vorgaben unfähig sei, auf marktsignale flexibel zu reagieren; 

dass jede wirtschaftliche dynamik durch immensen büro-

kratischen steuerungs- und lenkungsaufwand behindert 

würde. und sie fanden sich bestätigt. zuletzt waren in der 

ddr 50.000 planungsbürokraten erfolglos damit befasst, die 

selbstregulierung des marktes zu ersetzen.

der vorliegende band widmet sich der sozialistischen planwirtschaft in 

der ddr. im ersten beitrag schildert udo scheer ihre entstehung und 

entwicklung bis hin zum staatsbankrott. dr. Joachim ragnitz befasst  

sich im zweiten beitrag mit einem grundlegenden vergleich zwischen 

planwirtschaft und marktwirtschaft. in bezug auf die aktuelle wirtschafts- 

und finanzkrise stellt er fest, dass diese keine folge von konstruktions-

fehlern der marktwirtschaftlichen ordnung, sondern vielmehr eine folge 

von verstößen gegen eine reihe marktwirtschaftlicher grundsätze ist.  

im dritten teil ist schließlich der schürer-bericht abgedruckt: der vorsit-

zende der staatlichen plankommission, gerhard schürer, hatte dem polit-

büro des zentralkomitees der sed am 30. oktober 1989 ungeschminkt 

über die wirtschaftliche lage der ddr bericht erstattet und attestierte  

ihr die zahlungsunfähigkeit. dieses dokument offenbart die katastrophale 

wirtschaftliche situation der ddr zum zeitpunkt ihres untergangs und 

macht die extrem schwierige ausgangsposition der neuen länder bei 

ihrem wirtschaftlichen neubeginn deutlich.

um interessierten einen tieferen zugang zu dem thema zu erleichtern, 

ist am ende des beitrags von udo scheer ein literaturverzeichnis ange-

führt. die Quellentexte wurden behutsam der neuen rechtschreibung 

angepasst.

ein besonderer dank gebührt den autoren udo scheer und dr. Joachim 

ragnitz.

berlin, im Januar 2010

Dr. Ralf Thomas Baus Stefanie Pasler

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Hauptabteilung Politik und  

Beratung Beratung

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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dabei hatten bereits um 1900 linke sozialisten, unter ihnen der französi-

sche publizist und philosoph george sorel, in der auseinandersetzung mit 

der politischen Ökonomie von karl marx nachgewiesen, dass planwirt-

schaft einen rückschritt gegenüber dem am gewinn orientierten prinzip 

des marktes darstellt. statt zentralistischer planwirtschaft sah man die 

vorzüge in einer marktwirtschaft, die in verbindung mit politischer kon-

trolle und gesellschaftlichem druck unternehmern als alternative zur 

enteignung anbietet, teile ihres gewinns an die gesellschaft weiterzuge-

ben und damit den sozialen frieden zu wahren. ist also planwirtschaft 

letztlich nichts als ein konstruktionsfehler im system des sozialismus?

2.  Wirtschaftlicher neubeginn nach dem zWeiten 

WeltKrieg

2.1 ausgangsbedingungen

mit dem ende des zweiten weltkrieges sah deutschland sich durch den 

nationalsozialismus in eine katastrophe noch nicht da gewesenen aus-

maßes geführt. mehr als die hälfte des wohnungsbestandes in den 

städten war durch den bombenkrieg vernichtet. die trümmerlandschaf-

ten wurden auf 400 millionen kubikmeter geschätzt. in dieser situation 

waren ausgebombte und mehr als zwölf millionen heimatvertriebene  

aus den ostgebieten durch zwangszuweisungen mit wohnraum und  

dem allernötigsten zu versorgen. die industrieproduktion in den vier 

besatzungszonen betrug 1946 nur noch ein drittel der vorkriegsproduk-

tion von 1938. dazu kam, dass die meisten brücken über größere flüsse 

zerstört und verkehrsadern lahmgelegt waren. die versorgungs- und 

kohlekrise wurde zunehmend dramatischer. die Jahre 1946/1947 gingen 

in ganz deutschland als hungersommer und hungerwinter in die ge-

schichte ein. 

für die sbz kam zusätzlich erschwerend hinzu: während vorkriegs-

deutschland eine ausgewogene industrienation darstellte, in der mittel-

deutschland anteilig rund ein viertel der reichsindustrieproduktion er-

wirtschaftet hatte, sah sich die wirtschaft in der sbz nach 1945 von 

wichtigen rohstofflieferungen und wirtschaftsverflechtungen abgeschnit-

ten.

traditionell war in mitteldeutschland die verarbeitende industrie angesie-

delt. die zentren des deutschen maschinenbaus lagen zu etwa 50 pro-

zent in sachsen und sachsen-anhalt. 1938 betrug der anteil der reichs-

produktion im maschinenbau auf dem späteren gebiet der sbz 67 pro-

zent textilmaschinen, 62 prozent büromaschinen, 37 prozent werkzeug- 

maschinen, 32 prozent maschinen für die nahrungs- und genussmittel- 

industrie, 18 prozent landmaschinen.

sachsen-anhalt bildete zudem eine schwerpunktregion der chemischen 

industrie und sachsen einen hauptstandort der textilindustrie. in thürin-

gen hatten sich vor allem feinmechanik, optik, industrieporzellan und 

automobilbau entwickelt. 

die zentren der schwerindustrie dagegen befanden sich fast vollständig 

im westen deutschlands. ihr anteil auf dem späteren gebiet der sbz lag 

1938 bei 1,3 prozent roheisenverhüttung, 2,3 prozent steinkohleförde-

rung, 6,6 prozent walzstahlproduktion. reichere rohstoffvorkommen gab 

es nur bei braunkohle, kalisalz und uran.

mit dem potsdamer abkommen vom 2. august 1945, in dem die alliier-

ten siegermächte usa, großbritannien, frankreich und die sowjetunion 

entnazifizierung, demokratisierung und verwaltungsrundsätze für ihre 

besatzungszonen festlegten, beschlossen sie zugleich die vernichtung  

der rüstungsindustrie, schmerzhafte reparationsleistungen und begren-

zung der wirtschaftskraft für nachkriegsdeutschland. nach dem damali-

gen willen der siegermächte sollte deutschland als industriemacht künf-

tig keine rolle mehr spielen und damit auch ein militärisches gefahren-

potential von vornherein ausgeschlossen werden.

2.2 Kriegsschäden, reparationen und demontagen

die kriegsschäden an industrieanlagen lagen in ost- wie westdeutsch-

land mit rund 20 prozent in etwa gleicher höhe. sie waren überwiegend 

durch bombardements der alliierten und durch deutsche truppen mit 

ihrer taktik der „verbrannten erde” beim rückzug, vor allem vor der 

sowjetarmee, verursacht worden.

nach dem ende des krieges bis 1950 wurden nach westlichen schätzun-

gen aus der trizone werte in höhe von 500 millionen us-dollar als repa-

rationsleistung requiriert. vorgesehen war unter anderem auch die de-
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montage von 1.800 Betrieben. Doch diese wurde im Zuge einer neuen 

alliierten Wirtschaftspolitik seit März 1946 eingestellt. Insgesamt waren 

in der Trizone/Bundesrepublik bis 1951 668 Betriebe demontiert worden, 

das entsprach einer Kapazität zwischen 3 und 5 Prozent. Auch das vom 

alliierten Kontrollrat im März 1945 festgelegte Produktionsvolumen von 

63 Prozent des Vorkriegsniveaus (chemische Industrie 40 Prozent, Stahl-

erzeugung 39 Prozent und Werkzeugmaschinenbau 11 Prozent) wurde  

für Westdeutschland bald Makulatur. 

Ganz anders verhielt sich die sowjetische Besatzungsmacht. Gemäß dem 

Potsdamer Abkommen sollte sie ihre Ansprüche aus der SBZ abgelten. 

Jöno Varga, ein ökonomischer Berater Stalins, hatte schon 1942 Repara-

tionen und Beschlagnahmen vorgeschlagen, die das Lebensniveau in 

Deutschland auf das der Sowjetunion absenken sollten. Und eben diese 

Strategie wurde in der SBZ/DDR in den ersten Nachkriegsjahren umge-

setzt. Schätzungen gehen davon aus, dass der Wert der insgesamt bis 

1954 geleisteten ostdeutschen Reparationen an die Sowjetunion zwi-

schen 15 Milliarden und 26 Milliarden US-Dollar (1 US-Dollar = 2,5 RM) 

betrug.

Einer der ersten wirtschaftspolitischen Befehle galt am 23. Juli 1945 der 

Verstaatlichung aller Banken. Ihre Geld- und Wertmittel wurden konfis-

ziert, darunter auch Gold, Silber und ausländische Währungen von Privat-

personen.

Für die Landwirtschaft beschloss der Block der antifaschistisch-demo-

kratischen Parteien unter Vorsitz der KPD auf Anweisung der SMAD am 

29. August 1945 die vollständige entschädigungslose Enteignung aller 

Kriegsverbrecher und jedes Großgrundbesitzes über einhundert Hektar. 

Unter der Losung „Junkerland in Bauernhand” wurden rund 3,3 Millionen 

Hektar Land beschlagnahmt und 2,2 Mio. davon an 500.000 Landarbeiter, 

Kleinlandwirte und Heimatvertriebene (im DDR-Sprachgebrauch „Um-

siedler”) verteilt. Der Rest verblieb in staatlichem Besitz. Die verteilten 

Nutzflächen waren jedoch weitaus zu klein, um auf Dauer wirtschaftlich 

rentabel zu sein.

Hatte die deutsche Landwirtschaft die Ernährung der Bevölkerung in  

der Vorkriegszeit bis zu 80 Prozent sichern können, betrugen die Ernten 

1946/47 in der SBZ infolge des Krieges, fehlender Voraussetzungen  

und unerfahrener Neubauern nur noch 50 bis 60 Prozent der früheren 

Erträge. Besonders betroffen waren die ehemaligen Großgrundbesitzer  

in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die Bodenreform trug 

maßgeblich zur Verschärfung der Hungerkatastrophe von 1946/1947 bei.

In der Industrie wurden auf Befehl der SMAD vom 30. Oktober 1945  

fast 10.000 Betriebe beschlagnahmt und entschädigungslos enteignet. 

Das betraf Betriebe im Staatseigentum, der NSDAP, der Wehrmacht, 

sowie Betriebe, die direkt oder indirekt Wehrmachtsaufträge erfüllten. 

Häufig genügte als Enteignungsgrund bereits eine NS-Belastung oder 

Parteimitgliedschaft der Eigentümer. Parallel dazu leitete die KPD eine 

Kampagne ein, die eine nachträgliche Legitimation der Enteignungen  

zum Ziel hatte. Zur Wahrung eines demokratischen Anscheins und gegen 

starken Widerstand der CDU und LDP setzte die SED am 30. Juni 1946 – 

wenige Wochen nach der SPD-Zwangsvereinigung mit der KPD und nur  

in Sachsen – einen Volksentscheid durch. 77,6 Prozent der Bevölkerung 

stimmten für den Gesetzentwurf: „Das gesamte Vermögen der Nazipartei 

und ihrer Gliederungen, ihre Betriebe und Unternehmen der Kriegsver-

brecher, Führer und aktiven Verfechter der Nazipartei und des Nazistaa-

tes [...] werden als enteignet erklärt und in das Eigentum des Volkers 

überführt.” Dieses Gesetz wurde mit seinem Inkrafttreten für die ge-

samte Sowjetische Besatzungszone angewandt. Damit erfolgte die erste 

Weichenstellung für eine sozialistische Staatswirtschaft nach sowje-

tischem Muster.

Trotzdem ließen die Sowjets in ihrer Zone weiterhin Betriebe und Maschi-

nen abbauen und in die Sowjetunion verschicken. Im Rahmen der Haupt-

demontage wurden bis Ende 1946 über 1.000 Betriebe demontiert, vor 

allem im Maschinenbau, der chemischen und optischen Industrie. Allein 

aus Sachsen wurden über 250.000 Maschinen abtransportiert. Viele der 

Ausrüstungen waren nach den Transporten unbrauchbar oder verrosteten 

im Hafen von Odessa oder hinter dem Ural. Immer wieder wandten sich 

Betriebs- oder regionale Parteifunktionäre an die Führung und baten um 

Verschonung. Doch nur in seltenen Fällen hatten sie Erfolg. 
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telegramm, dringend von kpd- und spd-betriebsgruppe und betriebsrat 

an wilhelm pieck, vorsitzender des sekretariats des zk der kpd vom  

13. märz 19461:

Die SMA hat die Demontage unseres Zementwerkes Göschwitz bei Jena 

verfügt. Göschwitz ist das einzigste [sic!] Zementwerk, das die Länder 

Thüringen und Sachsen versorgt. [...] Der ganze Wiederaufbau in Thü-

ringen und Sachsen – Städte, Dörfer, Neubauten, Brücken, Straßen – 

wird lahmgelegt, wenn Göschwitz zum Erliegen kommt. [...] Hilf uns. 

Thüringer Landesverwaltung und Thüringer SMA sind machtlos.  

Marschall Schukow hat die letzte Entscheidung in der Hand. Hilf Du uns.

brief vom sed-kreisvorstand wernigerode an sed-zentralvorstand vom 

16. dezember 19462: 

[Der] Betrieb Eckold [wird] demontiert. Lt. Befehl, der von der Komman-

dantur gleichfalls vorliegt, handelt es sich um eine Teildemontage. [...] 

Der Demontage-Offizier hat erklärt, dass der Befehl für ihn nicht gültig 

ist und er alle Maschinen abtransportieren lässt. [...] Wenn dieser Befehl 

durchgeführt würde, bedeutet es, dass der letzte Maschinenbaubetrieb 

aus Wernigerode verschwindet. [...] Wir denken gar nicht daran, zum 

Totengräber der deutschen Wirtschaft zu werden, sondern wollen auf-

bauen. Deshalb fordern wir, dass [...] ein organisch gegliederter Rest-

betrieb verbleibt, mit dem wirklich eine dem Betrieb angemessene Fabri-

kation aufgenommen werden kann.

insgesamt verlor die industrie in der sbz/ddr durch demontagen etwa 

ein drittel ihrer produktionskapazität. 

eine weitere überaus folgenschwere und gezielte reparationslast war  

der abbau von 11.800 schienenkilometern. darunter fielen fast alle 

zweiten gleise auf den reichsbahnhauptstrecken (92 prozent) und fast 

1.700 kilometer reichs- und privatbahnstrecken allein in mecklenburg-

vorpommern. darüber hinaus waren mehr als tausend überwiegend 

modernste lokomotiven der baureihe 52 abzuführen, die anlagen für  

500 kilometer elektrifizierte strecken wurden ebenso demontiert wie we-

sentliche teile der reichsbahnausbesserungswerke. diese demontagen 

schädigten das transportwesen und damit die infrastruktur bis 1989 

dauerhaft. eine wesentliche rolle dabei spielte ursprünglich die strategi-

sche erwägung, die bahn, das im zweiten weltkrieg wichtigste transport-

system, für die zukunft entscheidend zu schwächen.

zusammengefasst ergaben sich ungünstigere ausgangsbedingungen für 

die spätere ddr-wirtschaft gegenüber der bundesdeutschen wirtschaft 

durch die ungünstigere rohstoffsituation (insbesondere fehlende stein-

kohle und eisenverhüttung), die unzureichende energie- und fast voll-

ständig fehlende schwerindustrie, die enormen reparationslasten und 

demontagen sowie die produktivitätshemmende verstaatlichung von 

industrie und landwirtschaft.

die sowjetische ablehnung einer beteiligung am marshallplan und da- 

mit die notwendigkeit, einen eigenen weg aus der dramatischen versor-

gungskrise und dem zu geringen wirtschaftswachstum zu finden, führten 

1947 zu einem wirtschaftspolitischen umdenken innerhalb der smad. 

zentrale bedeutung kam dabei dem befehl 234 zu, durch den, gestaffelt 

nach wirtschaftszweigen, die individuelle leistung honoriert und damit 

die arbeitsdisziplin und produktivität erhöht werden sollte. der ii. partei-

tag der sed im oktober 1947 unterstützte diesen kurs mit der kampa-

gne: „mehr produzieren, gerechter verteilen, besser leben!” verbrämt  

als „prinzip des leistungslohnes” forderten die funktionäre, die im glei-

chen atemzug die kapitalistische arbeitsweise als „akkord ist mord” gei-

ßelten, von den eigenen arbeitern nun nichts anderes als die einführung 

eben dieses akkordprinzips.

dabei konnte die partei durchaus mit unterstützung in der bevölkerung 

rechnen. denn nach dem ende des nationalsozialismus und mit der hoff-

nung auf eine bessere zukunft herrschte eine neue aufbruchstimmung 

und es gab durchaus die bereitschaft zu persönlichen opfern.

1947 beendeten die sowjets weitgehend ihre demontagepolitik und be-

friedigten ihre reparationsforderungen für beide seiten kalkulierbarer 

aus der laufenden produktion. ihren vorherrschaftsanspruch unterstrich 

die besatzungsmacht, indem sie 200 der wichtigsten großbetriebe in 

sowjetische aktiengesellschaften (sag) umwandelte, darunter betriebe 

der energiewirtschaft, der chemischen industrie, des maschinenbaus,  

der optik und feinmechanik. das entsprach 20 prozent der industriellen 

produktion in der sbz. in der folgezeit gingen je ein drittel der in den 

sag erwirtschafteten leistungen als tilgung in den reparationsfonds, in 

den export und auf den binnenmarkt.
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bereits in den Jahren 1946/47 zielten nicht nur die gesellschaftspoliti-

schen, sondern auch die wirtschaftspolitischen maßnahmen auf eine 

transformation der ostdeutschen gesellschaft nach sowjetischem vorbild. 

3. durchsetzung der PlanWirtschaft

von beginn an betrieb die sed die verstaatlichung privater betriebe und 

die durchsetzung der planwirtschaft als teil ihrer gesamtstrategie zur 

festigung der politischen herrschaft. zur steuerung der wirtschaft grün-

dete sie im Juni 1947 die deutsche wirtschaftskommission (dwk), die  

im märz 1948 die zentrale leitung und lenkung der wirtschaft in der  

sbz übernahm. die dwk stellte damit den vorläufer der späteren zentra-

len lenkung der planwirtschaft dar, die aus neun abteilungen im zk unter 

der leitung des zk-sekretärs für wirtschaftsfragen günter mittag be-

stand. 

durch die zuordnung der bisher unter länderverwaltung stehenden in-

dustriebetriebe wurde die dwk zum entscheidenden steuerungs- und 

kontrollinstrument für die sed. mit diesem zentralistischen instrument 

untermauerte die partei zugleich ihre „führende rolle” und setzte ihren 

staatsmonopolistischen führungsanspruch in der wirtschaft durch.

3.1 der zweijahrplan 1949/1950

nach einem halbjahresplan 1948 erließ die dwk für 1949/50 einen ers-

ten zweijahrplan für alle staatlichen und nicht enteigneten privatbetriebe. 

dieser plan beinhaltete eine produktionserhöhung um ein drittel auf 80 

prozent des vorkriegsniveaus, wobei die arbeitsproduktivität ebenfalls 

um 30 prozent gesteigert werden sollte. um dieses ziel schon im vorfeld 

wirksam zu propagieren, initiierte die partei im verbund mit der einheits-

gewerkschaft freier deutscher gewerkschaftsbund (fdgb) die aktivisten-

bewegung nach sowjetischem vorbild. 

die wahl fiel auf das erzgebirgische kohlerevier zwickau-oelsnitz. unter 

den kumpels war es vielfach üblich, dass sie bei 70- bis 80-prozentiger 

normerfüllung mindestens 105 prozent abrechneten, um so in den ge-

nuss der schichtzulage (15 prozent) und vor allem der begehrten zusätz-

lichen lebensmittelkarten zu gelangen: pro monat: 2.250 gramm nähr-

mittel, 375 gramm fleisch, 200 gramm fett, 225 gramm zucker, 150 

stück zigaretten, 1 liter trinkbranntwein). 

die steinkohlelieferungen aus den westdeutschen revieren waren um 

drei viertel zurückgegangen (1938: 3,6 millionen tonnen; 1947: 1 million 

tonnen). doch steinkohle wurde dringend benötigt, vor allem in der hüt-

tenindustrie, für lokomotiven und noch nicht auf braunkohle umgerüste-

te kraftwerke. darum sollten kohlekumpel demonstrieren, zu welchen 

leistungen sozialistische initiativen fähig seien.

nach dem vorbild des russischen bergmanns alexej stachanow, dem im 

Jahre 1935 eine schicht mit vierzehnfacher normerfüllung zugeschrieben 

wurde, ließ die parteiführung für den 13. oktober 1948 eine ähnliche 

hochleistungsschicht im oelsnitzer revier vorbereiten. als künftiges 

vorbild für die aktivistenbewegung wurde der genosse und als arbeitsin-

strukteur arbeitende bergmann adolf hennecke auserwählt.

erzählung in einem geschichtsheft der ddr (1979)3:

Adolf Hennecke liest im schwachen Licht der Grubenlampe die Worte: 

„Stehen lassen!” Das ist die richtige Stelle. Abbauort 232. Hennecke ist 

etwas aufgeregt. Alles in ihm ist hellwach und angespannt. […] Bisher 

wissen nur wenige, dass sich der Hauer verpflichtet hat, eine außerge-

wöhnliche Schicht zu fahren. […] Bis zu 190 Prozent Normüberbietung 

hat er schon erreicht, an gewöhnlichen Arbeitstagen. [...] Adolf Hennecke 

spart in seiner Schicht am 13. Oktober bei allen Arbeitsgängen viel Zeit 

ein. [...] 13.15 Uhr. Ende der Schicht. Der Ortsführer und der Steiger 

kommen zur Abnahme [...] 24,4 Kubikmeter Steinkohle werden als 

Tagesergebnis abgerechnet. Die Norm beträgt 6,3 Kubikmeter. 380 

Prozent Normerfüllung werden als erste Ergebnisse in Presse und Rund-

funk veröffentlicht. Später wird der Rechenfehler entdeckt und das 

endgültige Schichtergebnis auf 387 Prozent korrigiert. 

für seine von allen ddr-medien gefeierte normüberbietung von 387 

prozent wird hennecke mit hohen orden ausgezeichnet, er erhält einen 

pkw adler, „damit er in anderen gruben seine arbeitsmethoden erläutern 

kann”, er wird als vorbild und aktivist durchs land geschickt. die kumpel 

lassen ihn als „normbrecher” abblitzen, er erhält morddrohungen, fens-

terscheiben werden ihm eingeschlagen und der aktivist wird unter poli-

zeischutz gestellt. die sed-propaganda reagiert prompt und erklärt den 

klassenfeind verantwortlich. hennecke-witze machen die runde und wei-

tere musterschichten werden sabotiert. nicht nur unter bergarbeitern ist 

die angst groß, dass sein beispiel normerhöhungen und damit indirekte 

lohnkürzungen zur folge haben könnte. 
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seit adolf hennecke, dem „aktivisten der ersten stunde”, blieb die akti-

vistenbewegung wesentlicher bestandteil im „sozialistischen wettbewerb” 

der „volkseigenen betriebe” (veb) und stellte bis 1989 eine der stimulan-

zen zur erhöhung der leistungsbereitschaft unter den werktätigen dar.

doch die partei zeigte mit dem ersten zweijahrplan auch ihr anderes 

gesicht. mit größter intensität fahndete die neu geschaffene zentrale 

kontrollkommission der dwk zusammen mit den „volkskontrollausschüs-

sen” nach tatsächlichen und vermeintlichen wirtschaftssaboteuren, spe-

kulanten und schiebern. die teilweise in spektakulären schauprozessen 

verhängten – vorher festgelegten – strafen waren drastisch. ihr eigent-

licher zweck bestand darin, abzuschrecken und einzuschüchtern. seit 

1949 übernahm überwiegend die sed-Justiz die schmutzige arbeit des 

sowjetischen militärtribunals, „gegner der sozialistischen gesellschaft” 

abzuurteilen. die zahl der in ihrer übergroßen mehrheit wegen wirt-

schaftlicher delikte und „staatsverbrechen” verurteilten strafgefangenen 

betrug 1950 37.500, 1951 36.000 und 1952 44.500. 

Wie drastisch bis dahin das VESchG [Volkseigentumsschutzgesetz] ge-

handhabt worden war, weist ein Bericht des Chefs der Volkspolizei vom 

Mai 1953 über die ‚formale Anwendung’ dieses Gesetzes aus. Demnach 

führte der Diebstahl von Briketts im Werte von einer Mark einen Rangie-

rer ins Zuchthaus Zwickau; gleichfalls mit einem Jahr Zuchthaus musste 

der Arbeiter einer Schmierfettfabrik den Diebstahl von ¾ kg Sauerkraut 

bezahlen. Gegen einen Lagerarbeiter und SED-Mitglied waren gar drei 

Jahre Zuchthaus ‚ausgeworfen’ worden, weil die Freundin ohne seine 

Kenntnis und unter Ausnützung seiner Gutmütigkeit insgesamt sieben 

Paar Hausschuhe aus einem Lager gestohlen hatte. Zwei kg Zement,  

die ein Arbeiter entwendet hatte, schlugen mit einem Jahr Zuchthaus zu 

Buche.4

angesichts der massiven benachteiligung der privatbetriebe gegenüber 

den veb durch weit überhöhte steuern, hohe produktionsauflagen und 

ungenügende mate-rialbereitstellung sahen sich viele unter-nehmer zur 

betriebsaufgabe gezwungen und ihren letzten ausweg in der flucht nach 

westdeutschland. damit fielen ihre betriebe automatisch der enteignung 

und verstaat-lichung zum opfer.

anders als die westdeutsche währungsreform im Juni 1948, die den 

bürgern über nacht volle schaufenster bescherte, brachte die währungs-

umstellung in der sbz kaum veränderungen. um die versorgungslage zu 

verbessern und den schwarzmarkt einzudämmen, beschloss die dwk im 

oktober 1948 die gründung der staatlichen handelsorganisation (ho). 

das waren einzelhandelsgeschäfte, die neben den auf bezugsscheine 

erhältlichen lebensmitteln, bekleidung, kohle etc. auch waren und 

lebensmittel frei anboten, allerdings zu stark überhöhten preisen. in 

 der anfangsphase lagen diese staatlich vorgeschriebenen wucherpreise 

nur knapp unter denen des schwarzmarktes (z.b. 1 kilogramm marga-

rine: 110 mark, 1 kilogramm mehl: 120 mark). 

3.2 der fünfjahrplan 1950-1955 

mit der gründung der ddr war die dwk in ein „ministerium für planung” 

umgewandelt und dieses 1950 wiederum als „staatliche plankommission” 

dem ministerrat unterstellt worden. ursprünglich noch unter länderkom-

petenz stehende veb wurden mit der einführung von fünfzehn bezirks-

verwaltungen den fachministerien zentral unterstellt.

im Jahr 1950 erwirtschafteten 1,5 millionen arbeiter in 4.400 überwie-

gend großen zentral bzw. ländergeführten „volkseigenen betrieben”  

75 prozent der industriellen bruttoproduktion. die übrigen 25 prozent 

erbrach-ten 17.000 meist kleinere private und handwerksbetriebe.  

1955 betrug der produktionsanteil der veb bereits rund 83 prozent. 

wobei dort die bis 1954 an die ddr zum teil gegen hohe ablösesummen 

zurückübertragenen sag mit zu buche schlugen. die einzige ausnahme 

bildete der uranbergbau der sag „wismut” in ostthüringen und im erz-

gebirge. dort ließ die besatzungsmacht bis 1990 60 prozent ihres strate-

gisch wichtigen uranbedarfs für atomwaffen und kernenergie fördern. 

1955 befanden sich die energie- wie auch die grundstoffwirtschaft und 

alle großbetriebe in den händen des staates. der produktionsanteil der 

jetzt noch existierenden 13.000 privatbetriebe (knapp 500.000 beschäf-

tigte) war auf 15 prozent geschrumpft.

darüber hinaus war auch der großhandel fast vollständig verstaatlicht 

und der anteil des privaten einzelhandels sank bis 1955 auf knapp ein 

drittel. der anteil des staatlichen handels (insbesondere ho) erhöhte 

sich auf gut ein drittel und der genossenschaftliche handel (z.b. konsum, 

bhg) stieg ebenfalls auf ein drittel. 
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3.2.1 Aufbau der Grundlagen des Sozialismus

im Juli 1950 beschloss die sed auf ihrem iii. parteitag den ersten fünf-

jahrplan zur „entwicklung der volkswirtschaft der ddr”. in dem als ge-

setz verabschiedeten wirtschaftsplan wurde beschlossen, die grundstoff-

industrie sowie den schiffs- und maschinenbau als grundlage für die 

künftige industrielle entwicklung vorrangig auszubauen. gleichzeitig 

sollte bis 1955 die industrieproduktion verdoppelt werden und die ver-

sorgungsleistung wieder vorkriegsniveau erreichen. für die umsetzung 

dieser zielstellung wurde dringend vor allem eisen benötigt.

deshalb beschloss die partei als erstes großobjekt die errichtung des 

späteren eisenhüttenkombinates ost (eko). pünktlich mit beginn des 

fünfjahrplans am 1. Januar 1951 erfolgte die grundsteinlegung für den 

ersten niederschachtofen, mit dem man in der lage war, nach einem 

damals modernen verfahren sowjetisches erz mit – allerdings energie-

aufwendig erzeugtem – bht-koks zu verhütten.

südlich von frankfurt an der oder wurde dazu auf der „grünen wiese”, 

auf siebzehn Quadratkilometern unbesiedeltem gebiet, das künftig größ-

te eisenverhüttungskombinat der ddr mitsamt einer eigenen arbeiter-

wohnstadt errichtet. die kapazität des hüttenwerkes wurde für eine 

produktion von 900.000 tonnen roheisen ausgelegt; das entsprach fast 

der hälfte der planvorgabe von 2 millionen tonnen für alle hüttenwerke 

der ddr im Jahr 1955. zum „tag der befreiung” am 8. mai 1953 taufte 

die parteiführung die erste sozialistische stadt, eine wohnblocksiedlung 

für vorerst 2.400 bewohner, zu ehren des kurz zuvor verstorbenen so-

wjetischen diktators stolz auf den namen „stalinstadt”. diesen namen 

trug die stadt, bis sie 1961 – auf fast 40.000 einwohner angewachsen – 

in eisenhüttenstadt umbenannt wurde.

nachdem die drei siegermächte und konrad adenauer die stalin-note 

vom märz 1952 für ein wiedervereinigtes, neutrales deutschland abge-

lehnt hatten, forcierte die sed-führung auf der 2. parteikonferenz im 

Juli 1952 und in enger abstimmung mit dem rat für gegenseitige wirt-

schaftshilfe (rgw), dem die ddr seit 1950 angehörte, noch einmal den 

„planmäßigen aufbau des sozialismus”. mit dieser 2. parteikonferenz 

sicherte die sed ihre komplexe entscheidungsgewalt innerhalb der ge-

sellschaft personell wie inhaltlich ab. nicht nur industrie und handel, 

sondern auch die bislang privaten landwirtschafts- und handwerks-

betriebe wurden fortan einer noch strafferen steuerung und kontrolle 

unterworfen. die 2. parteikonferenz beschloss sowohl die gründung 

landwirtschaftlicher als auch handwerklicher produktionsgenossenschaf-

ten (lpg, pgh). damit wurden nun auch handwerkliche dienstleister  

vom schuster bis zum radiomechaniker genötigt, sich in stützpunkten 

zusammengefasst einem plansoll und einer einheitlich niedrigen entloh-

nung zu unterwerfen.

3.2.2 Kollektivierung der Landwirtschaft

in der landwirtschaft wurde die kollektivierung nach dem vorbild der 

sowjetischen kolchosen dirigistisch durchgesetzt. die methode: „groß-

bauern” wurden bei der vergabe von saatgut, düngemitteln und bei der 

ausleihe von landmaschinen in den mts benachteiligt. gleichzeitig wurde 

ihnen ein kaum erfüllbares abgabesoll auferlegt. konnten sie die abgabe-

norm nicht erbringen, hatte das enteignung und oft gefängnis zur folge. 

tausende bauern flohen daraufhin in den westen. 

das beispiel des verurteilten bauern k4:

Bauer K.: Er wurde am 18.4.1953 zu zehn Jahren Zuchthaus und Ver-

mögenseinziehung verurteilt. „Gegenstand der Verurteilung: Nichtab-

lieferung, Nichterfüllung des Viehhalteplans, Steuerschulden (43.000 M). 

Er wendet objektive Schwierigkeiten ein: Hagelschaden bei Getreide und 

Hülsenfrüchten (Versicherung zahlte 11.000 M Schadenersatz). Infolge 

Trockenheit schlechte Kartoffelernte. [...] Durch Tuberkulose Ausfall von 

Hühnern (durch ärztliches Attest nachgewiesen). Verluste durch schlech-

te Rübenernte, dadurch Steuerschulden eingetreten. Hohe Milchrückstän-

de, verursacht durch Abgabe von Milchvieh zur ‚Mecklenburgaktion’. [...] 

Der VdgB-Vorstand u.a., Zeugen bestätigten, dass er gut gewirtschaftet 

hat. Objektive Schwierigkeiten werden ebenfalls bestätigt. Nach dieser 

Sachverhaltsschilderung entschloss sich der Vertreter des Generalstaats-

anwaltes am 4. Januar 1954 zum Vorschlag, die Strafe von zehn auf 

sechs Jahre Zuchthaus herabzusetzen. 

funktionäre und genossen aus allen bereichen der wirtschaft und ver-

waltung wurden mit dem parteiauftrag, bauern für den eintritt in die 

lpg zu überzeugen, in regelrechten wellen über das land geschickt. 

nicht selten erlebten sie dabei ablehnung und beschimpfungen durch  

die bauern, die sich mit der indirekten enteignung durch vergenossen-
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schaftung konfrontiert sahen. am leichtesten ließen sich noch neubauern 

überzeugen, die im zuge der bodenreform wenige hektar land erhalten 

hatten und häufig ohne ausreichende erfahrung mit der bewirtschaftung 

überfordert waren.

schmackhaft gemacht wurde der eintritt in die lpg mit deutlich niedriger 

festgesetzten abgabenormen und dem zugeständnis, die viehhaltung 

vorerst weiterhin privat, in eigenen ställen und auf eigenem grünland, 

betreiben zu dürfen. nur der feldbau wurde gemeinsam, unter kollektiver 

nutzung eigener bzw. mit von den mts für lgp-bauern bevorzugt und zu 

günstigeren konditionen zu mietender landmaschinentechnik betrieben 

(lpg typ i). 

anfang der 1960er Jahre startete die sed eine zweite massive kollekti-

vierungskampagne. unter einsatz aller mittel – überzeugungsarbeit, dro-

hungen und nötigungen – und unter mithilfe der volkspolizei, der Justiz 

und des ministeriums für staatssicherheit wurden die selbstständigen 

bauern zum eintritt in die lpg gezwungen. wieder verließen daraufhin 

viele bauern die ddr. 

die kollektive viehhaltung und genossenschaftliche nutzung aller land- 

und forstwirtschaftlichen flächen (lpg typ iii) war der eigentliche 

durchbruch für die sozialistische großflächenagrarwirtschaft, die indus-

trielle pflanzen- und großindustrielle „tierproduktion” in geflügel- und 

schweinemastanlagen und – zunächst – in rinderoffenställen. durch 

diese nach sowjetischem vorbild über Jahre betriebene form der rinder-

haltung kam es jedoch, besonders in strengen wintern, wiederholt zu 

dramatischen verlusten.

vor allem im agrarsektor stellte die moderne industrielle landwirtschaft 

die einzige partielle erfolgsgeschichte in der ddr-planwirtschaft dar. die 

mehrzahl der bauern sah in der genossenschaftlichen struktur mit gere-

gelter arbeitszeit und relativem wohlstand zunehmend vorteile. weitge-

hend verdrängt wurde allerdings die mit der konzentration, spezialisie-

rung und intensivierung einhergehende umweltschädigung.

umweltschäden durch die landwirtschaft5:

Die Flurbereinigung legte den Grundstein für die Ausräumung und Mono-

tonisierung der Landschaft – mit den direkten ökologischen Folgen der 

Bodenerosion, der Verschlechterung der Bodenqualität, der Grundwas-

sergefährdung durch Überdüngung, der Biotopverluste und des Arten-

rückgangs. Die Intensivviehhaltung, die Güllewirtschaft und der hohe 

Düngemittel- und Pestizideinsatz stellten eine ganz erhebliche Gefähr-

dung des Wassers dar. 

letztlich überrascht es nicht, dass viele betriebe nach 1990 an der ge-

nossenschaftlichen struktur festhielten, damit im wettbewerb durchaus 

konkurrenzfähig und westdeutschen einzelhöfen überlegen waren. der 

gezahlte preis war aber auch ein rapider beschäftigungseinbruch. arbei-

teten 1989 in der ddr-landwirtschaft noch 830.000 personen, waren es 

im Jahr 2000 gerade noch 135.000.

3.2.3  Angespannte Situation durch unzureichende Versorgungs-

güterindustrie

die hungerzeit der ersten nachkriegsjahre war überwunden. im Jahr 

1950 konnten die ho-preise für frei erhältliche waren gesenkt werden. 

danach kostete 1 kilogramm margarine 15 statt zuvor 110 mark, 1 ei  

60 pfennig statt 2,50 mark, 1 tafel schokolade 7 statt 20 mark. doch 

auch diese preise blieben für viele arbeiter unerschwinglich (brutto-

stundenlohn eines maurers 1951: 1,60 mark). im oktober 1951 entfiel 

die markenrationierung für lebensmittel mit ausnahme von fett, fleisch 

und zucker. auf seine grundlebensmittelkarte bekam der ddr-bürger  

im oktober 1952 wie auch noch im august 1953 1.380 gramm fleisch, 

945 gramm fett, 1.240 gramm zucker pro monat. 

insgesamt entspannte sich die situation nur geringfügig, die ernährungs-

lage blieb weiterhin problematisch. die für 1950 vorgesehene kalorien-

bereitstellung von durchschnittlich 2.600 kcal/tag und bürger blieb mit 

2.000 kcal deutlich unter dem angestrebten wert. gleichzeitig lagen die 

löhne (durchschnittslohn 1950: 311 mark; 1953: 378 mark) und renten 

(1950: durchschnittsaltersrente 86 mark, mindestvollrente 65 mark; 

1953: 93 mark/75 mark) so niedrig, dass allein schon die kaufkraft für 

eine angemessene ernährung fehlte.
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mitverantwortlich für diese situation war die auf der 2. parteikonferenz 

der sed im Juli 1952 beschlossene forcierung des „aufbaus des sozialis-

mus” mit einer nochmaligen prioritätserhöhung für die schwerindustrie, 

die wiederum zu einschränkungen in der bedarfsgüterindustrie und damit 

zu versorgungsproblemen führte.

eine weitere ursache lag in den hohen staatskosten für den unterhalt der 

besatzungsmacht und für die aufstockung der kasernierten volkspolizei 

(kvp). das ziel: 1956 sollten mindestens 100.000 einsatzkräfte in eine 

berufsarmee umgewandelt werden. insgesamt banden die sicherheits-

ausgaben und indirekten reparationsleistungen 20 prozent des staats-

haushaltes. 

zusätzlich führten innenpolitische repressionen, darunter der sogenannte 

„kirchenkampf”, die aktion „ungeziefer” mit der zwangsaussiedlung von 

8.400 personen aus dem grenzgebiet, zwangsenteignungen von indus-

trie- und landwirtschaftsbetrieben und hotels (aktion „rose”), der ent-

zug von lebensmittelmarken für private unternehmer und handwerker 

sowie der Justizterror mit ständig steigenden strafgefangenenzahlen 

(Juni 1953: 60.000) dazu, dass die zahl der ddr-flüchtlinge dramatisch 

anstieg. im ersten halbjahr 1952 wurden 70.000, im zweiten halbjahr 

1952 110.000 und im ersten halbjahr 1953 bereits 300.000 flüchtlinge 

registriert, deren dringend benötigte arbeitskraft dem staat fehlte. in 

dieser situation und zur lösung der wirtschaftlichen probleme beschloss 

die sed-führung im mai 1953 eine 10-prozentige normerhöhung. 

ein spottgedicht, das bei einem in Jena verhafteten zeissianer gefunden 

wurde, gibt die zeitstimmung wieder7:

An die Befreier! (...) 

Die Preise sind hoch, 

die Zonen sind fest geschlossen, 

die Kalorien sinken Schritt für Schritt, 

es hungern wieder nur dieselben Volksgenossen, 

die Bonzen hungern nur im Geiste mit.

Die Braunen sind vertrieben,

die Roten sind am Ziel,

die Bonzen sind geblieben,

es war nur ein Farbenspiel.

Hände falten, Köpfe senken,

und nur an die Einheit denken.

Komm Herr Pieck, 

sei unser Gast

und gib uns, 

was du uns versprochen hast.

Nicht nur Rüben und Kohl,

sondern was du frisst mit Grothewohl.

Nichts im Magen, 

nichts auf dem Teller, 

nichts auf dem Boden,

nichts im Keller.

Selbst auf dem Klo kein Krepppapier,

trotzdem, Pieck, 

wir folgen dir!

Deutschland, Deutschland ohne alles, 

ohne Butter, ohne Speck,

und das bisschen Marmelade

frisst uns die Verwaltung weg.

die explosive stimmung im land wurde von der moskauer führung weit 

deutlicher erkannt, als innerhalb der ulbricht-regierung. eine am 4. Juni 

1953 in den kreml beorderte zk-delegation sah sich unerwartet scho-

nungslos mit ihren politischen fehlern konfrontiert und zu einer korrektur 

aufgefordert. daraufhin verabschiedete das politbüro der sed am 9. Juni 

nach mehreren eilsitzungen ihren „neuen kurs”. der beinhaltete u.a. die 

zurücknahme der vorgesehenen normerhöhungen, die überprüfung von 

strafurteilen, lebensmittelkarten auch wieder für private, wiedereinfüh-

rung der ermäßigung für arbeiterfahrkarten und mehr. doch die mehrheit 

in der bevölkerung legte den plötzlichen kurswechsel als schwäche aus 

und es kam zu ersten öffentlichen protesten. zusätzlich Öl ins feuer goss 

ein artikel der fdgb-zeitung Tribüne vom 16. Juni, der die ursprüngliche 

normerhöhung als „in vollem umfang richtig” begrüßte und für freiwillige 

mehrleistung plädierte. 

artikel in der Tribüne, 16. Juni 19538:

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Kommuniqués des Polit-

büros vom 9. Juni 1953 [Rücknahme des Entzugs der Lebensmittelkarten 

für Selbständige, d. Verf.] und des Ministerrates vom 11. Juni 1953 [Be-

schluss des Politbüros, die vorgesehenen Normerhöhungen „als unrichtig 

aufzuheben”, d. Verf.] wird in einigen Fällen die Frage gestellt, inwieweit 
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die Beschlüsse und die Erhöhung der Arbeitsnormen noch richtig sind und 

aufrechterhalten bleiben. Jawohl, die Beschlüsse über die Erhöhung der 

Normen sind in vollem Umfang richtig. 

daraufhin zogen am vormittag des 16. Juni in berlin spontan bauarbeiter 

der stalin-allee zum haus des fdgb und tausende schlossen sich an. 

das war der beginn des volksaufstandes vom 17. Juni 1953 mit fast  

einer million streikenden und demonstranten, der ohne einsatz sowjeti-

scher truppen, ihrer panzer und den durch sie verhängten ausnahme-

zustand – mit mindestens zwanzig standrechtlich erschossenen, mit 

3.000 sofort verhafteten und weiteren 13.000 verhaftungen durch die 

sicherheitskräfte der ddr in den folgetagen – zum sturz des verhassten 

ulbricht-regimes geführt hätte.

als reaktion auf den volksaufstand enthob regierungschef walter  

ulbricht kritiker seiner linie (u.a. wilhelm zaisser, minister für staats-

sicherheit, und rudolf herrnstadt, chefredakteur Neues Deutschland)  

als angeblich verantwortliche ihrer funktion und ordnete einmal mehr 

säuberungen in der partei an. 

der schock des 17. Juni saß tief und führte innerhalb der sed-führung 

zur einsicht in die notwendigkeit, auch das lebensniveau für die bevölke-

rung spürbar zu erhöhen. entsprechend der ihr eigenen logik appellierte 

die führung, verstärkte anstrengungen beim aufbau des sozialismus zu 

unternehmen und versprach reformen und die verbesserung der sozialen 

lage. der „kurs der gesetzmäßigen sozialistischen entwicklung” blieb 

dabei weiterhin unumstößliches grundprinzip, von dem auch bei später 

auftretenden schwierigkeiten und krisen nie abgewichen wurde. 

nach dem 17. Juni 1953 wurde die wirtschaftspolitik korrigiert und der 

ausbau der schwerindustrie erstmals zugunsten der produktion von 

bedarfsgütern und nahrungsmitteln gedrosselt. als messbares zeichen 

ließ die regierung im oktober 1953 die preise in den ho-läden erneut 

senken (1 kilogramm margarine 7 mark, 1 kilogramm kalbfleisch 17,60 

mark). gleichzeitig förderte sie den „sozialistischen wettbewerb” und die 

„neuererbewegung” innerhalb und zwischen den arbeitskollektiven sowie 

die „materielle interessiertheit” der werktätigen, um eine senkung der 

selbstkosten, eine verbesserung der produktqualität und insgesamt eine 

steigerung der produktion zu erreichen. 

der erste fünfjahrplan konnte 1955 mit offiziell 105 prozent übererfüllt 

werden. die industrieproduktion hatte sich gegenüber 1950 nahezu ver-

doppelt und die grundlagen für ihren weiteren ausbau waren geschaffen. 

mit dem auf die schwerindustrie ausgerichteten investitions-, arbeits-

kräfte- und materialaufwand waren u.a. das eisenhüttenkombinat ost, 

die braunkohlekokerei lauchhammer und weitere kraftwerke und betrie-

be neu errichtet und andere wie die stahl- und walzwerke brandenburg, 

henningsdorf und riesa in ihrer kapazität ausgebaut worden. dennoch 

bestanden im bereich der grundstoffindustrie noch immer gravierende 

lücken. der für die bevölkerung in aussicht gestellte lebensstandard 

wurde bei weitem nicht erreicht.

3.3 der zweite fünfjahrplan 1956-1960 und seine Konsequenzen

auf beschluss der 3. parteikonferenz 1956 wurde für den 2. fünfjahrplan 

ein anspruchsvolles ziel gesteckt: „beginn einer neuen industriellen um-

wälzung auf der basis der ausnutzung von kernenergie, des weiteren 

ausbaus der schwerindustrie und der ununterbrochenen entwicklung des 

technischen fortschritts.” die bruttoproduktion sollte nach diesem plan 

bis 1960 um weitere 55 prozent gesteigert werden, die hauptmethode 

dazu: „modernisierung, mechanisierung, automatisierung”.

ein wichtiges investitionsprojekt war die errichtung des weltgrößten 

braunkohleveredlungsbetriebes kombinat „schwarze pumpe” bei hoyers-

werda mit brikettfabrik, braunkohlekokerei, druckvergasungswerk, 

kraftwerk und einem rohbraunkohledurchlauf von täglich 100.000  

tonnen. neben der kohle- und energieindustrie wurden besonders die  

metallverarbeitende industrie und der hochseeschiffbau ausgebaut, 

überwiegend für den export in die sowjetunion. 

einen eigenen schwerpunkt bildete das 1958 vom zk und der staatlichen 

plankommission auf der „chemiekonferenz” beschlossene „chemiepro-

gramm” zum verstärkten ausbau der chemischen industrie. nach diesem 

programm wurde die produktion von plasten und synthesefasern bis 

1964 verdoppelt. mit inbetriebnahme der erdölleitung „freundschaft”  

aus der sowjetunion 1963 gingen zugleich die erdölverarbeitungswerke 

schwedt, leuna ii, guben und lützkendorf in betrieb bzw. wurden erwei-

tert. der industrielle ausbau in diesem bereich stand unter der losung: 

„chemie gibt brot, wohlstand und schönheit.” 
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ein ziel bestand darin, die industrialisierung in schwach entwickelten 

regionen voranzutreiben, vor allem an der östlichen grenze mit ihren 

kürzeren transportwegen für die rohstofflieferungen aus der sowjetunion 

und polen.

mit dem zweiten fünfjahrplan koordinierten die ddr-wirtschaftsfunk-

tionäre erstmals ihre langfristige planung auch mit den plänen in der 

sowjetunion und den anderen rgw-staaten.

als triumph der technik, als meilenstein für die künftige energiegewin-

nung in der rohstoffarmen ddr und als beweis für die „brüderliche zu-

sammenarbeit” mit der sowjetunion ging im dezember 1957 der erste 

atomreaktor im zentralinstitut für kernforschung rossendorf bei dresden 

in betrieb. in rheinsberg, nördlich von berlin, begannen zur gleichen zeit 

die bauarbeiten für das erste kernkraftwerk der ddr, das 1966 ans netz 

ging. ddr-geschichtsschreiber verkündeten über diese phase des wirt-

schaftlichen aufbaus stolz: „die ganze republik war eine baustelle.”

auch die konsumgüterindustrie machte sichtbare fortschritte. 1958 

produzierte das automobilwerk zwickau die erste pkw-eigenentwicklung 

„trabant p 50”. eine besonderheit waren die aus baumwolle, füllstoff  

und kunstharz gepressten karosserieteile. das war die antwort findiger 

ddr-ingenieure auf die stahlknappheit. für gehobenere ansprüche lief 

im automobilwerk eisenach der „wartburg 311” vom band. die möbel-

industrie produzierte mit „helerau, typensatz 602” die vorläufer erster 

variabel zusammenstellbarer möbel nach dem baukastenprinzip. der 

staubsauger „omega” kam auf den markt, die einzelhandels-verbrau-

cherpreise (evp) für fahrräder, rundfunkgeräte und kameras wurden  

um 50 prozent, für schuhe und textilien zwischen 30 und 65 prozent 

gesenkt. das angebot in allen sortimenten verbesserte sich spürbar. 

zugleich sank die produktion der nahrungsgüterwirtschaft relativ zum 

allgemeinen wirtschaftlichen aufschwung (1953: 21,4 prozent; 1961: 

14,7 prozent), so dass erst 1958 die abschaffung der letzten lebens-

mittelkarten und 1959 die aufhebung der kundenbindung (kundenlisten) 

an einzelhandelsgeschäfte möglich wurde.

der insgesamt überproportionale wirtschaftsaufschwung zwischen 1956 

und 1958 verführte die sed zu der euphorischen prognose, bis 1961 

werde der pro-kopf-verbrauch der bundesrepublik eingeholt, danach 

überholt werden.

3.3.1  Wirtschaftskrise 1959-1961 und Abbruch des Fünfjahrplans 

1959

die erhöhung der rohstoffpreise auf dem weltmarkt infolge der suez-

krise 1956/57 wirkte sich auch spürbar auf die ddr-wirtschaft aus. 

gleichzeitig zeichneten sich 1958/59 kaum noch beherrschbare kompli-

kationen in der steuerung der zunehmend komplexeren wirtschaft ab. 

das betraf vor allem die koordinierung der einzelnen industriezweige 

und somit die balance zwischen technischen entwicklungen zur moderni-

sierung der produktion und dem bedarf an halb- und fertigerzeugnissen. 

die steuerungsprobleme führten zu derart massiven produktionseinbrü-

chen, dass der zweite fünfjahrplan 1959 abgebrochen werden musste. 

bereits im vorfeld hatte die sed 1958 mit einer umfassenden reform 

der wirtschaftsverwaltung begonnen, industrieministerien wurden in  

die zentrale staatliche plankommission überführt und sed-bezirks- und 

kreisstrukturen bekamen mehr verantwortung für die von ihnen geleite-

ten regionalen betriebe.

3.3.2 Wirtschaftliche Bedeutung des Mauerbaus 1961

die allgemeine krise führte nicht nur zu einem starken rückgang des 

industriellen zuwachses. in der landwirtschaft brachte die zweite, er-

zwungene kollektivierungswelle ab dezember 1959 über mehrere Jahre 

ebenfalls beträchtliche ertragseinbußen. die massenflucht, die im zuge 

des wirtschaftlichen aufschwungs 1959 auf 144.000 personen gesunken 

war, erreichte einen neuen rekordstand von fast 200.000 allein im ersten 

halbjahr 1961. das waren arbeitskräfte, die in allen bereichen der wirt-

schaft dringend gebraucht worden wären.

eine nicht zu unterschätzende rolle in der labilen wirtschaftssituation 

spielte auch die einseitige aufkündigung des interzonenhandelsabkom-

mens durch die bundesregierung im september 1960 (dezember 1960 

wieder aufgehoben), um politischen druck auf die sed-führung auszu-

üben.

als reaktion wurde die „volkswirtschaft” mit der „störfreimachung vom 

westen” beauftragt. 
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zung der industriepotentiale. als hauptaufgabe fixierte der plan die er-

höhung der arbeitsproduktivität. dabei zeichnete es sich schnell ab, dass 

die gesteckten produktionsziele – überbietung westdeutschlands im pro-

kopf-verbrauch bei konsumgütern und lebensmitteln – illusorisch sein 

würden.

im Jahr 1962 wies die wirtschaftkraft der ddr mit einem bruttoinlands-

produkt (in dm als berechnungsgrundlage) je einwohner von rund 7.000 

dm im vergleich zur bundesrepublik mit knapp 18.000 dm bereits einen 

beträchtlichen, kontinuierlich gewachsenen rückstand auf (1950 ddr: 

4.000 dm; bundesrepublik 8.000 dm).

über die probleme einer bedarfsgerechten produktion hinwegtäuschen 

konnten weder der 1964 in serie gegangene kleinroller „schwalbe” (ab 

1.265 m), eines der erfolgreichsten produkte der ddr-wirtschaft, noch 

der neue kleinwagen „trabant p 601” (grundpreis 7.000 m) oder das 

unter Jugendlichen heiß begehrte kofferradio „stern” (500 m). bei einem 

durchschnittseinkommen 1964 von 620 mark im monat waren das für 

viele kaum erschwingliche luxusgüter.

4.  neues ÖKonomisches system der Planung und 

leitung (nÖsPl) 

die einsicht in eine „leitung mit einem mindestmaß zentraler anweisung 

und einem höchstmaß an initiative und selbständigkeit von unten” hatte 

die sed bereits im zuge ihrer reformen zur wirtschaftslenkung ende der 

1950er Jahre gewonnen. als es in der sowjetunion, angestoßen durch 

den Ökonomen Jewsej grigorjewitsch liberman und seinem artikel „plan, 

gewinn, prämie”, zu wirtschaftspolitischen diskussionen kam, forderte 

auch walter ulbricht 1962 einen kurswechsel für die ddr. durch ihn mit-

getragen entwickelte sich das neue Ökonomische system der planung 

und leitung ab dem frühjahr 1963 zum wohl interessantesten abschnitt 

der ddr-wirtschaftsgeschichte. ziel war es, mehr dynamik, höhere flexi-

bilität und effektivität zu erreichen, ohne dass die partei ihre steuerungs-

funktion verlor. dazu wurden parteibüros auf zentraler ebene, in bezirks- 

und kreisleitungen geschaffen, die für ökonomische fragen zuständig 

waren. gleichzeitig wurden die langfristigen planziele bis 1970 der reali-

tät entsprechend nach unten korrigiert und verstärkt auf struktur- und 

außenwirtschaftliche belange, auf petrochemie, elektronik, elektrotechnik 

und metallverarbeitung ausgerichtet.

auszug aus dem beschluss der staatlichen plankommission über die 

sicherung der wirtschaft der ddr gegen willkürliche störmaßnahmen 

militaristischer kreise in westdeutschland vom 4. Januar 19619:

2. Es ist notwendig, Klarheit zu schaffen über den Grad der Abhängigkeit 

der Wirtschaft der DDR von Importlieferungen aus Westdeutschland. 

3. Alle Fachabteilungen der [SPK] werden beauftragt [...] ein zusammen-

hängendes Programm für die Unabhängigmachung von westdeutschen 

Importen aufzustellen. [...] Dabei sind die Möglichkeiten der Bedarfs-

deckung, die sich aus der internationalen Zusammenarbeit mit den 

Ländern des sozialistischen Lagers ergeben, […] zu berücksichtigen. […]

4. Die Abteilung Außenhandel wird beauftragt, […] schon jetzt eine Liste 

aller [erfahrungsgemäß aus Westdeutschland bezogenen] Waren […] 

aufzustellen, um bei der Vorbereitung der Importpläne […] für 1962 und 

die folgenden Jahre alle auszuschließen, die nicht unbedingt aus West-

deutschland notwendig sind. [...]

der versuch der „störfreimachung” wurde teuer bezahlt. die fortan feh-

lenden hochwertigen materialien und ausrüstungen führten zu schmerz-

haften produktionseinschränkungen. ersatzlösungen und eigenentwick-

lungen hatten häufig hohen mehraufwand und Qualitätseinbrüche zur 

folge.

die eigentliche notbremse zur stabilisierung der wirtschaftsentwicklung 

(wachstum 1960 nur 6 prozent, 1961 nur noch 4 prozent) sollte die ins-

geheim vorbereitete und in geheimabsprachen mit den sowjets verein-

barte errichtung der „berliner mauer” ab dem 13. august 1961 sein. 

3.4 siebenjahrplan 1959-1965

trotz reformen in der wirtschaftslenkung und unterbundener massen-

flucht kam es anfang der 1960er Jahre zu keiner spürbaren verbesserung 

der wirtschaftssituation. willi stoph, stellvertretender vorsitzender des 

ministerrats, musste 1961 im Neuen Deutschland eingestehen, dass  

die nahrungsmittelversorgung, besonders bei fleisch, milch und butter, 

schlecht sei. sogar buttermarken mussten zeitweilig wieder eingeführt 

werden. 

verstärkt betrieben wurden im siebenjahrplan 1959-1965 die weitere 

arbeitsteilung mit den rgw-staaten und die wirtschaftliche verschmel-
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das grundprinzip der nÖspl bestand darin, die bisherige zentralistisch 

administrative steuerung durch ein „in sich geschlossenes system ökono-

mischer hebel” zu ersetzen, d.h. partiell marktwirtschaftliche prinzipien 

einzuführen. tragende säulen des nÖspl waren:

die ab 1963 eingeführte wirtschaftliche rechnungsführung, die die be-

triebe verpflichtete, ihnen zentral zugewiesene materielle und finan-

zielle mittel (fonds) rationell zur erfüllung der staatlichen planaufgaben 

einzusetzen und abzurechnen;

die schrittweise einführung der industriepreisreform ab 1964, die erst-

mals nach produktqualität gestaffelt die realen herstellungskosten  

widerspiegelte und die berechnungsgrundlage für die einzelhandels- 

verbraucherpreise neuer produkte (außer subventionierten waren des 

grundbedarfs) bildete;

ein materielles anreizsystem zur steigerung der arbeitsproduktivität 

durch stärkere leistungsentlohnung und prämien; 

eine größere selbständigkeit für die betriebsleiter im rahmen der plan-

vorgaben bei investitionen, material- und kreditbeschaffung und der 

verwendung der betriebsgewinne;

in grenzen eigenständige initiativen im binnenhandel und bei exporten 

sowie im materialaustausch zwischen den betrieben. 

4.1 das politisch betriebene scheitern des nÖsPl

das neue ökonomische system löste einen beachtlichen wirtschaftlichen 

wachstumsschub aus. in teilen der partei kam sogar optimismus auf,  

mit diesem instrument sei eine alternative zur marktwirtschaft möglich. 

gleichzeitig spaltete das nÖspl die ökonomischen pragmatiker und die 

ideologen innerhalb der partei. letztere sahen in der mit diesem ökono-

mischen system verbundenen dezentralisierung und stärkeren selbst-

regulierung die gefahr ihres einflussverlustes in einer der wichtigsten 

machtsäulen der partei – der staatswirtschaft. bereits auf der 7. tagung 

des zk im dezember 1964 trat die parteiführung den rückzug an, indem 

sie den vorrang der politik vor der Ökonomie, d.h. wieder stärkere ein-

flussnahme auf die wirtschaft, festschrieb. die wirtschaftsbürokraten 

setzten ab 1965 die schrittweise wiedereinführung stärker zentralisti-

scher strukturen durch. dazu wurden die industrieministerien und die 

nun neu zu bildenden kombinate direkt den wirtschaftspolitischen abtei-

lungen im zk unter günter mittag, dem zk-sekretär für wirtschaft und 

fortan mächtigsten mann der ddr-wirtschaft, unterstellt. die staatliche 











plankommission mit ihrem vorsitzenden gerhard schürer, die bislang als 

superministerium fungierte, verlor an einfluss. die zeitweilige partielle 

eigenständigkeit der betriebe wurde durch ihre zusammenfassung in 

kombinate aufgehoben. 

4.2 Kombinatsbildung als wirtschaftspolitische Kehrtwende 

in mehreren zentralisierungsschüben seit der zweiten hälfte der 1960er 

Jahre wurden die seit 1948 bestehenden, vergleichsweise losen struk-

turen der vereinigung volkseigener betriebe (vvb) aus 82 industriezwei-

gen in einer regelrechten kombinatsbildungsmanie in 167 zentral gelei-

tete und neunzig bezirksgeleitete kombinate umstrukturiert. die kombi-

nate vereinigten weit verstreute betriebe jeder branche vom bau über 

chemie, elektronik, getränke, glas, großhandel, kraftverkehr, kraft-

werke, möbel, pharmazie, textil bis zu werkzeugmaschinen. die kombi-

natsleitungen hatten ihren sitz meist in den stammwerken, den größten 

der nicht selten über hundert angeschlossenen teilbetriebe. kombinats-

direktoren unterstanden direkt ihren fachministerien und den entspre-

chenden wirtschaftsabteilungen des zk. sie waren in ihren kombinaten 

u.a. verantwortlich für die umsetzung der planvorgaben zur produktion 

und rationalisierung, für investitionsentscheidungen und die anleitung 

und kontrolle der ihnen unterstellten betriebsdirektoren. 

im gegensatz zum marktwirtschaftlichen prinzip strukturierten sich 

kombinate als weitgehend autarke systeme. Jedes verfügte über eigene 

forschung, entwicklung, produktion, absatz, werkzeugbau, rationalisie-

rungsmittelbau, fuhrpark und vieles andere mehr. dadurch sollten  

produktionsstörungen minimiert werden, wie sie typisch waren für die 

schwerfällige wirtschaftssteuerung mit ihrer langfristigen bilanzierung 

der benötigten materialien und kooperationsleistungen.

4.3 zwischenbilanz 1960er jahre

in den 1960er Jahren gelang der ddr-wirtschaft der größte wachstums-

zuwachs ihres bestehens und eine deutliche erhöhung des lebensstan-

dards der bevölkerung. bis 1970 stieg die erzeugung von rohstahl auf  

fünf millionen tonnen (1950: 1,2 millionen tonnen; 1961 3,8 millionen 

tonnen) und bei elektroenergie auf 67.000 gigawattstunden (1950: 

19.000 gigawattstunden; 1961: 42.000 gigawattstunden). die produk-

tion wichtiger konsumgüter stieg in gleichem maße. so wurden 1970  
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z.b. 380.000 kühlschränke (1961: 166.000), 254.000 waschmaschinen 

(1961: 132.000) und 126.000 pkw (1961: 64.000) produziert. die größ-

te produktionsmenge erbrachte dabei die auslaufphase des nÖspl. ins-

gesamt lagen die lebenshaltungskosten in der ddr jedoch deutlich höher 

als in der bundesrepublik. den stark subventionierten mieten, tarifen für 

öffentliche verkehrsmittel und eintrittspreisen für kino und theater 

standen im vergleich zur bundesrepublik etwa doppelt so hohe preise  

für bekleidung und haushaltsartikel gegenüber. dazu kamen etwa  

10 prozent höhere kosten für ernährung. da die löhne in der ddr er-

heblich unter denen der bundesrepublik lagen, öffnete sich die schere  

im lebensstandard beständig weiter.

nach dem abbruch der ökonomisch durchaus erfolgversprechenden 

wirtschaftsreformen wurde die „wachsende bedeutung von wissenschaft 

und technik” zum hauptinstrument erklärt, das fortan die „erhöhung der 

produktivität und verbesserung der Qualität” sichern sollte. hinter dem 

wirtschaftspolitischen kurswechsel stand die begründete politische be-

fürchtung, eine wirtschaftliche liberalisierung könnte das machtmonopol 

der sed und letztlich das sozialistische system sowjetischer prägung ge-

fährden. spätestens mit der niederschlagung der tschechoslowakischen 

reformbewegung 1968, die marktwirtschaftliche reformen, gekoppelt 

mit gesellschaftlichen veränderungen hin zu mehr demokratie zum ziel 

hatte, schickte moskau auch an die sed-führung klare warnsignale. der 

kreml würde „sozialdemokratische und revisionistische abweichungen”, 

gar eine abtrünnige ddr, nicht dulden. 

im september 1970 beendete ein politbürobeschluss endgültig das neue 

Ökonomische system. neue wirtschaftliche und versorgungsprobleme 

lieferten den vorwand für das aus des in teilen der sed-führung schon 

immer ungeliebten reformexperimentes. tatsächlich hatten nicht die 

reformen, sondern ihre zurücknahmen und eine 1968 – ähnlich wie 

anfang der 1950er Jahre – betriebene „schwerpunktplanung volkswirt-

schaftlich bestimmender erzeugnisse, verfahren und technologien” die 

labile wirtschaftsstatik einmal mehr empfindlich gestört.

5. die einheit Von Wirtschafts- und sozialPolitiK

mit dem viii. parteitag der sed im Juni 1971 war die ära walter ulbrichts 

endgültig besiegelt. sein ziehsohn erich honecker, der wochen zuvor auf 

dem 16. plenum der sed maßgeblich an ulbrichts sturz beteiligt war, 

verkündete für den planzeitraum 1971-1975 als neue direktive: „die 

hauptaufgabe des fünfjahrplanes besteht in der weiteren erhöhung des 

materiellen und kulturellen lebensniveaus des volkes auf der grundlage 

eines hohen entwicklungstempos der sozialistischen produktion.” das 

erklärte ziel nach der „schaffung der grundlagen” und des „aufbaus  

des sozialismus” in den 1950er und 1960er Jahren sollte nun die ausge-

staltung der „entwickelten sozialistischen gesellschaft” werden. aufbau-

end auf dem wirtschaftswachstum der 1960er Jahren verkündete der 

neu inthronisierte staatsratsvorsitzende jetzt mit der „einheit von wirt-

schafts- und sozialpolitik” eine stärker auf die „steigerung des materiel-

len lebensniveaus” ausgerichtete wirtschaftspolitik. 

viele ddr-bürger setzten anfang der 1970er Jahre tatsächlich hoff-

nungen in dieses programm, das zudem mit der logisch erscheinenden 

losung warb: „so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben.” 

„intensivierung” und „steigerung der arbeitsproduktivität” war die me-

thode, mit der eine überdurchschnittliche jährliche steigerung des le-

bensniveaus erreicht werden sollte. 

5.1 Kernziele der neuen sozialpolitik

noch 1969 hatte jeder vierte ddr-haushalt keinen wasseranschluss in 

der wohnung, 62 prozent der wohnungen verfügten über kein innen-wc. 

der durchschnittliche wohnraum pro person betrug knapp zwanzig Qua-

dratmeter (inklusive küche und bad; 1976: 37,6 Quadratmeter). mit an 

vorderster stelle stand deshalb das ehrgeizige ziel, bis 1990 drei millio-

nen wohnungen zu bauen. tatsächlich realisiert wurden 1,8 millionen,  

95 prozent davon in industrieller plattenbauweise mit einer durchschnitt-

lichen wohnfläche von je 56 Quadratmeter. nach dem in den 1960er 

Jahren entwickelten einheitsbautyp „p 2” kam nun überwiegend die 

weiter rationalisierte „wbs 70” in satellitenstädten oder nach dem ent-

kernen der über Jahre verfallenen altbausubstanz in „neu gestalteten” 

sozialistischen innenstädten zum tragen. selbst in historisch gewachse-

nen dörfern wurden mitunter „neubaublöcke” errichtet.

mittel und material für die sanierung historisch gewachsener städte gab 

es kaum. privateigentümer von mehrfamilienhäusern, die zur vermietung 

verpflichtet waren, konnten mit den zentral festgelegten mietpreisen 

(durchschnittlich 0,30 bis 0,50 m pro Quadratmeter und monat für alt-

bauten) nicht einmal die notwendigsten reparaturen absichern. erschwe-
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rend kamen fehlende materialien und oft jahrelange anmeldezeiten für 

handwerkerleistungen hinzu. kostenlose abtretung der gebäude an die 

kommunen war für die besitzer oft der einzige ausweg, sich nicht hoch 

zu verschulden. trotz allgemeiner wohnungsnot gab es zunehmend 

leerstand in der unbewohnbar gewordenen wohnsubstanz der altstädte. 

glücklich war, wer – nicht selten als auszeichnung für gute arbeitsleis-

tung oder als junge familie mit zwei bis drei kindern oder als genosse 

bevorzugt – eine drei- oder gar vierraum-„neubauwohnung” mit fern-

heizung und bad zugewiesen bekam. künftige soziale brennpunkte waren 

ebenso vorprogrammiert wie der verfall der innenstädte, die oft nur die 

fehlenden gelder vor dem abriss schützten.

neben dem hoch subventionierten wohnungsbauprogramm verursachten 

allgemeine lohnerhöhungen, dazu rentenerhöhungen und höhere sozial-

leistungen für drei millionen menschen beträchtliche kosten. gleichzeitig 

versuchte die regierung, auf sinkende eheschließungen und den zuneh-

menden geburtenrückgang (1971: 2,1 kinder pro frau; 1989: 1,7) zu 

reagieren. bezahltes babyjahr, zinsloser ehekredit (5.000 m – davon  

mit der geburt des ersten kindes 1.000 m, des zweiten 1.500 m und des 

dritten vollständig erlassen), mehr kinderkrippen und kindergärten zur 

erhöhung der weibliche beschäftigtenzahlen (1989: 90 prozent) sollten 

kurz- und langfristig den arbeitskräftebedarf besser sichern.

darüber hinaus legte die sed-führung in den 1970er Jahren einen 

schwerpunkt auf den ausbau der konsumgüterindustrie. ein besseres 

warenangebot sollte für die werktätigen zugleich anreiz sein, mehr zu 

produzieren und damit mehr zu verdienen. 

nach der philosophie der partei sollte sich die „einheit von wirtschafts- 

und sozialpolitik” so zur „triebkraft des ökonomischen und sozialen fort-

schritts” entwickeln. die „immer bessere bedürfnisbefriedigung” wurde 

propagiert wie ein parteigeschenk, für das im gegenzug identifikation  

mit dem sozialismus, mit der partei und ihrer politik erwartet wurde. 

tatsächlich akzeptierte die mehrheit gern die spürbaren verbesserungen. 

doch die akzeptanz der sed-diktatur entsprach eher dieser haltung:  

„tut ihr mal so, als würdet ihr uns regieren. solange es uns einigermaßen 

gut geht, tun wir so, als ließen wir uns regieren.” bereits früh zeichnete 

sich ab, dass der – wenn auch in bescheidenem rahmen wachsende – 

wohlstand ein geliehener wohlstand war. 

gerhard schürer, vorsitzender der staatlichen plankommission, im  

rückblick10:

 

Noch wollte ich es nicht glauben, dass Erich Honecker ökonomisch so un-

gebildet war, um nicht zu verstehen, dass man mit vier Prozent Wachs-

tum der Leistung auf Dauer nicht fünf bis sieben Prozent Zuwachs im 

Lebensstandard bilanzieren kann. Das war auch gegen die Losung von 

der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik gerichtet […]. Ich sah die 

Gefahr, dass dieses Programm nur durch wachsende Kreditaufnahmen  

im westlichen Ausland oder, was noch schlimmer war, durch Vernachläs-

sigung der Investitionen zur Modernisierung der Wirtschaft oder durch 

beides zu finanzieren war. In der […] Diskussion im Politbüro wurde ich 

jedoch so scharf und einmütig zurückgewiesen, dass mich selbst Zweifel 

plagten. […]

Erich Honecker: „Wenn die Staatliche Plankommission und die Regierung 

diese Meinung vertreten, dann sabotieren sie den Kurs der Einheit von 

Wirtschafts- und Sozialpolitik. Niemand hat beschlossen, dass wir uns in 

kurzer Zeit entschulden wollen.”

wie problematisch diese art der „erhöhung des lebensniveaus” tatsäch-

lich war, zeigen die erforderlichen kreditaufnahmen in devisen. betrug 

die auslandsverschuldung 1970 noch 2 mrd. vm, so war sie 1980 bereits 

auf 27,9 mrd. vm angewachsen. allein die zinsen verschlangen 40 pro-

zent der exporterlöse. 

5.2 Verstaatlichungskampagne 1972 und ihre hintergründe 

anfang der 1970er Jahre verstärkte moskau erneut seinen druck auf die 

rgw-staaten, ihre entwicklung stärker nach dem sowjetischen vorbild 

auszurichten. In der ČSSR ging man daraufhin 1971 an die Rückverstaat-

lichung der 1968/69 privatisierten betriebe. in der ddr bekräftigte das 

politbüro im februar 1972 ebenfalls seinen willen zur „vollendung der 

sozialistischen produktionsverhältnisse”. 

in einer überstürzten kampagne verloren die verbliebenen privatunter-

nehmen nahezu vollständig ihre selbständigkeit. 2.500 privatbetriebe 

und 5.600 halbstaatliche betriebe aller branchen von der gewürzmühle 

bis zum reifenwerk, dazu 180 private und 800 halbstaatliche baubetriebe 

waren betroffen. doch im gegensatz zu früheren enteignungen durften 

die bisherigen eigentümer bei zustimmung durch die belegschaft meist 
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machen?! Das ist doch gegen jegliche Wirtschaftlichkeit; ich kann doch 

nicht Leute damit beschäftigen, was zu tun, wo man aus dem anderen 

Geschäft 50 Pfennig dazulegen muss für jede Platte!”

eine kosten-nutzenrechnung gab es kaum. meist wurde in betriebsabtei-

lungen produziert, was ohne viel aufwand möglich war oder den eigenen 

neigungen und wünschen entsprach.

herbert knaack12: 

Ein Netzbetrieb in Weimar war darauf gekommen, Gartenzwerge zu pro-

duzieren. Die hatten irgendwo in ´ner Ecke Formen für Gartenzwerge 

gefunden, und dann hatten sie Gartenzwerge aus Gips hergestellt und 

hatten die bemalt und haben sie als Konsumgüter angeboten. Da hab ich 

gesagt: „Das ist doch nicht möglich, müsst ihr uns das antun?!” 

kennzeichnend für diese wirtschaft, die bedarfslücken einerseits auf 

dilettantische weise zu kompensieren versuchte, war auf der anderen 

seite eine kaum vorstellbare einflussnahme. nicht nur neue schwer-

punktbereiche wie die mikroelektronik wurden unter höchste staatsvor-

gaben und -kontrollen gestellt – nicht zuletzt, um die projekte mit um-

geleiteten bilanzen und notwendigen devisen zu versorgen. selbst die 

entwicklung hochwertigerer konsumgüter wie kassettenrecorder oder 

farbfernseher wurde in den status von staatsplanthemen erhoben und 

unter ministerratskontrolle gestellt, um die technischen voraussetzungen 

und die materialbeschaffung für die termingerechte produktionseinfüh-

rung realisieren zu können. 

5.4 arbeit als lebensmittelpunkt und sozialistischer Wettbewerb

arbeit galt als in der ddr als ein zentraler wert. die miteinander ver-

brachte zeit (normalschicht bis 1989: 43,5 wochenstunden) im arbeits-

prozess, zuzüglich der pausen, der aktivitäten im „sozialistischen wett-

bewerb”, während der „subotniks” (freiwillige, unentgeltliche arbeits-

einsätze), der brigadeveranstaltungen und kollektiver freizeitgestaltung 

stellten einen wesentlichen teil des sozialen lebens dar. privates war 

dabei so wenig tabu wie die – sich kaum unterscheidenden – löhne der 

schichtarbeiter und die gehälter ihrer leiter. 

als „betriebsleiter” weiterarbeiten. auch bislang private handwerker wur-

den erneut genötigt, sich in pgh zusammenzuschließen. die sed feierte 

die „vollendung der sozialistischen produktionsverhältnisse”. für die 

gesellschaft bedeutete das zum teil chaotische versorgungseinbrüche 

und engpässe bei vielen der „1000 kleinen dinge”, deren nachfrage 

durch die privaten bislang vergleichsweise rentabel und flexibel gedeckt 

worden war.

5.3 Konsumgüter um jeden Preis

um den fehlenden bedarf an waren des täglichen bedarfs und konsum-

gütern zu kompensieren und zugleich den eindruck eines dauerhaften 

aufschwungs zu vermitteln, wiesen die sed-wirtschaftsfunktionäre ihre 

kombinate an, zusätzlich zu ihrem produktionsprofil zwischen 5 und 10 

prozent konsumgüter für den handel zur verfügung zu stellen. was die 

einzelnen betriebe zunächst als notmaßnahme produzierten, blieb ihnen 

freigestellt, wurde jedoch bald zu einem festen bestandteil der sed-

wirtschaftspolitik. ihre blütezeit hatte diese überwiegend unwirtschaft-

liche, manufakturähnliche kleinproduktion bis in die 1980er Jahre. 

so stellte ein strom produzierendes kombinat „nebenbei” u.a. folgende 

konsumgüter her: champignons, destilliertes wasser, fußluftpumpen  

für pkw, gartenschaukeln, garderoben, gartenzwerge, grillkohle, klein-

transformatoren für piko-spielzeugeisenbahnen, musikinstrumente für 

kinder, ofenvorlegebleche, pkw-auspuffanlagen, saunauhren, spiel-

kreisel, spielzeugeisenbahnen aus holz, stehleuchten, terrazzo-platten, 

tragetaschen, wand-, tisch- und pendeluhren.

herbert knaack, generaldirektor des kombinates verbundnetze energie, 

über die mangelnde wirtschaftlichkeit der konsumgüterproduktion11: 

Man konnte, weil die offizielle Politik hieß: Also macht bitte Konsumgüter 

[...] den Vorschlag nicht einfach ablehnen, weil es eigentlich Unsinn war. 

Da musste man sich schon sehr viel einfallen lassen, um manchen Unsinn 

nicht zu machen. Ich hab da auch ganz offen diskutiert und gesagt: „Also 

Konsumgüter, wo man noch was dabei zusetzt, das wollen wir eigentlich 

nicht.” Zum Beispiel hatten sie Gehwegplatten erfunden; […] aus Asche 

und Beton, und die wurden in der Herstellung so teuer, dass sie, glaub 

ich, 70 Pfennig in der Herstellung kosteten, aber der Endverbraucher-

preis war bloß 20 Pfennige. Da hab ich gesagt: „Wie kann man so was 
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über all dem stand das sozialistische ideal vom „ich zum großen wir!”, 

das ideal vom kollektiven denken und lenken, dem der einzelne sich 

gern unterordnen sollte. bereits 1950 war der „sozialistische wettbe-

werb” ins leben gerufen worden als instrument zur besseren planerfül-

lung und zur kollektiven erziehung „sozialistisch zu lernen und zu leben”. 

1988 beteiligten sich 84 prozent der abteilungen oder in kleineren ein-

heiten als „brigaden” zusammengefasste werktätige am „kampf” um den 

titel „kollektiv der sozialistischen arbeit”, einer jährlichen auszeichnung 

für planübererfüllung und ge-meinsame gesellschaftliche aktivitäten, die 

mit einer kollektivprämie für weitere veranstaltungsbesuche und kollek-

tivfeiern verbunden waren. zuständig für die organisation waren die 

betriebsgewerkschaftsleitung (bgl), die betriebsparteiorganisation (bpo) 

der sed und in größeren betrieben die abteilung wettbewerb.

5.5 Planaufstellung

zur festlegung des plansolls wurde alljährlich ein besonderes ritual ze-

lebriert. von den fachministerien gingen die planziele für das kommende 

Jahr an die kombinate und vvb, und entsprechend untersetzt in die 

betriebe und abteilungen. betriebsgewerkschaft und staatliche leitung 

organisierten in den abteilungen „plandiskussionen” mit den werktätigen, 

die ein „mitspracherecht” simulierten und zugleich zu möglichst hohen 

leistungen verpflichten sollten. die im ergebnis von den betriebsdirekto-

ren vorgeschlagenen, auch mit korrekturwünschen versehenen plankenn-

ziffern gingen zurück an die ministerien und die staatliche plankommis-

sion, die daraufhin die pläne meist entsprechend den staatlichen erfor-

dernissen nach oben veränderten. das wiederum hatten die betriebs- 

direktoren von vornherein kalkuliert und deshalb die produktionszahlen 

auf der sicheren seite, unter der maximalauslastung, angesetzt. sollten 

die verabschiedeten pläne sich dennoch aufgrund von havarien, fehl-

bilanzen oder anderen ausfällen als unerfüllbar erweisen, blieb immer 

noch das mittel der plankorrektur. die voraussichtlich erreichbare plan-

größe (z.b. 80 prozent) wurde zu 100 prozent erklärt, konnte wieder 

übererfüllt werden und hatte auswirkungen bis in die höhe der Jahres-

endprämie jedes beschäftigten.

5.6 soziale aufgaben der betriebe

sozialistische betriebe waren nicht nur zuständig für die erzeugnispro-

duktion entsprechend den planvorgaben. von anfang an delegierten 

staat und kommunen auch soziale aufgaben an sie und entzogen sich 

so eines teiles ihrer pflichten.

an erster stelle stand das betriebliche ferienwesen in eigenen betriebs-

ferienheimen und mit austauschplätzen, die auf kosten der betriebe zu 

unterhalten und zu betreiben waren (für 3,2 mio. personen pro Jahr; 

fdgb: 1,8 mio. pro Jahr; staatliches reisebüro dagegen nur 600.000  

pro Jahr). darüber hinaus hatten größere betriebe die auflage, auch für 

die ansässige bevölkerung nutzbare betriebskinderkrippen, betriebs-

kindergärten, betriebspolikliniken, betriebskulturhäuser, betriebssport-

plätze, betriebssportgemeinschaften etc. zu finanzieren. angesichts der 

permanenten wohnraumknappheit und gleichzeitig als ausgezeichnete 

möglichkeit, gutes fachpersonal an sich zu binden, waren clevere be-

triebsleiter immer bestrebt, über möglichst viele betriebswohnungen zu 

verfügen. üblich waren auch betriebsbibliotheken und verstärkt seit den 

1970er Jahren betriebsverkaufsstellen, in denen lebensmittel – auch 

sonderzuteilungen sogenannter „bückwaren” (vom beliebten wein 

„rosenthaler kadarka”, über tomatenketchup, „tempolinsen” bis zum 

waschmittel „spee”) – angeboten wurden. das ersparte den beschäftig-

ten einen teil des zeitaufwendigen, oft wenig erfolgreichen anstehens in 

den läden und kaufhallen nach feierabend. 

betriebe waren auch verpflichtet, betriebsfeuerwehren und betriebs-

kampfgruppen zu unterhalten. all dies bedeutete kosten und finanzielle 

belastungen, bei größeren, durch die partei und kommune angewiesenen 

objekten auch kredite. damit fehlten mittel für den eigentlichen betrieb-

lichen reproduktionsprozess. das für viele betriebe bittere erwachen 

kam mit dem einigungsvertrag 1990, der keine entlastung von den alt-

schulden vorsah und damit zu mancher zahlungsunfähigkeit beitrug.

6. der Wirtschaftliche banKrott der ddr

der beginn des endgültigen wirtschaftlichen niedergangs der ddr wird 

von historikern, aber auch von ddr-wirtschaftsfachleuten wie gerhard 

schürer auf das Jahr 1982 datiert. das zunehmend auf kredit finanzierte 

sozialprogramm und die subvention des grundbedarfs (1989 gegenüber 

1971 versechsfacht) brachte den staat an den rand seiner zahlungs-

fähigkeit. 



40 41

die hohe zinslast zur tilgung der aufgenommenen auslandskredite 

(1980: 27,9 mio. vm) zwang die sed-führung zur steigerung der ex-

portrate um jeden preis. selbst valutaerlöse von einer dm für einen 

herstellungsaufwand von bis zu 20 mark wurden in kauf genommen.  

die durchschnittliche „devisenertragskennziffer” sank von 1 zu 2,2 im 

Jahr 1980 auf 1 zu 4,4 im Jahr 1989. selbst die „gestattungsproduktion” 

als billigproduzent westlicher marken (von „trumpf”-schokokade bis 

„triumph”-unterwäsche), dazu der ausverkauf von pflastersteinen bis 

kunstschätzen über alexander schalck-golodkowskis koko-außenhan-

delsgesellschaft (gesamtumsatz bis zu 2 milliarden dm pro Jahr) wurden  

zu letzten notnägeln. gleichzeitig wurden importe drastisch reduziert.  

die in allen bereichen sichtbare folge waren erneute versorgungspro-

bleme. zu einer besonders ernsten krise kam es bei fleischerzeugnissen.  

fehlende devisen erschwerten notwendige futtermittelimporte und be-

schränkten die aufzucht von schlachtvieh. gleichzeitig erhöhte die ddr 

ihre fleischexporte, um mehr kreditfähigkeit zu erlangen. 

erst mit dem 1983 durch den bayerischen ministerpräsidenten  franz 

Josef strauß vermittelten milliardenkredit der bundesrepublik entspannte 

sich die gesamtlage etwas. allerdings sollte die ddr-wirtschaft sich bis 

zu ihrem ende nie wieder wirklich erholen. das wirtschaftswachstum 

(1970-1975: im durchschnitt 6,5 prozent; 1977-1979: 5,0 prozent)  

sank stetig auf nur noch 2 prozent 1989. 

neben all den inneren problemen bestand 1981 durch die zahlungsunfä-

higkeit polens und rumäniens die gefahr eines kreditstopps internatio-

naler banken auch für die ddr. gleichzeitig war die sowjetunion auf-

grund eigener zahlungsschwierigkeiten gezwungen, größere erdölmen-

gen auf dem internationalen markt zu verkaufen und konnte ihre liefer- 

verträge in die rgw-staaten nicht einhalten. die sed reagierte darauf 

mit noch massiverer umstellung auf die stark umweltbelastende braun-

kohle. 

6.1 der trick mit den verlängerten abschreibungen

die erforderlichen finanzen zur perspektivischen sicherung der ddr-

wirtschaft waren im staatshaushalt nicht mehr verfügbar. man riss zu-

nehmend löcher auf, um andere löcher zu stopfen. die investitionsrate 

zur erneuerung verschlissener ausrüstungen und maschinen sank dabei 

stetig von 29 prozent 1975 auf 18 prozent 1989. zwischen 1977 und 

1989 stieg der anteil der maschinen und industriellen ausrüstungen, die 

älter als zehn Jahre waren von 42,6 auf 50,6 prozent (bundesrepublik 

1989: 30,1 prozent). 47 prozent der industrieanlagen in der ddr waren 

ende der 1980er Jahre abgeschrieben, d.h. sie hatten ihre vorgesehene 

lebensdauer überschritten, 21 prozent waren älter als zwanzig Jahre. 

die folge waren hohe ausfallzeiten und reparaturaufwendungen. den 

spitzenwert hierbei nahm die chemische industrie ein. ein ganzes heer 

von bis zu 20 prozent der beschäftigten war dort mit reparaturen und 

instandhaltung befasst – arbeitskräfte, die im produktionsprozess drin-

gend benötigt worden wären. die hilflosigkeit des wirtschaftsapparats  

in dieser zunehmend desaströsen lage gipfelte in der anweisung des 

obersten wirtschaftsfunktionärs günter mittag, die nutzungsdauer für 

maschinen und ausrüstungen um durchschnittlich acht Jahre zu erhöhen.

obwohl der wirtschaftliche niedergang längst unübersehbare züge ange-

nommen hatte – für jeden sichtbar am verfall der städte, am desolaten 

zustand der straßen und infrastruktur, an der ständig steigenden um-

weltbelastung –, obwohl das angebot in den läden stagnierte und die 

preise für „luxusartikel” in den delikat-, exquisit- und elektronikfach-

geschäften kaum erschwinglich blieben und die wartezeiten für einen 

pkw sich seit ende der 1960er Jahre verdoppelt hatten (1987: „trabant” 

bis vierzehn Jahre; „wartburg” bis 16,5 Jahre), versuchte die führung 

weiter, das planwirtschaftliche unvermögen in erfolge schönzureden. als 

auf der leipziger messe 1987 der „wartburg” mit viertaktmotor die ge-

müter erregte – seine karosse war seit 1966 fast unverändert geblieben 

und der kaufpreis hatte sich auf über 30.000 mark verdoppelt –, über-

nahm es günter schabowski als vertreter des politbüros, das zu erklären:

vorteile und kosten des neuen „wartburg”13:

Jeder Betrieb muss in diesem Sinne [kostendeckend, d. Verf.] kalkulie-

ren. Das gilt auch für die Betriebe des Automobilbaus. Sie müssen die 

Kosten durch ihre Erlöse decken können, und sie sind verpflichtet, einen 

Gewinn zu realisieren.

Diese grundlegenden ökonomischen Erfordernisse sozialistischen Wirt-

schaftens bestimmen auch den Preis. Ich möchte hier ein Wort für die 

Automobilbauer der DDR einlegen. Sie haben einen neuen Wartburg, 

sagen wir ruhig, ein neues Auto, in die Produktion genommen. Sie haben 

dabei in Rechnung zu stellen, dass ein völlig neuer Motor, der sich kon-

struktiv grundsätzlich vom bisherigen Zweitaktmotor unterscheidet und 

der zugleich dem wissenschaftlich-technischen Höchststand entspricht, 

eingesetzt wurde.
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Neu sind der Vergaser und das entsprechende Abgassystem, das Getrie-

be und das ganze Antriebssystem. Neugestaltet wurde das Fahrwerk. 

Verbessert wurde die Innenausstattung. Es wurden Maßnahmen zur 

Erhöhung der Lebensdauer der Karosserie getroffen. […]

Es ist eine solide Arbeit geleistet worden. […] Es war notwendig, in 187 

Betrieben der Volkswirtschaft teilweise erhebliche Investitionsvorhaben 

zu realisieren, um die notwendigen Zulieferungen in Qualität und Quan-

tität zu sichern. Insgesamt beläuft sich der dafür erforderliche Investi-

tionsaufwand auf 9 Milliarden Mark. In Berlin wurde dafür zum Beispiel 

eine neue Vergaserfabrik gebaut. Dieser Aufwand muss wieder erwirt-

schaftet werden.

Wir haben unsere Genossen des Automobilbaus gefragt, was bringen 

diese grundlegenden technischen Veränderungen dem Verbraucher? Sie 

haben uns Berechnungen vorgelegt, woraus sich allein beim Kraftstoff 

eine Einsparung von 4.000 Mark bei Erhöhung der Lebensdauer der 

entscheidenden Aggregate auf eine Nutzung bis zu 150.000 km ergibt. 

Es ergeben sich weitere Vorteile für den Verbraucher, die sich bei ihm 

messbar niederschlagen. Also ein wesentlich höherer Gebrauchswert, 

ein höherer Nutzen für den Verbraucher, ein kostendeckender Preis plus 

Gewinn für die intensiv erweiterte Reproduktion.

Nun könnte jemand auf den Gedanken kommen und sagen, da muss 

eben für dieses Erzeugnis Subvention gezahlt werden. Wer so denkt, 

muss sich aber auch die Frage gefallen lassen, welche Subvention man 

woanders wegnehmen soll, vielleicht beim Gesundheitswesen, bei Waren 

des Grundbedarfs, bei Tarifen, bei Mieten, vielleicht bei Etatposten des 

Wohnungsbaus oder unserer Volksbildung, von den Aufwendungen für 

unseren Friedensstaat – alles Dinge, die elementare Interessen jedes 

Bürgers betreffen. Je länger der Katalog, desto klarer wird: So vorzu-

gehen verbietet sich von selbst.

Wir sind doch ein Arbeiter- und Bauernstaat.

6.2 fauxpas mikroelektronik

im Jahr 1977 beschloss das zk der sed auf seiner 6. tagung das ehrgei-

zige ziel „zur beschleunigung der entwicklung, produktion und anwen-

dung der mikroelektronik in der ddr”. das war eine logische entschei-

dung, um den zunehmenden industriellen rückstand zu begrenzen und 

die exportmöglichkeiten im feinmechanischen, optischen, elektronischen 

gerätebau, vor allem aber als traditioneller maschinenbauer weiter zu 

sichern. zu diesem zeitpunkt war bereits absehbar, dass auf dem welt-

markt künftig nur noch mit moderner elektronik ausgestattete geräte 

und numerisch gesteuerte werkzeugmaschinen eine absatzchance haben 

würden. Japan hatte bereits mit einer neuen generation cnc-gesteuerter, 

hochpräziser werkzeugmaschinen für einen einbruch in diesem bis dahin 

für die ddr lukrativen sektor gesorgt.

mit einem gigantischen aufwand, mit aus anderen bereichen umge-

lenkten milliardeninvestitionen, illegalem technologietransfer über 

schalck-golodkowskis koko im ministerium für außenhandel und der 

beschaffung wissenschaftlichen know-hows durch die hauptverwaltung 

aufklärung (hv a) im ministerium für staatssicherheit gelang es der 

westlicher embargopolitik unterliegenden ddr im september 1988,  

den ersten eigenen 1 megabit-mikroelektronik-chip vorzustellen. vor 

einem organisierten, gewaltigen medienaufgebot verwies erich honecker 

stolz darauf, dass die ddr neben den usa, Japan und der sowjetunion 

zu den wenigen staaten gehöre, die diese leistung im eigenen land 

vollbracht hätten. auch vor der internationalen Öffentlichkeit wurde der 

eindruck erweckt, der anschluss an die führenden wirtschaftsmächte der 

welt sei wiederhergestellt. verschwiegen wurde allerdings, dass der unter 

größten anstrengungen und kosten zur produktionsreife gebrachte und 

nur in unrentablen stückzahlen produzierbare speicher-chip in der her-

stellung 536 mark kostete und anwender ihn für 16 mark kauften. das 

bedeutete 520 mark subvention für jeden dieser schaltkreise, die auf 

dem westlichen markt bereits für 8 dm zu haben waren. solcher aufwand 

war für jede wirtschaftliche nutzenrechnung absurd. zur gleichen zeit 

bot der westliche versandhandel bereits 16-mb-chips an – eine techni-

sche herausforderung, die die ddr-mikroelektronik nicht mehr meistern 

sollte.

1989 belief sich der rückstand in der ddr-elektroindustrie gegenüber 

dem immer reklamierten „weltniveau” bei bauelementen auf vier Jahre, 

bei rechentechnik, unterhaltungselektronik und nachrichtentechnik auf 

sieben bis dreizehn Jahre. dabei hatte erich honecker noch 1986 auf 

dem iX. parteitag der sed einmal mehr die überlegenheit über den 

kapitalismus mit der sozialistischen wirtschaftskraft begründet. zugleich 

legte er die „ökonomische strategie” der sed mit „blick auf das Jahr 

2000” in zehn schwerpunkten fest – in der reihenfolge: mikroelektronik, 

moderne rechentechnik, rechnergestützte konstruktion, einsparung bei 

energie und rohstoffen, rationalisierung, investitionen, hochwertige 

konsumgüter „in ausreichender menge” etc. tatsächlich hatte honecker 
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damit nur die schwachstellen der wirtschaft benannt. eine strategie zu 

entwickeln, wie diese zu überwinden seien, war die sed-führung nicht 

mehr in der lage.

die auslandverschuldung stieg weiter, die wirtschaft stagnierte, der 

technologische rückstand wuchs ebenso dramatisch wie die ökologische 

katastrophe.

6.3 bilanz der umweltzerstörung

über Jahre versuchte die unabhängige umweltbewegung der ddr das 

ausmaß der durch wirtschaftlichen raubbau und fehlende investitionen 

entstandenen umweltschädigung öffentlich zu machen. dafür wurden die 

meist unter dem dach der evangelischen kirche agierenden aktivisten 

von der staatssicherheit als „staatsgefährdend” verfolgt. erst im dezem-

ber 1989, auf druck des „runden tisches”, kamen die bis dahin geheim 

gehaltenen umweltdaten an die Öffentlichkeit. 

was mancher nur ahnen konnte, der die smogglocken über den städten, 

das waldsterben durch sauren regen, die ökologisch umgekippten flüsse 

und seen, die überdurchschnittliche häufung an atemwegserkrankungen 

noch wahrnahm, bestätigten nun die zahlen: die ddr war das land mit 

der höchsten umweltbelastung in europa. 

die luftbelastung betrug 1988 bei schwefeldioxid 5,2 mio. tonnen  

und 48 tonnen pro Quadratkilometer, bei stickoxiden 0,7 mio. tonnen, 

6,6 tonnen pro Quadratkilometer, bei staub 2,2 mio. tonnen, 20 ton-

nen pro Quadratkilometer und bei kohlenwasserstoffen (insbesondere 

fckw) 0,35 mio. tonnen. 

als relativ wasserarmes industrieland war der nutzungsgrad von fließ-

gewässern überdurchschnittlich hoch (saale z.b. durchschnittlich 5 bis 

7-mal). die belastung durch nicht oder kaum vorgeklärte industrie- 

und kommunale abwässer war so stark, dass in den 1980er Jahren z.b. 

der verzehr von in der elbe gefangenem fisch verboten war. bei krebs-

erregenden nitraten wurden die grenzwerte im trinkwasser von 1,2 

millionen menschen überschritten. industrieabwässer, chemische über-

düngung und pestizideintrag in der landwirtschaft machten 47 prozent 

des wassers als trinkwasser unbrauchbar, 38 prozent waren nur nach 

komplizierter aufbereitung, 14 prozent nach einfacher und nur 1 pro-

zent ohne aufbereitung nutzbar.





von den im Jahr 1988 angefallenen 91,3 millionen tonnen müll wurden 

beachtliche 36,4 millionen tonnen wiederverwertet, was einen der we-

nigen vorzüge der mangelwirtschaft darstellte. die restlichen müllmen-

gen und schadstoffe wurde auf 4.870 kontrollierten deponien und min-

destens 7.437 wilden müllkippen – auch im bereich von trinkwasser-

schutzgebieten – verklappt. so wurden z.b von den 403 offiziellen  

deponien im bezirk karl-marx-stadt 21 in trinkwasserschutzgebieten 

und 146 an fließenden bzw. oberflächengewässern festgestellt.

Jährlich 20 millionen tonnen kraftwerksasche und 20 millionen tonnen 

gülle, dazu übersäuerte und nitratbelastete böden trugen ein weiteres 

zur ständigen verschärfung der umweltsituation bei.

der raubbau an den ressourcen und die bedrohung der natur und der 

arten bis hin zur ökologischen katastrophe waren der preis für eine 

planwirtschaft, die sich auch in diesem bereich als unfähig und verant-

wortungslos erwies. 

7. KonstruKtionsfehler PlanWirtschaft 

längst jenseits jeder realität erklärte erich honecker 1987 auf die frage 

eines finnischen Journalisten, ob die ddr den zug der internationalen 

technischen entwicklung nicht verpasse, salopp: „wir können ihn nicht 

verpassen, wir sitzen im zug drin.” 

mitglieder des politbüros berichten in ihren erinnerungen, wie dieser 

mann, der bis zum schluss an der „einheit von wirtschafts- und sozial-

politik” festhielt, zunehmend brisante wirtschaftliche daten ignorierte.

den offenbarungseid leistete gerhard schürer, der vorsitzende der 

staatlichen plankommission, nach honeckers sturz in einer geheimen 

wirtschaftsanalyse für das sed-politbüro am 30. oktober 1989. die 

inlandsverschuldung war auf 123 milliarden mark angewachsen (1970: 

12 milliarden m; 1980: 43 milliarden m). die arbeitsproduktivität war 

nicht zuletzt aufgrund vielfach verschlissener anlagen und unzureichen-

der automatisierung im vergleich zur bundesrepublik je beschäftigten  

auf 40 prozent (nach der schürer-analyse vom 30. oktober 1989:  

60 prozent) gesunken. die auslandsverschuldung war 1989 auf 49  

milliarden dm angewachsen (1970: 2 milliarden dm).
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auszug aus dem bericht des vorsitzenden der staatlichen plankommis-

sion, gerhard schürer, für das politbüro des zentralkomitees der sed 

vom 30. oktober 198914:

Mit den geplanten Valutaeinnahmen 1989 werden nur noch etwa 35 

Prozent der Valutaausgaben, insbesondere für Kredittilgung, Zinszahlun-

gen und Importe gedeckt. 65 Prozent der Ausgaben müssen durch Bank-

kredite und andere Quellen finanziert werden. Das bedeutet, dass die 

fälligen Zahlungen von Tilgungen und Zinsen, d.h. Schulden mit neuen 

Schulden bezahlt werden. [...]

Wenn ein Anstieg des „Sockels” verhindert werden soll, müsste 1990 

ein Inlandsprodukt von 30 Mrd. M aufgewendet werden, was dem ge-

planten Zuwachs des Nationaleinkommens von drei Jahren und einer 

Reduzierung der Konsumtion um 25 bis 30 Prozent entspricht.

damit war die ddr de facto nach außen zahlungsunfähig und nach innen 

unregierbar geworden. das war der staatsbankrott. das wirtschaftspoliti-

sche experiment planwirtschaft war gescheitert. das prinzip, mangelab-

bau und wirtschaftsentwicklung durch kommandostrukturen zu steuern, 

statt stärkere selbstregulierung und konkurrenz zuzulassen, hatte in eine 

ökonomische sackgasse geführt. die verstaatlichung der wirtschaft, die 

unterordnung der Ökonomie unter das primat der politik und ideologie 

erwies sich als ein konstruktionsfehler des sozialistischen systems. 

auch die menschen lehnten die verordnete wirtschaftspolitik zunehmend 

ab, ohne dabei um das ganze, geheim gehaltene ausmaß des desasters 

zu wissen. „ruinen schaffen ohne waffen” war ein verbreiteter sarkasti-

scher kommentar auf den ausweglos erscheinenden niedergang. erst  

mit dem druck der massenfluchten im sommer 1989 und mit der grenz-

öffnung im november sahen viele ddr-bürger für sich wieder eine per-

spektive: die deutsche einheit.

abkürzungsverzeichnis

bgl betriebsgewerkschaftsleitung

bhg bäuerliche handelsgenossenschaft

bht-koks braunkohle-hochtemperatur-koks

bpo betriebsparteiorganisation (der sed)

ddr deutsche demokratische republik

dwk deutsche wirtschaftskommission

evp einzehandels-verbraucherpreis

fckw fluor-chlor-kohlenwasserstoff

fdgb freier deutscher gewerkschaftsbund

ho staatliche handelsorganisation

hv a  hauptverwaltung aufklärung

kpd kommunistische partei deutschlands

koko kommerzielle koordinierung

ldp liberaldemokratische partei

lpg landwirtschaftliche produktionsgenossenschaft

mdi ministerium des inneren

mts maschinen-traktoren-station

nsdap nationalsozialistische partei deutschlands

pgh produktionsgenossenschaft des handwerks

rgw rat für gegenseitige wirtschaftshilfe

sag  sowjetische aktiengesellschaft

sbz  sowjetische besatzungszone

sed  sozialistische einheitspartei deutschlands

sma  sowjetische militäradministration

smad  sowjetische militäradministration deutschland

smt  sowjetisches militärtribunal

spk staatliche plankommission

su  sowjetunion 

veb volkseigener betrieb

veschg  volkseigentumsschutzgesetz

vdgb  vereinigung der gegenseitigen bauernhilfe 

vm  valutamark

vvb vereinigung volkseigener betriebe

wbs 70  wohnungsbauserie 70

zk zentralkomitee
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die planwirtschaft als irrweg

Joachim Ragnitz

1. einleitung

vor zwanzig Jahren haben sich die menschen in der ddr 

entschieden: für freiheit, für demokratie und nicht zuletzt 

auch für die soziale marktwirtschaft. die friedliche revolu-

tion des Jahres 1989 war nämlich nicht nur reflex einer 

zunehmenden unzufriedenheit mit den politischen verhält-

nissen, sondern in ihrem kern auch die folge des ökonomi-

schen zurückbleibens der ddr gegenüber der bundesrepu-

blik. Jedenfalls hatte sich die große mehrheit der ostdeut-

schen bevölkerung mangels alternative durchaus mit den 

politischen restriktionen arrangiert; das wohlstandsgefälle 

zum westen deutschlands und die sich immer weiter zuspit-

zende versorgungslage waren jedoch beständige Quellen  

des unmuts. erst als sich zeigte, dass die staatsführung 

ohne unterstützung durch die sowjetunion und die anderen 

sozialistischen „bruderstaaten” keine durchsetzungskraft 

mehr aufwies, weiteten sich im herbst 1989 die zunächst 

eher vereinzelten proteste von bürgerrechtsgruppen zu einer 

wahren massenbewegung aus, die dann innerhalb nur weni-

ger monate den sozialistischen staat auf deutschem boden 

hinwegfegte. dass auch die einheit dann so schnell erreicht 

werden konnte, hatte viel mit der erwartung breiter bevöl-

kerungsschichten zu tun, dass die anbindung an die wirt-

schaftlich stärkere bundesrepublik auch teilhabe an deren 
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wohlstand bedeuten würde – eine perspektive, die wie auch immer gear-

tete vorstellungen eines eigenständigen „dritten weges” nicht bieten 

konnten.

im folgenden soll zunächst herausgearbeitet werden, dass das scheitern 

der ddr auf ökonomischem gebiet seine ursache vor allem in den unzu-

länglichkeiten des systems der zentralverwaltungswirtschaft hatte, also 

nicht auf widrige umstände oder gar das wirken des „klassenfeindes” 

zurückgeführt werden kann. dies wird am ehesten deutlich, wenn dem 

ddr-wirtschaftssystem die grundprinzipien marktwirtschaftlicher ord-

nungen kontrastierend gegenübergestellt werden. umso bedrohlicher 

wirkt es daher, wenn angesichts der aktuellen wirtschafts- und finanz-

krise die soziale marktwirtschaft als wirtschaftsordnung erneut infrage 

gestellt und gegen ihre prinzipien verstoßen wird. erforderlich erscheint 

daher eine rückbesinnung auf marktwirtschaftliche grundsätze, nicht 

aber deren ersatz durch anleihen bei staatsinterventionistischen maßnah-

men.

2.  das scheitern der ddr: defizite der  

zentralVerWaltungsWirtschaft

auch wenn die diskrepanz zwischen offizieller propaganda und ökonomi-

scher lebenswirklichkeit in der endphase der ddr offen zu tage trat,  

war die tatsächliche wirtschaftliche situation noch viel dramatischer, als 

es selbst westlichen beobachtern der ddr bekannt war. so wurde das 

pro-kopf-bruttoinlandsprodukt im CIA World Fact Book 1989 auf immer-

hin 70 prozent des westdeutschen niveaus beziffert;1 sie galt als zehnt-

größter industriestaat der welt. tatsächlich hatte die ddr zum ende der 

1980er Jahre abgewirtschaftet, wie es wohl am treffendsten beschrieben 

wird in der von der staatlichen plankommission verfassten „analyse der 

ökonomischen lage der ddr mit schlußfolgerungen” (schürer-papier)2 

vom oktober 1989. demzufolge war die ddr zu jenem zeitpunkt faktisch 

zahlungsunfähig, da die zur begleichung der zinsverpflichtungen gegen-

über dem „nichtsozialistischen wirtschaftsgebiet” benötigten devisen das 

anderthalbfache der exporterlöse ausmachten, also nur durch aufnahme 

weiterer kredite zu finanzieren gewesen wären. als wesentliche ursache 

hierfür wurde durchaus folgerichtig ein versagen des staatlichen systems 

der „leitung und planung” identifiziert: infolge der langjährigen vernach-

lässigung der investitionstätigkeit waren der produktionsapparat sowie  

die infrastruktur weitgehend verschlissen, so dass es allenthalben zu 

produktionsausfällen kam, die die erfüllung der staatlichen planvorgaben 

nicht mehr möglich machten. die einkommen der bevölkerung waren 

über Jahre schneller gestiegen als die produktion, so dass sich ein erheb-

licher kaufkraftüberhang angesammelt hatte. schlecht bestellt stand 

es zudem auch um die technologische leistungsfähigkeit der ddr-wirt-

schaft, weil prestigeprojekte (insbesondere die mikroelektronik) zulasten 

anderer technologiefelder ausgebaut worden waren. die arbeitsproduk-

tivität als ein zusammenfassender indikator wirtschaftlicher leistungs-

kraft lag daher selbst nach den günstigen schätzungen der staatlichen 

plankommission um 40 prozent hinter dem westen zurück (nach west-

lichen schätzungen, die nach dem mauerfall verfasst wurden, sogar um 

mehr als die hälfte).3 dies veranlasste die autoren der schürer-studie  

zu der feststellung, dass eine sanierung der ddr-wirtschaft eine reduk-

tion des lebensstandards der bevölkerung um wenigstens ein drittel bei 

gleichzeitiger einführung marktwirtschaftlicher elemente in die wirt-

schaftsordnung erfordern würde – also quasi eine bankrotterklärung 

der wirtschaftspolitik der ddr seit beginn der 1970er Jahre.

zum teil sind die sich bis zum ende der 1980er Jahre aufgestauten wirt-

schaftlichen probleme folge von politischen fehlentscheidungen der Jahre 

zuvor. hierzu gehören insbesondere der seit 1971 verstärkte einsatz von 

ressourcen zur produktion von konsumgütern bzw. zum neubau von 

wohnungen auf kosten der produktiven investitionen und der infrastruk-

tur. hinzu kam die trotz steigender erzeugungskosten praktizierte stabi-

lisierung der endverbraucherpreise durch preisstützende maßnahmen, 

was einer der gründe für die entstehung von kaufkraftüberhängen war 

und die beständige mangelwirtschaft in der ddr mitverursachte. schließ-

lich muss auch der versuch, von externen energielieferungen unabhängig 

zu werden und stattdessen die heimische braunkohle als energieträger 

zu nutzen, als eine politische fehlentscheidung angesehen werden, da 

dies zu den massiven umweltbeeinträchtigungen beitrug.

zum teil haben darüber hinaus zwar auch singuläre ereignisse wie un-

günstige witterungsbedingungen in einzelnen Jahren die wirtschaftliche 

krise verschärft, da diese zum einen zu ernteausfällen geführt haben, 

zum anderen aber auch den energieverbrauch negativ beeinflusst haben. 

unabhängig hiervon muss das scheitern der ddr auf wirtschaftlichem 

gebiet aber vor allem grundlegenden schwächen des politischen und 

wirtschaftlichen systems zugeschrieben werden.
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um dies zu begründen, scheint es sinnvoll, einige wesentliche charakte-

ristika des ddr-wirtschaftssystems in erinnerung zu rufen:

Zentrale Planung und Lenkung der Produktion: wesentlich war zu-

nächst einmal die zentrale planung und lenkung der produktion,  

wobei sich diese nicht nur auf „strategisch” wichtige sektoren bezog, 

sondern mit zunehmender intensität die ganze breite der volkswirt-

schaft einzuschließen versuchte. hierzu wurde im rahmen komplexer 

rechenmodelle ausgehend von der angestrebten versorgungslage der 

bevölkerung der notwendige ressourceneinsatz (an arbeit, investi- 

tionsmitteln und vorleistungsgütern) auf allen ebenen der wirtschaft 

bestimmt und in planvorgaben für die einzelnen betrieblichen einheiten 

umgesetzt. planverfehlungen an irgendeiner stelle der volkswirtschaft 

mussten infolge der interdependenz der pläne jedoch unmittelbare  

und je nach ausmaß weitreichende folgen in der gesamten volkswirt-

schaft haben. tatsächlich waren die zunehmenden produktionseng- 

pässe in den 1980er Jahren häufig dadurch bedingt, dass die festge-

legten produktionspläne auf den vorgelagerten stufen der wertschöp-

fungskette nicht eingehalten werden konnten.4 dies wurde noch da- 

durch verstärkt, dass es bei der planaufstellung nicht primär um eine 

realistische einschätzung der ziele und möglichkeiten ging. vielmehr 

waren die planvorgaben für die einzelnen betriebe durchaus auch als 

instrument der leistungssteigerung gedacht, indem sie im regelfall so 

hoch festgelegt wurden, dass sie nur „unter anspannung aller kräfte” 

erreichbar waren.

Konsumnachfrage nicht planbar: die zentralverwaltungswirtschaft 

konnte in der ddr vor allem deswegen nicht funktionieren, weil die 

konsumnachfrage der privaten haushalte nicht explizit in das pla-

nungsverfahren einbezogen war. es war a priori unklar, welche güter 

wann und wo nachgefragt wurden. versorgungsmängel auf der einen 

seite und überschussproduktion auf der anderen seite waren daher  

systembedingt und hätten nur vermieden werden können, wenn der 

staat auch die nachfrage der konsumenten hätte autoritär festlegen 

können, z.b. durch zuteilung von waren. da hierauf aus gutem grund 

– denn eine solche einschränkung der konsumentensouveränität hätte 

die unzufriedenheit der bevölkerung wohl noch mehr erhöht – verzich-

tet wurde, blieb den staatlichen planungsbehörden nur die orientierung 

an erfahrungswerten, was aber nicht ausreichte, die beschriebenen 

defizite zu kompensieren. diskrepanzen zwischen angebot und nach-

frage waren daher unvermeidlich.





System verhindert Flexibilität: in engem zusammenhang hiermit steht, 

dass die flexibilität eines systems zentraler planung, also seine fähig-

keit, auf sich verändernde rahmenbedingungen zu reagieren, ver-

gleichsweise gering ist. während in einer marktwirtschaft abweichun-

gen zwischen geplanten und realisierten produktionsmengen durch 

preisanpassungen behoben werden, die zu baldiger markträumung  

führen und den beteiligten als wichtiger signalgeber dienen, ist in 

einem system zentraler planung eine anpassung der produzierten 

mengen immer erst in der folgeperiode möglich. bei sich ständig än-

dernden nachfragebedingungen muss es dann zwangsläufig dazu kom-

men, dass die planvorgaben permanent verfehlt werden. ganz abge-

sehen davon: auch „spontane” innovationen, so es sie überhaupt ge-

geben hat, hätten in der ddr nicht durchgesetzt werden können, da 

diese das gesamte system der zentralen planung gestört hätten.

Verzicht auf Marktpreise: dies führt unmittelbar zu einem weiteren  

systemfehler der ddr-wirtschaftsordnung, nämlich dem verzicht auf 

marktpreise als informationsinstrument einerseits, aber auch als an-

reizinstrument andererseits. während in marktwirtschaftlichen syste-

men knappheiten durch steigende preise angezeigt werden und des-

wegen – über entsprechende gewinnanreize – zu einer ausweitung des 

angebots führen, wurde dieser mechanismus in der ddr außer kraft 

gesetzt. preise hatten in der ddr primär die funktion einer rechen-

größe, die dazu dienten, die produktionsmengen verschiedener güter 

miteinander vergleichbar zu machen und deswegen die durchführung 

der zentralen planung zu erleichtern. als instrument zur signalisierung 

von knappheiten – und damit als marktliches lenkungsinstrument – 

spielten die preise in der ddr hingegen keine rolle. zudem wurden 

die preise bestimmter güter aus sozialpolitischen gründen unter ihren 

wahren produktionskosten festgesetzt, während andere güter aus  

primär ideologischen gründen zu einem überhöhten preis abgegeben 

wurden. dies hatte dann zur folge, dass güter des täglichen bedarfs – 

wie brot oder brötchen – über mehr als zwanzig Jahre hinweg zu 

einem unveränderten (niedrigen) preis (5 pfennig pro brötchen) ab- 

gegeben wurden, obwohl die löhne – als wesentlicher bestandteil der 

produktionskosten – in der gleichen zeit um mehr als 72 prozent (von 

768 mark 1970 auf 1.322 mark 1989) stiegen. ähnliches gilt für andere 

nahrungsmittel, beförderungsentgelte im Öffentlichen personennahver-

kehr, brennstoffe oder auch teile des sortiments bei haushaltschemi-

kalien, genussmitteln und haushaltswaren.5 auch die wohnungsmieten 
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waren aus sozialpolitischen gründen niedrig festgesetzt, mit dem  

effekt, dass notwendige erhaltungsmaßnahmen durch mieteinnahmen 

nicht finanziert werden konnten. dagegen wurden bei gütern des ge-

hobenen bedarfs – so diese überhaupt vorrätig waren – die endver-

brauchspreise oftmals weit über den produktionskosten festgelegt, 

nicht zuletzt um auf diese weise kaufkraftüberhänge abzuschöpfen.

Kombinate: der unternehmenssektor in der ddr war geprägt durch 

einige wenige große kombinate, die unter ihrem dach häufig den  

größten teil der produktion einer branche vereinigten. insgesamt gab 

es 167 zentral geleitete kombinate, die direkt der staatsführung (fach-

ministerium bzw. fachabteilung im zk der sed) unterstellt waren; 

darüber hinaus etwa neunzig bezirksgeleitete kombinate, die den ent-

sprechenden stellen auf der bezirksebene unterstanden. 

die einzelnen kombinate bestanden im regelfall aus einer vielzahl 

kleinerer (volkseigener) betriebe, die jedoch den weisungen der kom-

binatsleitung zu folgen hatten. üblicherweise umfasste ein kombinat 

mehrere tausend mitarbeiter – einzelne kombinate beschäftigten mehr 

als 50.000 personen. typisch war dabei, dass zumeist die gesamte 

wertschöpfungskette – von der herstellung von vorprodukten und  

investitionsgütern bis hin zu den endprodukten – innerhalb eines  

kombinats vereinigt war, arbeitsteilige beziehungen zwischen verschie-

denen kombinaten also auf ein mindestmaß reduziert waren. hinzu 

kam, dass auch viele begleitende dienstleistungen (bis hin zu poliklini-

ken, betriebskindergärten und ferienheimen) in diese kombinatsstruk-

turen eingegliedert waren. 

da viele dieser unternehmenskonglomerate aus den vor der gründung 

der ddr bestehenden unternehmen zusammengefügt worden waren, 

waren die kombinatsbetriebe oftmals über das ganze territorium der 

ddr verteilt; neugründungen von betrieben wurde aus gründen der 

regionalen entwicklung zudem häufig an peripheren standorten vorge-

nommen. entsprechend hoch war der logistische aufwand, der zur be-

lieferung einzelner kombinatsbetriebe geleistet werden musste. 

aus planerischer sicht war die kombinatsstruktur durchaus folgerichtig, 

weil planvorgaben der staatsführung unmittelbar an die verantwort-

lichen auf kombinatsebene weitergereicht werden konnten, die diese 

dann innerhalb ihrer kombinatsstrukturen umzusetzen hatten. große 

einheiten weisen aber typischerweise auch ein starkes beharrungsver-

mögen auf, wenn anpassungen an geänderte rahmenbedingungen er-

forderlich sind. da zudem auch innerhalb der kombinate das system 

der hierarchischen führung verwirklicht war, war die eigeninitiative der 



einzelnen betriebe oder gar der einzelnen beschäftigten auch hier nur 

gering ausgeprägt.

Fehlender Wettbewerb: die zentrale führung, aber auch der zusam-

menschluss ganzer industriezweige innerhalb eines kombinats brachte 

es mit sich, dass es einen wettbewerb zwischen eigenverantwortlich 

agierenden unternehmen nicht gab. anreize für einen effizienten res-

sourceneinsatz gab es damit so gut wie nicht, zumal gewinne an den 

staatshaushalt abgeführt werden mussten, etwaige verluste im gegen-

zug aber auch durch den staatshaushalt abgedeckt wurden. fehlender 

wettbewerb kann darüber hinaus auch als eine ursache für die unge-

nügend ausgeprägte innovationstätigkeit in der ddr-wirtschaft ange-

sehen werden. zentrale vorgaben konnten dies nur ungenügend aus-

gleichen.

Kaum private Unternehmen: privateigentum an produktionsmitteln gab 

es in der ddr nur in äußerst geringem maße. nach der letzten ver-

staatlichungswelle 1972 waren nur sehr wenige privat geführte unter-

nehmen verblieben, und auch diese wurden durch die staats- und par-

teiführung systematisch benachteiligt. 

zwar hatte die eigentumsverfassung der ddr primär ideologische 

gründe, da privates eigentum mit der ausbeutung der arbeiterklasse 

gleichgesetzt wurde. dass auch volkseigentum (als euphemistischer 

ausdruck für staatliches eigentum) hiergegen keinen schutz bot, wurde 

geflissentlich übersehen. das weitgehende verbot von privat geführten 

unternehmen war aber auch aus rein praktischen gründen erforderlich, 

um der zentralstaatlichen planung hinreichend durchsetzungskraft zu 

verleihen. insoweit war die eigentumsordnung der ddr durchaus auch 

als ein konstituierender bestandteil der zentralverwaltungswirtschaft-

lichen ordnung zu sehen. 

unmittelbare folge des verbots von privateigentum waren die davon 

ausgehenden negativen anreizwirkungen. da niemand durch eigene 

anstrengung sein privatvermögen hätte mehren können, vielmehr alle 

gewinne aus sorgsamer geschäftsführung allein dem staat zugefallen 

wären, war der anreiz zur kapitalbildung sowie zu innovation und tech-

nischem fortschritt auf der individuellen ebene gering. gewinnanreize, 

wie sie für marktwirtschaftliche systeme prägend sind, mussten in der 

ordnung der ddr durch staatliche vorgaben und auflagen ersetzt wer-

den, was jedoch nur in eingeschränktem maße erfolgreich war. die da-

rüber hinaus gezahlten leistungsprämien (für planübererfüllung) waren 

für sich genommen ein zu geringer anreiz, dieses defizit zu beheben.
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3.  grundPrinziPien marKtWirtschaftlicher 

ordnung

das zurückbleiben der ddr auf ökonomischem gebiet hat viel damit zu 

tun, dass die zentralverwaltungswirtschaft einer marktwirtschaft konzep-

tionell unterlegen ist – das gewinnorientierte handeln vieler einzelner 

akteure in einem wettbewerblich orientierten system führt nicht nur 

dazu, dass die bedürfnisse der nachfrager bestmöglich erfüllt werden, 

sondern quasi automatisch auch zu effizienzsteigerungen, zu innova-

tionen und damit, auf längere frist gesehen, auch zu wohlstandssteige-

rungen für alle. konstitutiv ist dabei wenigstens die verwirklichung der 

folgenden prinzipien6:

Existenz von Privateigentum: privates eigentum auch an produktions-

mitteln sorgt zum einen für verantwortungsvollen umgang mit knappen 

vermögensgütern; es garantiert zum anderen aber auch dem einzel-

nen, dass zumindest ein maßgeblicher teil seiner individuellen leistung 

auch in zukunft bei ihm verbleibt. privates eigentum erfordert zudem 

die sicherung von gerichtlich einklagbaren eigentumsrechten.

Freie Preisbildung: marktpreise sind auf der instrumentellen ebene als 

knappheitsindikator und damit als informations- und anreizinstrument 

zu interpretieren. dies gilt selbst dann, wenn die preisanpassung im 

falle temporärer marktungleichgewichte nur zeitverzögert erfolgt, also 

zeitweilige knappheiten oder lagerbestände entstehen. zumindest auf 

mittlere sicht sorgt eine unverzerrte preisbildung jedenfalls für markt-

räumung, so dass fehlallokationen von ressourcen vermieden werden.

Offene (wettbewerblich organisierte) Märkte: wettbewerbliche struk-

turen sind zum einen erforderlich, um zu einer effizienten ressourcen-

allokation zu gelangen, da sich im regelfall diejenigen lösungen durch-

setzen, die zur kostenminimierung (und damit zur nutzenmaximierung 

für den nachfrager) führen. zum anderen ist ein unverzerrter wettbe-

werb auch erforderlich, um die ausbeutung der jeweils anderen markt-

seite zu verhindern. wirtschaftspolitik ist in einer marktwirtschaft daher 

zu einem guten teil auch wettbewerbspolitik.

Bindende Haftungsregeln: auch diese gewährleisten ein verantwor-

tungsbewusstes handeln, da im falle eines scheiterns der jeweilige 

verursacher hierfür einstehen muss. insoweit dienen sie ebenfalls 









Abschottung vom Weltmarkt: die ddr war nur rudimentär in die inter-

nationale arbeitsteilung integriert. dies reflektierte zum einen die ab-

schottungstendenzen des warschauer paktes, der auf weitreichende 

autarkie setzte und außenhandel im wesentlichen nur zwischen den 

ebenfalls zentralverwaltungswirtschaftlich organisierten sozialistischen 

„bruderstaaten” (bei bevorzugung der sowjetunion) vorsah, also die-

sen ebenfalls der zentralen lenkung unterwarf. zum anderen verhin-

derte aber auch der westen insbesondere den export von (militärisch 

nutzbaren) technologien in die rgw-staaten (rgw = rat für gegen-

seitige wirtschaftshilfe). beides hat dazu beigetragen, dass die ddr 

(wie auch die übrigen osteuropäischen staaten) den anschluss an 

westliche technologieentwicklungen weitgehend verloren und diese – 

wenn überhaupt – durch eigenentwicklungen ersetzen mussten. auch 

dies erklärt einen teil der rückständigkeit der ddr gegenüber der  

bundesrepublik. wenn waren in den westen exportiert wurden, um  

die benötigten devisen zu beschaffen, so handelte es sich zumeist um 

subventionierte angebote, die offiziellen angaben zufolge nur rund ein 

viertel der tatsächlichen produktionskosten abdeckten.

ein „dritter weg”, wie er zumindest in der umbruchphase des Jahres 

1989 zeitweise diskutiert wurde, in dem die bestimmende rolle des 

staates beibehalten, jedoch durch rückgriff auf ausgewählte instrumen-

te marktlicher koordination hätte ergänzt werden sollen, ist auch aus 

sicht des Jahres 2009 kaum vorstellbar. er war von den menschen in der 

ddr auch nicht gewünscht, die sich vor allem von der vorstellung leiten 

ließen, möglichst schnell das westdeutsche wohlstandsniveau zu errei-

chen und deswegen experimente, wie sie von einigen vertretern der 

ddr-opposition und der diversen „runden tische” diskutiert wurden, 

schon in den volkskammerwahlen im märz 1990 abwählten. im nach-

hinein muss diese entscheidung als richtig gewertet werden; ansonsten 

wäre die deutsche einheit sicherlich nicht (oder wenigstens nicht so 

schnell) zu vollenden gewesen. die frage, inwieweit die marktwirtschaft-

liche ordnung deutscher prägung geeignet ist, auch die heutigen heraus-

forderungen zu bestehen, darf dennoch gestellt werden.





58 59

einem sorgsamen umgang mit knappen ressourcen und der vermei-

dung übermäßiger risiken.

die durchsetzung dieser prinzipien ist aufgabe des staates – eine markt-

wirtschaft ist insoweit keine „staatsfreie” wirtschaft, vielmehr eine, bei 

der strikte regeln zur aufrechterhaltung der wettbewerbsordnung zwin-

gend erforderlich sind. dies schließt staatseingriffe zur korrektur von 

fehlentwicklungen – beispielsweise zur umverteilung oder zur berück-

sichtigung externer effekte – nicht aus; diese dürfen jedoch nicht zum 

vorwand genommen werden, die konstituierenden prinzipien marktwirt-

schaftlicher ordnungen außer kraft zu setzen. auch industriepolitisch 

motivierte maßnahmen (also zum beispiel subventionen) können unter 

bestimmten voraussetzungen sinnvoll sein, sollten aber auf jeden fall 

zeitlich befristet bleiben und ein übermaß an intervention nicht über-

schreiten.

die soziale marktwirtschaft deutscher prägung ergänzt diese prinzipien 

um sozialstaatliche mechanismen, vor allem indem schutzmechanismen 

für unverschuldete notfälle installiert werden (besonders deutlich an  

der obligatorischen versicherung gegen arbeitslosigkeit und krankheit). 

spätestens mit den arbeitsmarktpolitischen reformen der „agenda 2010” 

wurde freilich auch deutlich gemacht, dass diese instrumente keine 

rundumversorgung bezwecken, sondern die mithilfe und das engage-

ment des einzelnen voraussetzen (prinzip des förderns und forderns), 

ein gedanke, der im laufe der Jahrzehnte zuvor immer mehr in den 

hintergrund gerückt war und insbesondere auch in den neuen ländern 

(mit einer überdurchschnittlich hohen anspruchshaltung gegenüber dem 

staat) oftmals auch auf unverständnis stieß. die soziale marktwirtschaft 

in deutschland unterscheidet sich insoweit deutlich von einer „freien” 

marktwirtschaft, wie sie eher in den angelsächsischen ländern vertreten 

ist.

4.  schlussfolgerungen für die aKtuelle  

WirtschaftsPolitiK

die akzeptanz der marktwirtschaftlichen grundordnung hat in der 

jüngsten vergangenheit stark gelitten. die aktuelle wirtschafts- und 

finanzkrise ist jedoch keine folge von konstruktionsfehlern der markt-

wirtschaftlichen ordnung an sich, sondern vielmehr eine folge von ver-

stößen gegen eine reihe marktwirtschaftlicher grundsätze, insbesondere 

der zunehmenden lockerung der „spielregeln”, innerhalb derer sich die 

marktakteure frei entfalten dürfen. insoweit handelt es sich mehr um ein 

„staatsversagen” als um ein „marktversagen”, wobei das entscheidende 

versäumnis wohl darin lag, multilaterale, bindende regeln zu installieren: 

während in der vergangenheit unterschiedliche regelsysteme in den ver-

schiedenen ländern infolge eher schwach integrierter märkte weitgehend 

folgenlos blieben, hat die fortschreitende globalisierung insbesondere der 

finanzmärkte (aber auch der gütermärkte) dazu geführt, dass sich quasi 

in einem wettbewerb der systeme die am wenigsten bindenden regeln 

durchsetzten. die krise, in die die deutschen (und europäischen) banken 

getaumelt sind, gehen jedenfalls nicht von etwaigen unzulänglichkeiten 

des heimischen regulierungssystems aus, sondern von den möglichkeiten 

der umgehung, die bankplätze in den usa und in übersee boten. die 

schlussfolgerung hieraus kann daher nur lauten, dass globalisierte märk-

te ganz offenkundig auch international harmonisierte regeln erfordern.

die deutsche wirtschaftspolitik scheint dies durchaus erkannt zu haben, 

droht aber über das ziel hinausschießen, wenn nicht nur systemrelevan-

te banken gerettet, sondern auch hilfsmaßnahmen für andere ins strau-

cheln geratene unternehmen ergriffen werden, die kaum als „systemisch” 

angesehen werden können. zwar mag man versuche einer stützung der 

heimischen nachfrage trotz aller negativen erfahrungen der vergangen-

heit noch akzeptieren; rettungsversuche für unternehmen, die unter 

überkapazitäten auf den jeweiligen märkten leiden oder aufgrund von 

missmanagement in schwierigkeiten geraten sind, widersprechen aber 

fundamentalen marktwirtschaftlichen grundsätzen und dürften auf lange 

sicht auch nutzlos bleiben. günstiger erscheint es allemal, statt auf ver-

zögerung des strukturwandels auf dessen aktive begleitung zu setzen, 

selbst wenn auch dies risiken in sich birgt, die aber in ihrer gesamtheit 

wohl geringer einzuschätzen sind als jene strukturerhaltender maßnah-

men.

man hat freilich zuweilen den eindruck, dass unter dem eindruck der 

finanzkrise auch bislang als sicher geltende dämme brechen: eingriffe 

wie die beschränkung von bonuszahlungen an manager schränken nicht 

nur die vertragsfreiheit privatwirtschaftlicher akteure ein, sondern be-

dienen in populistischer manier den sozialneid. einkommensungleichheit 

mag man als ungerechtfertigt ansehen; sie ist als folge von marktprozes-

sen jedoch konstituierend für marktwirtschaftliche ordnungen. vertei-

lungspolitische ziele sind durch das steuersystem zu korrigieren, nicht 
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durch unmittelbare eingriffe in den marktprozess. auch mindestlöhne,  

wie von einigen parteien gefordert, sind als staatlicher eingriff in die 

preisbildung ein verstoß gegen marktliche grundprinzipien und führen 

im zweifel zu eingriffsnotwendigkeiten an anderer stelle (die eucken’sche 

„interdependenz der ordnungen”), da es dann in einem zweiten schritt 

maßnahmen zur schaffung von arbeitsplätzen für diejenigen bedarf, die 

aufgrund zu hoch festgelegter mindestlöhne ihren arbeitsplatz verlieren. 

auch auf den ersten blick gut gemeinte subventionen (wie zum beispiel 

zur förderung regenerativer energien) können als verstoß gegen markt-

wirtschaftliche grundsätze angesehen werden, wenn diese auf sehr lange 

frist angelegt sind und so das preissystem dauerhaft verzerren und tech-

nologische pfadabhängigkeiten begründen. und schließlich: auch zuwan-

derungsbeschränkungen wie im falle der eu-beitrittsländer sind ein 

ordnungspolitischer sündenfall, die letzten endes bestenfalls kurzfristig 

helfen, langfristig aber eher schaden, weil damit der anpassungsdruck 

lediglich auf andere märkte verlagert wird (in diesem falle: auf die her-

steller arbeitsintensiver produkte in deutschland, die nunmehr erhöhter 

konkurrenz aus den mittel- und osteuropäischen ländern gegenüber-

stehen). die auflistung ließe sich fortsetzen, beispiele hierfür werden 

immer wieder in den Jahresgutachten des sachverständigenrates und 

anderer gremien genannt.

trotz allem: die erfolge des marktwirtschaftlichen systems in deutsch-

land sind unverkennbar. nicht nur im vergleich mit der ddr, auch im 

vergleich zu vielen anderen industrieländern mit teils deutlich stärkeren 

interventionistischen traditionen hat die bundesrepublik ein hohes wohl-

standsniveau erreichen können. gleichwohl, die neigung vieler politiker 

ist groß, wirtschaftlichen erfolg als einen automatismus zu betrachten, 

der zu sozialpolitisch motivierten vergünstigungen und staatlichen len-

kungsversuchen geradezu einlädt. tatsächlich aber bedarf wirtschaftli-

cher erfolg ständiger pflege und aufmerksamkeit, gerade auch unter  

den voraussetzungen globalisierter märkte. das grundlegende problem 

ist deshalb wohl, dass viele menschen, aber auch viele handelnde ak-

teure in politik und verwaltung, nur ein unzureichendes verständnis über 

wirtschaftliche zusammenhänge aufweisen. es ist aufgabe der wissen-

schaftlichen forschung, der medien und nicht zuletzt auch der politischen 

stiftungen, hier für vermehrte aufklärung zu sorgen.

Vgl. CIA: The World Factbook 1989, verfügbar unter:  
http://www.theodora.com/wfb1989/german_democratic_republic/ 
german_democratic_republic_economy.html.
Vgl. Schürer, Gerhard: Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit Schluss-
folgerungen. Vorlage für das Politbüro des Zentralkomitees der SED, 
30.10.1989. In: Deutschland Archiv, 25 (1992) 10, S. 1112-1120; den voll-
ständigen Schürer-Bericht finden Sie im Anhang dieser Publikation, auf den 
Seiten 71-90.
Im Schnitt liegen die Schätzungen bei 45 Prozent (vgl. hierzu die Übersicht bei 
Ludwig, Udo: Ohne Rückrechnung kein Nachweis des Umbruchs in den neuen 
Ländern. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Rückrechnungen gesamtwirt-
schaftlicher Daten für die ehemalige DDR. Beiträge zu einer Statistiktagung  
in Berlin. – Stuttgart: Metzler-Poeschel, 1993. – (Schriftenreihe Forum der 
Bundesstatistik; 24) – S. 16-26.).
Tatsächlich häuften sich unvorhergesehenen Planabweichungen zum Ende  
der DDR hin – hatte der Wirtschaftsplan für das Jahr 1988 ein Wachstum von 
4,1 Prozent vorgesehen, belief sich die tatsächliche Wachstumsrate auf nur  
2,7 Prozent. Als Grund hierfür wurden insbesondere Friktionen in der Planerfül-
lung angegeben (DIW, Wochenbericht 5/1989). 
Da aus sozialpolitischen Gründen der festgelegte Einzelhandels-Verkaufspreis 
(EVP) für viele Produkte seit dem VII. Parteitag (1971) nicht verändert wurde, 
kam es insbesondere bei Produkten, die aufgrund technischen Fortschritts  
oder sich ändernder Moden nicht abgesetzt werden konnten, zum Teil zu er-
heblichen Lagerbeständen. Um diese abzubauen, wurden die überschüssigen 
Waren teilweise zu Preisen exportiert, die nicht einmal den Valutaaufwand für 
die importierten Produktbestandteile deckten. Vgl. Weiß, Helmut: Verbraucher-
preise in der DDR. Wie stabil waren sie? – Schkeuditz: GNN Verlag, 1998.
Walter Eucken, einer der maßgeblichen Ordnungsökonomen der Bundesrepu-
blik, nennt in seinem Hauptwerk „Grundsätze der Wirtschaftspolitik” (Tübin-
gen: Mohr, 1952) demgegenüber sieben konstituierende Prinzipien, nämlich 
neben den vier hier genannten auch noch das „Primat der Währungspolitik” 
(gemeint ist die Stabilität des Geldwertes), die Vertragsfreiheit und die „Kon-
stanz der Wirtschaftspolitik”, also deren Verlässlichkeit im Zeitablauf. Darüber 
hinaus werden vier „regulierende Prinzipien” genannt, die vor allem der Ver-
meidung von Monopolbildungen, der Einkommensumverteilung und der Be-
rücksichtigung externer Effekte dienen sollen.
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gerhard schürer  berlin, 30. oktober 1989

gerhard beil

alexander schalck 36 ex., je 24 blatt

ernst höfner  37 ex., 24 blatt

arno donda

Vorlage für das Politbüro des zentralkomitees der sed

betreff: analyse der ökonomischen lage der ddr mit 

schlussfolgerungen

beschlussentwurf:

1.  die analyse der ökonomischen lage der ddr mit schluss-

folgerungen wird zur kenntnis genommen den schlussfol-

gerungen wird zugestimmt.

2.  die analyse und die schlussfolgerungen sind in ausgewo-

gener form dem entwurf der rede des generalsekretärs, 

genossen egon krenz, für die 10. tagung des zk zugrun-

de zu legen.

 (unterschrift)

 gerhard schürer
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zur behandlung der vorlage sind einzuladen: gerhard schürer

     gerhard beil 

alexander schalck 

ernst höfner 

arno donda

die vorlage wurde ausgearbeitet von:

begründung:

beschluss des politbüros vom 24. oktober 1989, punkt 1

verteiler:

1. -  30. ex. politbüro des zk der sed 

31. ex. genosse schürer 

32. ex. genosse ehrensperger 

33. ex. genosse beil 

34. ex. genosse schalck 

35. ex. genosse höfner 

36. ex. genosse donda

geheime verschlusssache b5 1158/89

analyse der ökonomischen lage der ddr mit schlussfolgerungen

ausgehend vom auftrag des generalsekretärs des zk der sed, genossen 

egon krenz, ein ungeschminktes bild der ökonomischen lage der ddr 

mit schlussfolgerungen vorzulegen, wird folgendes dargelegt:

i.

die deutsche demokratische republik hat beim aufbau der entwickelten 

sozialistischen gesellschaft bedeutende erfolge erreicht, die auch inter-

national anerkannt werden. in einer zur vorbereitung des Xii. parteitages 

ausgearbeiteten analyse werden die auf vielen gebieten erreichten be-

deutenden erfolge bei der entwicklung der volkswirtschaft der ddr aus-

führlich dargelegt, die hier nur zusammengefasst eingeschätzt sind.

es wurde ein dynamisches wachstum des nationaleinkommens über 

einen zeitraum von 17 Jahren in höhe von rd. 4% durchschnittlich jähr-

lich realisiert, wobei sich das wachstum in der letzten zeit im zusam-

menhang mit dem rückgang der produktiven akkumulation verlang-

samte. 

auf dem wege der intensivierung wurden volkswirtschaftlich wichtige 

qualitative aufgaben gelöst. beim einsatz von roh- und werkstoffen 

verminderte sich der spezifische verbrauch gegenüber 1980 auf 74%, 

wobei die zielstellungen des fünfjahresplanes 1986-1990 zur senkung 

des spezifischen materialverbrauchs nicht erreicht wurden. 

bedeutende ergebnisse wurden bei der anwendung von schlüsseltech-

nologien erreicht. wir haben in der mikroelektronik als eines der wenigen 

länder der welt die entwicklung und produktion mikroelektronischer 

bauelemente einschließlich eines wesentlichen teils der dazu erforder-

lichen speziellen produktionsausrüstungen für hochintegrierte schalt-

kreise gemeistert. dabei wird infolge des ungenügenden standes der 

arbeitsteilung ein breites sortiment an mikroelektronischen erzeugnis-

sen entwickelt und produziert. die kosten für diese erzeugnisse betra-

gen z. z. ein mehrfaches des internationalen standes. ihr einsatz in  

der volkswirtschaft der ddr und im export muss gegenwärtig mit über 

3 mrd. m pro Jahr gestützt werden. die weitere entwicklung verlangt 

dringend die vertiefung der kooperation, besonders mit der udssr. 

durch steigende leistungen in der pflanzlichen und tierischen produktion 

in der landwirtschaft wurde der wachsende verbrauch der bevölkerung 

an nahrungsmitteln sowie die versorgung der industrie mit rohstoffen 

gewährleistet. die aufeinander folgenden unterdurchschnittlichen ernten 

in den Jahren 1988 und 1989 erfordern jedoch wiederum getreideimpor-

te aus dem nsw, die durch hohe anstrengungen in den vergangenen 

Jahren bereits abgelöst waren. 

das verkehrswesen wurde mit dem schwerpunkt der verlagerung der 

transporte von der straße auf die eisenbahn entwickelt und die elektri-

fizierung von 20 auf 40% erhöht. der ausbau der infrastruktur, darunter 

das straßenwesen, musste insgesamt aufgrund der zurückgehenden 

akkumulationskraft vernachlässigt werden; der verschleißgrad des auto-

bahn- und straßennetzes ist hoch. 
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das realeinkommen der bevölkerung verbesserte sich allein im zeitraum 

1980-1988, wo sich in vielen ländern die lebenslage der werktätigen 

verschlechterte, um 4,4% durchschnittlich jährlich. 

das ist disproportional zum wachstum des produzierten nationaleinkom-

mens mit 4,2%.

seit 1970 wurden mehr als 3 millionen wohnungen neu gebaut bzw. 

rekonstruiert und damit für 9 millionen menschen, d. h. mehr als die 

hälfte der bevölkerung der ddr, qualitativ neue wohnbedingungen 

geschaffen.

infolge der konzentration der mittel wurden zur gleichen zeit dringendste 

reparaturmaßnahmen nicht durchgeführt und in solchen städten wie 

leipzig, und besonders in mittelstädten wie görlitz u. a. gibt es tausende 

von wohnungen, die nicht mehr bewohnbar sind.

auf der grundlage unseres sozialistischen planungssystems konnten  

eine reihe wichtiger reformen, insbesondere die intensive entwicklung 

der volkswirtschaft in allen hauptbereichen, rechtzeitig gewährleistet 

werden. 

die feststellung, dass wir über ein funktionierendes system der leitung 

und planung verfügen, hält jedoch einer strengen prüfung nicht stand. 

durch neue anforderungen, mit denen die ddr konfrontiert war, entstan-

den im zusammenhang mit subjektiven entscheidungen disproportionen, 

denen mit einem system aufwendiger administrativer methoden begeg-

net werden sollte. dadurch entwickelte sich ein übermäßiger planungs- 

und verwaltungsaufwand. die selbständigkeit der kombinate und wirt-

schaftlichen einheiten sowie der territorien wurde eingeschränkt. die 

disproportionen im volkswirtschaftlichen maßstab zwischen den zweigen 

sowie die schnellere entwicklung der finalerzeugnisse gegenüber der 

zulieferproduktion konnten dadurch jedoch nicht eingeschränkt werden.  

die bildung und ausgestaltung der kombinate war ein richtiger und be-

deutender schritt zur entwicklung der leitung und planung. die vorge-

gebene strategie, dass die kombinate alles selbst machen sollten, führte 

zu bedeutenden effektivitätsverlusten, die sich aus der objektiv notwen-

digen vertiefung der arbeitsteilung und zunehmenden kooperation erge-

benden effekte konnten nicht genutzt werden.  

dadurch trat u. a. eine tendenz der kostenerhöhung ein, wodurch die 

internationale wettbewerbsfähigkeit abnahm.  

das bestehende system der leitung und planung hat sich hinsichtlich der 

notwendigen entwicklung der produktion der „1000 kleinen dinge” sowie 

der effektiven leitung und planung der klein- und mittelbetriebe und der 

örtlichen versorgungswirtschaft trotz großer anstrengungen zentraler 

und örtlicher organe nicht bewährt, da ökonomische und preis-markt-

regelungen ausblieben. die anwendung und weiterentwicklung des prin-

zips der eigenerwirtschaftung ist richtig. diese prinzipien können aber 

nur effektiv gestaltet werden, wenn reale pläne mit entsprechenden 

reserven in den bilanzen die grundlage sind. nur unter diesen bedin-

gungen kann die flexibilität und beweglichkeit der wirtschaft verbessert 

werden. infolge der hohen konsumtionsrate fehlen dazu jedoch mate-

rielle und finanzielle mittel.

 

um ein ungeschminktes bild unserer wirtschaftlichen lage zu geben, 

muss im zusammenhang mit der insgesamt positiven entwicklung auf 

bedeutende probleme der sicherung der akkumulation, der proportiona-

lität, des entwicklungstempos und der verwirklichung des leistungsprin-

zips hingewiesen werden. 

im internationalen vergleich der arbeitsproduktivität liegt die ddr ge-

genwärtig um 40% hinter der brd zurück. im einsatz des gesellschaft-

lichen arbeitsvermögens sowie der zur verfügung stehenden ressourcen 

besteht ein missverhältnis zwischen dem gesellschaftlichen überbau  

und der produktionsbasis. die verschuldung im nichtsozialistischen wirt-

schaftsgebiet ist seit dem viii. parteitag gegenwärtig auf eine höhe 

gestiegen, die die zahlungsfähigkeit der ddr in frage stellt.  

 

die ökonomische lage der ddr wird durch folgende hauptfakten gekenn-

zeichnet: 

 

1. die auswirkungen des rückgangs der akkumulationsrate von 29%  

im Jahre 1970 auf 21% laut plan 1989, die ausschließlich zu lasten der 

produzierenden bereiche gegangen ist, sind schwerwiegender als bisher 

eingeschätzt. 

 

die rate der akkumulation für produktive investitionen ging von 16,1% 

1970 auf 9,9% 1988 zurück. 
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den (sic!) anteil der akkumulation in den nicht produzierenden bereichen 

einschließlich wohnungsbau ist seit den 70er Jahren mit einem anteil von 

etwa 9% gleichgeblieben. 

 

während die akkumulation in den produzierenden bereichen im zeitraum 

1970-1988 auf 122% stieg, erhöhten sich die investitionen im nicht pro-

duzierenden bereich einschließlich wohnungsbau auf 200%. dabei sind 

durch die konzentration der mittel auf den wohnungs- und gesellschafts-

bau bestimmte, für die versorgung der bevölkerung wichtige bereiche, 

wie das gesundheitswesen, vernachlässigt worden.  

die konzentration der ohnehin zu geringen investitionen auf ausgewähl-

te zweige hat zum zurückbleiben in anderen bereichen, darunter der 

zulieferindustrie, geführt. hinzu kommt, dass große investitionsobjekte 

mit bedeutendem aufwand nicht den geplanten nutzen erreicht haben. 

 

auf einer reihe von gebieten sind modernste und hocheffektive ausrüs-

tungen vorhanden, wie z. b. in der mikroelektronik, im werkzeug- und 

verarbeitungsmaschinenbau und auf teilgebieten der leichtindustrie, der 

möbelindustrie sowie im bereich glas- und keramikindustrie. insgesamt 

hat sich jedoch der verschleißgrad der ausrüstungen in der industrie von 

47,1% 1975 auf 53,8% 1988 erhöht, im bauwesen von 49% auf 67%, 

im verkehrswesen von 48,4% auf 52,1% und in der land-, forst- und 

nahrungsgüterwirtschaft von 50,2% auf 61,3%. in bestimmten berei-

chen der volkswirtschaft sind die ausrüstungen stark verschlissen, wo-

raus sich ein überhöhter und ökonomisch uneffektiver instandhaltungs- 

und reparaturbedarf ergibt. darin liegt auch die ursache, dass der anteil 

der beschäftigten mit manueller tätigkeit in der industrie seit 1980 nicht 

gesunken ist, sondern mit 40% etwa gleich blieb. 

 

zugleich war mit dem ungenügenden einsatz von nationaleinkommen für 

die akkumulation in den produzierenden bereichen verbunden, dass eine 

reihe wissenschaftlich-technischer ergebnisse nicht in die produktion 

überführt werden konnten und der anteil des zuwachses an national-

einkommen aus der senkung des produktionsverbrauchs, der 1981-1985 

im zusammenhang mit der heizölablösung 30-35% betrug, in der folge-

zeit zurückging. 

 

der rückgang der produktiven akkumulation ist hauptursache für das 

abschwächen des wachstumstempos der produktion und des nationalein-

kommens, das vor allem ab 1986 wirksam wurde, sowie zunehmender 

disproportionen.  

das wachstumstempo des nationaleinkommens 1986-1990 liegt voraus-

sichtlich mit 3,6% bei abnehmender tendenz bedeutend unter den er-

reichten ergebnissen bis 1985. dieser faktor des langjährigen rückgangs 

der produktiven akkumulation wird auch nach 1990 noch wirken. 

 

2. im zeitraum seit dem viii. parteitag wuchs insgesamt der verbrauch 

schneller als die eigenen leistungen. es wurde mehr verbraucht als aus 

eigener produktion erwirtschaftet wurde zu lasten der verschuldung im 

nsw, die sich von 2 mrd. vm 1970 auf 49 mrd. vm 1989 erhöht hat. das 

bedeutet, dass die sozialpolitik seit dem viii. parteitag nicht in vollem 

umfang auf eigenen leistungen beruht, sondern zu einer wachsenden 

verschuldung im nsw führte. 

 

hinzu kommt, dass das tempo der entwicklung der geldeinnahmen der 

bevölkerung höher war als das des warenfonds zur versorgung der 

bevölkerung. das führte trotz eines hohen niveaus der versorgung zu 

mangelerscheinungen im angebot und zu einem beträchtlichen kaufkraft-

überhang. 

 

betrachtet man als basiszeitraum des nächsten fünfjahrplanes die Jahre 

1986-1989, zeigt sich folgendes bild:  

die hauptkennziffern von leistung und verbrauch haben sich im zeit-

raum 1986-1989 durchschnittlich jährlich wie folgt entwickelt:  

wachstum des nationaleinkommens  3,6%  

warenfonds zur versorgung der bevölkerung 4,0%  

nettogeldeinnahmen der bevölkerung  4,3%  

realeinkommen pro kopf der bevölkerung  4,5%  

die leistungsentwicklung blieb hinter den planzielstellungen zurück. 

demgegenüber wurden die ziele auf den gebieten der konsumtion,  

des wohnungsbaus und der sozialpolitik übererfüllt.  

der fünfjahrplan 1986-1990 sah gegenüber dem ist von voraussicht-

lich 3,6% ein durchschnittlich jährliches wachstum des nationalein-

kommens von 4,8% vor. die differenz zur tatsächlichen entwicklung 

beträgt 1986-1990 36 mrd. m volkswirtschaftliches endprodukt. der 

rückstand bei der industriellen warenproduktion beträgt 88 mrd. m.  

der ausgleich zwischen diesem leistungsrückstand und der erfüllung 

der sozialpolitischen aufgaben führte zur senkung der akkumulation, 

zur erhöhung der inneren verschuldung und der zunehmenden aufnah-

me ausländischer kredite. 
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die spareinlagen einschließlich versicherungssparen erhöhten sich von 

136 mrd. m 1985 auf 175 mrd. m ende 1989. das wachstum beträgt 

damit durchschnittlich jährlich 6,5%. die zinszahlungen an die bevöl-

kerung betragen 1989 voraussichtlich 5 mrd. m. das ist mehr als der 

gesamte Jahreszuwachs des warenfonds im Jahre 1989. das wachsen 

der spareinlagen ist einerseits ausdruck des vertrauens der bevölke-

rung zur gesellschaftlichen entwicklung und des wunsches, mit wach-

sendem lebensstandard über persönliche reserven zu verfügen, hängt 

aber andererseits zum teil mit nicht realisierbaren kaufwünschen, be-

sonders nach langlebigen und hochwertigen konsumgütern, zusammen 

(pkw, hifi-anlagen u.ä.).  

die verbindlichkeiten des staatshaushaltes gegenüber dem kredit- 

system entwickelten sich aufgrund der höheren ausgaben gegenüber 

den erreichten einnahmen von rd. 12 mrd. m 1970 auf 43 mrd. m 1980 

und 123 mrd. m 1988.  

in den Jahren 1989 und 1990 können die höheren ausgaben des 

staatshaushaltes gegenüber den einnahmen nur durch zusätzliche 

kreditaufnahme in höhe von 20 mrd. m erreicht werden, so dass die 

gesamtverschuldung 1990 insgesamt 140 mrd. m beträgt. geldumlauf 

und die kreditaufnahme des staates, darunter wesentlich aus den 

spareinlagen der bevölkerung, sind schneller gestiegen als die volks-

wirtschaftliche leistung. die ungenügende erhöhung der effektivität 

im volkswirtschaftlichen reproduktionsprozess, die angleichung der 

industrieabgabepreise an den im internationalen vergleich zu hohem 

aufwand sowie die wachsende verschuldung des staatshaushaltes hat 

zu einer schwächung der währung der ddr geführt. 

3. der fünfjahrplan 1986-1990 für das nsw wird in bedeutendem um-

fang nicht erfüllt. bereits in den Jahren 1971-1980 wurden 21 mrd. vm 

mehr importiert als exportiert. das ist im zusammenhang mit der dazu 

erforderlich gewordenen kreditaufnahme und den zinsen die hauptursa-

che des heutigen außergewöhnlich hohen schuldenberges.  

ab 1981 wurden die anstrengungen darauf gerichtet, die entstandene 

belastung der zahlungsbilanz durch einschränkungen der importe zu 

verringern. im zeitraum 1981-1985 wurden exportüberschüsse insbe-

sondere im zusammenhang mit der ablösung von heizöl durch braun-

kohle und erdgas und den export von erdölprodukten zu günstigen 

preisen erzielt. 



einer besonderen beachtung bedarf die entwicklung des verhältnisses 

zwischen kaufkraft und warenfonds. 

die nettogeldeinnahmen sind mit 4,3% jährlich schneller gewachsen 

als die warenfonds mit 4%. für den langfristigen zeitraum 1980-1989 

ergibt sich ein verhältnis von 138,9% steigerung der nettogeldeinnah-

men zu 131,4% steigerung des warenfonds. das führte zu einem per-

manenten, sich ständig vergrößernden kaufkraftüberhang.  

das verhältnis der notwendigen schnelleren steigerung der arbeitspro-

duktivität gegenüber dem durchschnittslohn hat sich in diesem zusam-

menhang abgeschwächt und im Jahre 1987 aufgrund des zusammen-

fallens mehrerer ungünstiger faktoren (strenger winter, starke ernte-

ausfälle) umgekehrt. für den zeitraum 1986-1989 zeigt sich 

durchschnittlich jährlich folgendes bild: 

verhältnis der steigerung der arbeitsproduktivität zur entwicklung des 

durchschnittslohnes 

 

  geplant 1,54:1  

  ist 1,20:1 

 

die entwicklung der struktur der konsumtion im zusammenhang mit 

der grundlegenden frage des verhältnisses zwischen individueller und 

gesellschaftlicher konsumtion und des im parteiprogramm dazu formu-

lierten grundsatzes, dass die erhöhung des materiellen und kulturellen 

lebensniveaus der werktätigen sich auch weiterhin hauptsächlich über 

das arbeitseinkommen als wichtigste einkommensquelle vollziehen 

wird, zeigt folgendes:  

während sich im zeitraum 1986-1989 die geldeinnahmen der bevölke-

rung durchschnittlich jährlich um 4,3% erhöhten, sind die indirekten 

einkommen aus gesellschaftlichen fonds, als wichtiger bestandteil des 

realeinkommens (oft auch zweite lohntüte genannt) um 4,9% durch-

schnittlich jährlich angewachsen.  

das tempo der entwicklung der zuwendungen für die bevölkerung  

aus dem staatshaushalt einschließlich der subventionen für wohnungs-

wesen, stabile preise, tarife, bildungswesen, gesundheitswesen, kultur, 

sport und erholung beträgt 1986-1988 rund 7% durchschnittlich jähr-

lich.  

aus der schnelleren entwicklung der nettogeldeinnahmen gegenüber  

den warenfonds zur versorgung der bevölkerung ergibt sich im zeit-

raum 1986-1989 ein aktueller, direkt auf den binnenmarkt wirkender 

kaufkraftüberhang von 6,0 mrd. das entspricht etwa dem zuwachs der 

nettogeldeinnahmen der bevölkerung eines ganzen Jahres.  
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diese exportüberschüsse ermöglichten, den „sockel” von 1980-1986 

etwa auf gleichem niveau in höhe von 28 mrd. vm zu halten. ab 1986 

gingen die exportüberschüsse insbesondere im zusammenhang mit der 

reduzierung der preise für erdölprodukte zurück; sie betrugen von 1986-

1988 nur noch rd. 1 mrd. vm, während allein die kosten und zinsen für 

kredite in diesem zeitraum etwa 13 mrd. vm ausmachten. das bedeutete 

eine grundlegende änderung der ökonomischen situation in der ddr.  

die exportziele des fünfjahrplanes 1986-1990 werden aufgrund der feh-

lenden leistung und ungenügenden effektivität mit 14 mrd. vm unter-

schritten und der import mit rd. 15 mrd. vm überschritten. darin sind die 

durchgeführten importe an maschinen und ausrüstungen im umfang von 

6,9 mrd. vm zur leistungssteigerung, insbesondere in der metallverarbei-

tenden industrie sowie der mikroelektronik, enthalten. 

damit ergibt sich anstelle des geplanten exportüberschusses von 23,1 

mrd. vm ein importüberschuss im zeitraum 1986-1990 von 6 mrd. vm.  

das war mit einem schnellen anstieg des „sockels” auf 49 mrd. vm ende 

1989 verbunden, d. h. auf 190% gegenüber 1985. die eingetretene höhe 

des „sockels” entspricht damit etwa dem 4fachen des exports des Jahres 

1989. 

mit den geplanten valutaeinnahmen 1989 werden nur etwa 35% der 

valutaausgaben insbesondere für kredittilgungen, zinszahlungen und 

importe gedeckt. 65% der ausgaben müssen durch bankkredite und 

andere Quellen finanziert werden. das bedeutet, dass die fälligen zah-

lungen von tilgungen und zinsen, d. h. schulden mit neuen schulden 

bezahlt werden. zur finanzierung der zinsen müssen mehr als die hälfte 

des einnahmezuwachses des staatshaushaltes eingesetzt werden.  

bei der einschätzung der kreditwürdigkeit eines landes wird international 

davon ausgegangen, dass die schuldendienstrate – das verhältnis von 

export zu den im gleichen Jahr fälligen kreditrückzahlungen und zinsen – 

nicht mehr als 25% betragen sollte. damit sollen 75% der exporte für 

die bezahlung von importen und sonstigen ausgaben zur verfügung 

stehen. die ddr hat, bezogen auf den nsw-export, 1989 eine schulden-

dienstrate von 150%. 

die lage in der zahlungsbilanz wird sich nach dem erreichten arbeits-

stand zum entwurf des planes 1990 weiter verschärfen. der „sockel” 

wird bei einem nsw-exportüberschuss von 0,3-0,5 mrd. vm auf ca. 57 

mrd. vm ende 1990 ansteigen. die kosten und zinsen betragen 1990 

insgesamt über 8 mrd. vm. 

wenn der anstieg des „sockels” verhindert werden soll, müsste 1990 ein 

inlandsprodukt von 30 mrd. m aufgewendet werden, was dem geplanten 

zuwachs des nationaleinkommens von 3 Jahren entspricht und eine 

reduzierung der konsumtion um 25-30% erfordert.  

es wird eingeschätzt, dass zur aufrechterhaltung der zahlungsfähigkeit 

folgende exportüberschüsse erreicht werden müssen: 

- mrd. vm - 1990 1991 1992 1993 1994 1995

exportüberschuss 2,0 4,6 6,7 9,2 10,2 11,3

unter diesen bedingungen entwickelt sich der „sockel” wie folgt:

- mrd. vm - 1990 1991 1992 1993 1994 1995

„sockel” 55,5 62,0 63,7 62,0 60,0 57,0

 

für einen solchen exportüberschuss bestehen jedoch unter den jetzigen 

bedingungen keine realen voraussetzungen. 

 

die konsequenzen der unmittelbar bevorstehenden zahlungsunfähigkeit 

wäre ein moratorium (umschuldung), bei der der internationale wäh-

rungsfond bestimmen würde, was in der ddr zu geschehen hat. solche 

auflagen setzen untersuchungen des iwf in den betreffenden ländern  

zu fragen der kostenentwicklung, der geldstabilität u. ä. voraus. sie sind 

mit der forderung auf den verzicht des staates, in die wirtschaft einzu-

greifen, der reprivatisierung von unternehmen, der einschränkung der 

subventionen mit dem ziel, sie gänzlich abzuschaffen, den [sic!] verzicht 

des staates, die importpolitik zu bestimmen, verbunden.  

es ist notwendig, alles zu tun, damit dieser weg vermieden wird. 
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ii.

welche schlussfolgerungen können angesichts dieser situation vorge-

schlagen werden? 

1. die grundsätzlichen gesellschaftlichen ziele, die für die zukunft ge-

stellt werden, müssen mit den wirtschaftlichen möglichkeiten des landes 

unter berücksichtigung der charakterisierten ökonomischen situation in 

übereinstimmung gebracht werden. 

es ist eine grundsätzliche änderung der wirtschaftspolitik der ddr ver-

bunden mit einer wirtschaftsreform erforderlich. 

die grundlegende aufgabe der neuen wirtschaftspolitik besteht darin, 

leistung und verbrauch wieder in übereinstimmung zu bringen. es kann 

im inland nur das verbraucht werden, was nach abzug des erforderli-

chen exportüberschusses für die innere verwendung als konsumtion und 

akkumulation zur verfügung steht. das bedeutet, dass der zuwachs des 

im inland verwendeten nationaleinkommens zur sicherung der zahlungs-

fähigkeit der ddr gegenüber dem nsw in den nächsten Jahren deutlich 

niedriger liegen muss als die entwicklung des produzierten nationalein-

kommens.  

grundlegende aufgaben sind: 

das vorhandene leistungsvermögen unseres landes ist umfassend 

auszuschöpfen durch konsequente stärkung der produktiven akkumu-

lation vorrangig in zweigen, die zur erreichung eines wachsenden 

nsw-exportüberschusses einen maximalen beitrag zur sicherung der 

liquidität zu leisten haben zu lasten der investitionen in den nicht  

produzierenden bereichen bereits mit dem plan 1990. 

die vorhandenen kräfte und ressourcen sind auf die lösung der zulie-

ferprobleme und die gewährleistung der volkswirtschaftlichen verflech-

tungen als bedeutende voraussetzung der steigerung der leistungs-

entwicklung und der arbeitsproduktivität, auf den export zur sicherung 

der rohstofflieferungen aus der udssr und einen wachsenden nsw-

exportes sowie die lösung der versorgungsaufgaben der bevölkerung 

zu konzentrieren. 





es ist eine umstrukturierung des arbeitskräftepotentials erforderlich, 

um das missverhältnis zwischen produktiven und unproduktiven kräf-

ten in der gesamten wirtschaft und im überbau zu beseitigen, d. h. 

drastischer abbau von verwaltungs- und bürokräften sowie hauptamt-

lich tätiger in gesellschaftlichen organisationen und einrichtungen. 

als grundfrage der konsequenten durchsetzung des sozialistischen 

leistungsprinzips ist die erhöhung der einnahmen direkt an höhere 

leistungen zu binden. das erfordert zugleich für nicht gebrachte 

leistungen, schluderei und selbstverschuldete verluste abzüge vom 

lohn und einkommen.

die investitionen sind für die erhaltung, modernisierung und rationali-

sierung einzusetzen, um eine bedeutende einschränkung von arbeits-

plätzen zu erreichen, den eingetretenen aderlass von arbeitskräften 

auszugleichen und arbeitskräfte für die neuen prioritäten zu gewinnen. 

zur gewährleistung der stabilität des binnenmarktes und der siche-

rung des nsw-exportfonds müssen grundlegende veränderungen in 

der subventions- und preispolitik erfolgen bei erhaltung der sozial be-

gründeten, den volkswirtschaftlich möglichen entsprechenden maßnah-

men.  

alle elemente der subventions- und preispolitik, die dem leistungs-

prinzip widersprechen sowie zur verschwendung und spekulation füh-

ren, sind zu beseitigen.  

ausgehend von der lage kann bei der einschränkung der subventionen 

kein voller ausgleich gezahlt werden. es sind weitere, die durchsetzung 

des leistungsprinzips fördernde, kaufkraft bindende maßnahmen erfor-

derlich. 

gleichzeitig sind maßnahmen zur kaufkraftbindung durch die steige-

rung der produktion hochwertiger konsumgüter sowie durch höhere 

veredlung zum beispiel eigener landwirtschaftlicher rohstoffe wie milch 

und fleisch, durch entwicklung von dienstleistungen und gewerbe bzw. 

bildung von sachvermögen durch industriellen eigenheimbau und 

eventuellen kauf von etagenwohnungen vorzuschlagen. 











76 77

die stärkung der produktiven akkumulation erfordert, für die kommen-

de zeit eine reduzierung der eingesetzten ressourcen für den komple-

xen wohnungsbau, der gegenwärtig 75% aller investitionen in den 

nicht produzierenden bereichen beansprucht. 

hinsichtlich des wohnungsbaus ist vor allem auf der grundlage der 

nutzung der kapazitäten in den territorien schwerpunktmäßig die wer-

terhaltung und modernisierung vorhandener wohnsubstanz zu sichern.  

modernisierung, erhaltung und neubau von wohnungen, vor allem in 

den vorhandenen wohngebieten, sind auf das engste mit der wohn-

raumwirtschaft und der wohnungspolitik als ganzes zu verbinden.  

auf diese weise ist eine wesentliche erhöhung des gesamten volkswirt-

schaftlichen reproduktionsprozesses und eine beschleunigung der  

kostensenkung zu verwirklichen; durch entwicklung der produktions-

struktur mit hoher devisenrentabilität muss der beitrag zum nationalein-

kommen erhöht werden.  

2. durchführung einer wirtschaftsreform mit sofort wirksamen und 

langfristig wirkenden maßnahmen 

als erster schritt ist eine bedeutende senkung des planungs- und des 

verwaltungsaufwandes auf allen ebenen notwendig. vorhandene ele-

mente einer bürokratischen zentralisierung in leitung und planung, 

deren bearbeitung und lösung nicht in der zentrale möglich und erfor-

derlich sind, sind abzuschaffen und die eigenverantwortung der kombi-

nate und betriebe wesentlich zu erhöhen.  

 

dazu gehören 

abschaffung der zentralen planung und abrechnung der tagesmel-

dungen sowie der zentralen dekaden- und monatsplanung.  

reduzierung der aufgaben des staatsplanes wissenschaft und technik 

von 3800 positionen auf 600 bis 800 positionen, die inhaltlich entschei-

dend sind und zentral beeinflusst und entschieden werden müssen. 

gleichermaßen ist die zahl der staatsaufträge von rund 40 auf 25 ein-

zuschränken. die möglichkeit der abschaffung der erneuerungspässe 

ist im zusammenhang mit der ausgestaltung der bestehenden pflich-

tenhefte zu prüfen.  







die bilanzierung der erzeugnissortimente ist den kombinaten als 

hauptproduzenten zu übertragen. es darf keine formale festlegung  

der erneuerungsrate der produktion geben.  

die verantwortung der kombinate und betriebe für den prozess der 

plandurchführung ist als voraussetzung für flexibles reagieren entspre-

chend den bedürfnissen des inneren und äußeren marktes im rahmen 

der ihnen zur verfügung stehenden fonds wesentlich zu erhöhen. es 

müssen effektive kooperationsbeziehungen im rahmen der volkswirt-

schaft der ddr sowie international, besonders mit der udssr, organi-

siert werden. die übernahme von klein- und mittelbetrieben durch 

kombinate bzw. ihre auslastung durch zentral bilanzierte auflagen ist 

einzustellen bzw. zu prüfen, wo sie wieder ausgegliedert werden kön-

nen.  

die verantwortung der produzenten sowie der örtlichen staatsorgane 

für die deckung des bedarfs, insbesondere an erzeugnissen der 1000 

kleinen dinge, ist durch schaffung besserer materieller voraussetzun-

gen für die klein- und mittelbetriebe sowie für handwerk und gewerbe 

zu unterstützen; den ökonomischen wirkungen von angebot und nach-

frage und entsprechender preisbildung auf diesem gebiet ist größerer 

spielraum zu geben. 

die steuergesetzgebung für handwerk und gewerbe ist sofort zu über-

arbeiten.  

die arbeitskräfteregelungen und die investitionsmöglichkeiten sind 

großzügiger zu gestalten. 

im rahmen der auszuarbeitenden grundsätze für die eigenerwirtschaf-

tung der mittel durch kombinate, betriebe, genossenschaften ein-

schließlich handwerks- und gewerbebetriebe ist ein schwerpunkt da-

rauf zu legen, initiativen zur zusätzlichen valutaerwirtschaftung mate-

riell zu stimulieren. sie sind an den valutaeinnahmen zu beteiligen.  

die rolle des geldes als maßstab für leistung, wirtschaftlichen erfolg 

oder misserfolg ist wesentlich zu erhöhen.  

der wahrheitsgehalt der statistik und information ist auf allen gebie-

ten zu gewährleisten. 















78 79

insgesamt geht es um die entwicklung einer an den marktbedingungen 

orientierten sozialistischen planwirtschaft bei optimaler ausgestaltung 

des demokratischen zentralismus, wo jede frage dort entschieden wird, 

wo die dafür nötige, größere kompetenz vorhanden ist. 

iii.

es ist eine neue stufe der zusammenarbeit der ddr mit der udssr zu 

verwirklichen.  

das erfordert die durchführung einer politik der zusammenarbeit zwi-

schen unseren beiden ländern ohne vorbehalte und die beseitigung  

des zwiespältigen verhaltens zur umgestaltung in der udssr. 

 

nach abstimmung der rohstofflieferungen der udssr und der bezahl-

ware der ddr dafür ist als nächster schritt die koordinierung der zusam-

menarbeit, kooperation und arbeitsteilung auf den gebieten der elektro-

technik und elektronik sowie des maschinenbaus notwendig. das gilt ins-

besondere für die weitere entwicklung der zusammenarbeit auf dem ge- 

biet der höchstintegrierten schaltkreise der mikroelektronik und rechen- 

technik.  

die produktion und lieferungen der ddr müssen von dem mit der umge-

staltung sich wesentlich ändernden investitionsbedarf der udssr ausge-

hen. dabei ist die konversion von betrieben der verteidigungsindustrie zu 

unterstützen.  

es darf keine vorbehalte zu neuen formen der zusammenarbeit geben 

(gemeinsame betriebe). entscheidend ist die berechnung von aufwand 

und nutzen.  

gegenüber den anderen sozialistischen ländern ist die konstruktive zu-

sammenarbeit unabhängig von der unterschiedlichkeit der eingeschla-

genen wege bei wahrung der ökonomischen interessen der ddr konse-

quent fortzuführen. in den rohstofflieferungen muss die gegenseitigkeit 

und auf dem gebiet der metall verarbeitenden industrie die arbeitstei-

lung unter nutzung der vorhandenen potenzen der ddr erweitert wer-

den. 

iV.

auch wenn alle diese maßnahmen in hoher dringlichkeit und Qualität 

durchgeführt werden, ist der in abschnitt i dargelegte, für die zahlungs-

fähigkeit der ddr erforderliche nsw-exportüberschuss nicht sicherbar. 

 

1985 wäre das noch mit großen anstrengungen möglich gewesen. heute 

besteht diese chance nicht mehr. allein ein stoppen der verschuldung 

würde im Jahre 1990 eine senkung des lebensstandards um 25-30% 

erfordern und die ddr unregierbar machen. selbst wenn das der bevöl-

kerung zugemutet würde, ist das erforderliche exportfähige endprodukt 

in dieser größenordnung nicht aufzubringen. 

 

aus diesem grunde wird über die vorgenannten schlussfolgerungen 

hinaus folgendes vorgeschlagen: 

4. es ist ein konstruktives konzept der zusammenarbeit mit der brd und 

mit anderen kapitalistischen ländern wie frankreich, Österreich, Japan, 

die an einer stärkung der ddr als politisches gegengewicht zur brd 

interessiert sind, auszuarbeiten und zu verhandeln:

a) im interesse der stärkung der produktiven akkumulation sind alle 

formen der zusammenarbeit mit konzernen und firmen der brd sowie 

anderen kapitalistischen ländern zu prüfen mit dem ziel, mehr waren  

für den außen- und binnenmarkt aus der leistungssteigerung bereitzu-

stellen. die refinanzierung ist aus diesen objekten zu gewährleisten, 

wobei ein ökonomischer nutzen für die ddr bzw. ein export auf dritt-

märkte ermöglicht werden muss. 

b) die ddr ist interessiert, mit konzernen und firmen der brd und an-

deren ländern zu kooperieren, lizenzen und technologien zu überneh-

men, leasinggeschäfte durchzuführen sowie die gestattungsproduktion 

weiter zu entwickeln, wenn der aufwand refinanziert und ein gewinn 

erreicht werden kann. 

c) zur modernisierung von mittleren und kleinbetrieben sowie von hand-

werk und gewerbe, besonders in der textilindustrie, der schuhindustrie, 

glas- und keramik, lebensmittelindustrie und nahrungsgüterwirtschaft, 

deren produktion unmittelbar versorgungswirksam werden kann, sind 

kredite aufzunehmen, die durch leistungssteigerung dieser betriebe 

fristgemäß refinanziert werden. 
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d) die ddr ist an der beratung einiger großer objekte der zusammenar-

beit auf dem gebiet der energie, des umweltschutzes, der chemie und 

anderer zweige, für die jeweils einzeln intensive verhandlungen erforder-

lich sind und deren realisierung im interesse beider partner liegt, inte-

ressiert. 

e) zur erhöhung der attraktivität des tourismus aus kapitalistischen 

ländern in die ddr sind auf der grundlage der refinanzierungsmöglich-

keiten weitere kapazitäten zu rekonstruieren bzw. zu erweitern. es ist zu 

prüfen, dass gegenwärtig nicht voll genutzte kapazitäten, die weder der 

bevölkerung noch dem organisierten tourismus zur verfügung stehen, 

teilweise in die kapazitätserweiterung für den nsw-tourismus aufgenom-

men werden. 

es muss mit aller deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass der 

ausweg aus der lage die verwirklichung der vorstehend insgesamt 

dargelegten maßnahmen zur veränderung der wirtschafts- und gesell-

schaftspolitik erfordert. 

die vorschläge zur ökonomischen kooperation mit der brd und anderen 

kapitalistischen ländern sind ohne die in den abschnitten ii und iii ge-

nannten maßnahmen nicht durchführbar. sonst würde ein eintreten der 

zahlungsunfähigkeit nicht vermeidbar sein, sondern beschleunigt wer-

den. 

alle genannten maßnahmen müssen bereits 1992 zu höheren valuta-

einnahmen für die sicherung der liquidität des staates führen. trotz 

dieser maßnahmen ist es für die sicherung der zahlungsfähigkeit 1991 

unerlässlich, zum gegebenen zeitpunkt mit der regierung der brd über 

finanzkredite in höhe von 23 mrd. vm über bisherige kreditlinien hinaus 

zu verhandeln. gegebenenfalls ist die transitpauschale der Jahre 1996-

1999 als sicherheit einzusetzen.

diese vorschläge erhöhen die verschuldung der ddr weiter und stellen 

ein risiko dar. die verschuldung wird jedoch langfristig und refinanzierbar 

konzipiert und ist verbunden mit dem zeitgewinn für die grundsätzliche 

änderung der wirtschaftspolitik der ddr und der vermeidung eines 

diktats des internationalen währungsfonds. 

zur untersetzung der dargelegten grundlinie der neuen wirtschaftspolitik 

und als voraussetzung für dazu erforderliche entscheidungen sowie zur 

detaillierten ausarbeitung der vorschläge und objekte für die ökonomi-

sche und wissenschaftlich-technische zusammenarbeit mit der brd und 

anderen kapitalistischen ländern ist es erforderlich, durch die staatliche 

plankommission ein gesamtkonzept der entwicklung der volkswirtschaft 

für den zeitraum 1991-1995 auszuarbeiten und dem politbüro im dezem-

ber vorzulegen. 

die verwirklichung der dargelegten maßnahmen erfordert eine straffe 

staatliche leitung und organisation. 

V.

mit diesen in abschnitt iv dargelegten vorschlägen lässt sich die ddr als 

land des sozialismus, als mitglied des warschauer paktes und des rates 

für gegenseitige wirtschaftshilfe leiten von der politik der friedlichen ko-

existenz von staaten unterschiedlicher gesellschaftsordnung, von der 

politik des dialogs der vernunft und der entspannung. 

 

dabei schließt die ddr jede idee von wiedervereinigung mit der brd 

oder der schaffung einer konföderation aus. wir sehen in unseren vor-

schlägen jedoch einen weg in richtung des zu schaffenden europäischen 

hauses entsprechend der idee michail sergejewitsch gorbatschows, in 

dem beide deutsche staaten als gute nachbarn platz finden können.  

um der brd den ernsthaften willen zu unseren vorschlägen bewusstzu-

machen, ist zu erklären, dass durch diese und weitergehende maßnah-

men der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen zusammen-

arbeit ddr – brd noch in diesem Jahrhundert solche bedingungen ge-

schaffen werden könnten, die heute existierende form der grenze 

zwischen beiden deutschen staaten überflüssig zu machen. dies müsste 

jedoch verbunden werden mit eigenen politischen und ökonomischen 

vorschlägen der brd zur entspannung und zur ökonomischen unterstüt-

zung der ddr, wobei die tatsache zu berücksichtigen ist, dass unserem 

land in der zeit der offenen staatsgrenze laut einschätzung eines wirt-

schaftsinstitutes der brd ein schaden von ca. 100 mrd. mark entstanden 

ist. 
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als zeichen der hoffnung und der perspektive ist die ddr bereit, 1995  

zu prüfen, ob sich die hauptstadt der ddr und berlin (west) um die 

gemeinsame durchführung der olympischen spiele im Jahre 2004 be-

werben sollten.

erläuterungen

abkürzungen

nsw  nichtsozialistisches wirtschaftsgebiet

vm  valutamark

iwf internationaler währungsfonds
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rium für außenhandel; seit 1975 verdeckt arbeitender „offizier im  

besonderen einsatz” des ministeriums für staatssicherheit, später 

oberst; seit 1966 leiter des „bereichs kommerzielle koordinierung” 

(koko); 1983 an der aufnahme eines milliardenkredits der ddr bei 

der bundesrepublik beteiligt

Gerhard Schürer, seit 1965 vorsitzender der staatlichen plan- 

kommission 
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publikationsreihe „weichenstellungen in die zukunft”

in der publikationsreihe „weichenstellungen in die zukunft” bietet die 

konrad-adenauer-stiftung umfangreiches material zu den themen  

„60 Jahre bundesrepublik” und „20 Jahre wiedervereinigung” an.  

bisher sind in dieser reihe erschienen:

Michael F. Feldkamp: 

Der Parlamentarische Rat und das Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland 1948 bis 1949. 

Optionen für die Europäische Integration und die Deutsche Einheit 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-09-8 

Bernd Sprenger | Bodo Herzog: 

Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-10-4 

Berndt Seite: 

Weißer Rauch. Eine Erzählung aus den Tagen des Mauerfalls 1989 

Unveränderter Nachdruck der Erstausgabe 2004. 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2008 

ISBN 978-3-940955-08-1 

Uwe Backes | Ralf Thomas Baus | Herfried Münkler: 

Der Antifaschismus als Staatsdoktrin der DDR 

Sankt Augustin/Berlin, Januar 2009 

ISBN 978-3-940955-46-3 

Beate Neuss | Stanislaw Tillich | Richard Schröder: 

Wege zu einer Kultur des Erinnerns 

Dokumentation der Eröffnungsveranstaltung zur Ringvorlesung 

2008/2009 „Wie schmeckte die DDR?” des Bildungswerkes Dresden  

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Zusammenarbeit mit der Techni-

schen Universität Dresden und dem Freistaat Sachsen 

Sankt Augustin/Berlin, April 2009 

ISBN 978-3-940955-64-7 











Ehrhart Neubert: 

Die Friedliche Revolution. Vom Herbst 1989 bis zur Deutschen Einheit 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2009 

ISBN 978-3-940955-82-1 

Heiner Timmermann: 

Adenauers Westbindung und die Anfänge der Europäischen Einigung 

Sankt Augustin/Berlin, Juni 2009 

ISBN 978-3-940955-87-6 

Wolfgang Schuller | Klaus Schroeder 

Mythen und Unwissen 

Dokumentation von Veranstaltungen zur Ringvorlesung 2008/2009  

„Wie schmeckte die DDR?” des Bildungswerkes Dresden der Konrad-

Adenauer-Stiftung e.V. in Zusammenarbeit mit der Technischen Uni-

versität Dresden und dem Freistaat Sachsen  

Sankt Augustin/Berlin, Oktober 2009 

ISBN 978-3-941904-12-5 

Joachim Gauck: 

Die Flucht der Insassen. Freiheit als Risiko 

Sankt Augustin/Berlin, November 2009 

ISBN 978-3-941904-20-0 

Ehrhart Neubert | Florian Havemann | Karl-Siegbert Rehberg: 

Identität und Leben in der Diktatur 

Dokumentation von Veranstaltungen zur Ringvorlesung 2008/2009  

„Wie schmeckte die DDR?” des Bildungswerkes Dresden der Konrad-

Adenauer-Stiftung e.V. in Zusammenarbeit mit der Technischen Uni-

versität Dresden und dem Freistaat Sachsen  

Sankt Augustin/Berlin, November 2009 

ISBN 978-3-941904-21-7
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internetportale

mit einer wissensplattform reagiert die konrad-adenauer-stiftung auf die 

zunehmende verklärung eines systems. DDR – Mythos und Wirklichkeit 

heißt das internetportal und klärt auf über alltag, kultur, wissenschaft 

und ideologie in der ddr. didaktisch aufbereitete materialien für den 

unterricht, interviews mit zeitzeugen und veranstaltungshinweise sowie 

ein kalendarium führen über die Jahrestage der ddr durch die geschich-

te des unrechtssystems – vom scheitern der gemeinsamen besatzungs-

politik während der potsdamer konferenz im mai 1945 bis zum rücktritt 

des politbüros und des zk der sed im dezember 1989.  

siehe unter www.kas.de/wf/de/71.6466/

außerdem hat die konrad-adenauer-stiftung für weitere informationen 

zu den Jubiläen ein internetportal unter www.kas.de/weichenstellungen 

eingerichtet.
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