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Kapital als kleineres Übel?
Auch 20 Jahre nach 1989 stellt der Osten die industrielle Reservearmee 

Demos, Kerzen, Mauerfall: Das zentrale Ergebnis der Bürgerbewegung im Herbst 
1989 war der Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, keine Frage. Aber 
alles war das nicht. Noch im Oktober und November 1989 wurde in der DDR auf 
öffentlichen Versammlungen und am Arbeitsplatz, auf den Demonstrationen und 
in den Oppositionsgruppen über eine Reform des Landes, ja eine sozialistische 
Umgestaltung diskutiert. Erst in dem Maße, in dem die Schwäche der DDR und 
die Macht des Westens hervortrat, verschob sich die Perspektive zu einem "Rette 
sich, wer kann." Wer will schon eine marode Firma oder gar ein ganzes, auf den 
Weltmärkten gescheitertes Land in Selbstverwaltung übernehmen? Dann schon 
lieber das Kapital als das kleinere Übel mit der Wirtschaftsleitung beauftragen.

Aus dem Aufruf "Für unser Land" (26. November 1989)

Entweder

können wir auf der Eigenständigkeit der DDR bestehen und versuchen, mit allen 
unseren Kräften und in Zusammenarbeit mit denjenigen Staaten und 
Interessengruppen, die dazu bereit sind, in unserem Land eine solidarische 
Gesellschaft zu entwickeln, in der Frieden und soziale Gerechtigkeit, Freiheit des 
einzelnen, Freizügigkeit aller und die Bewahrung der Umwelt gewährleistet sind.

Oder

wir müssen dulden, daß, veranlaßt durch starke ökonomische Zwänge und durch 
unzumutbare Bedingungen, an die einflußreiche Kreise aus Wirtschaft und Politik 
in der Bundesrepublik ihre Hilfe für die DDR anknüpfen, ein Ausverkauf unserer 
materiellen und moralischen Werte beginnt und über kurz oder lang die 
Deutsche Demokratische Republik durch die Bundesrepublik Deutschland 
vereinnahmt wird.

Laßt uns den ersten Weg gehen. Noch haben wir die Chance, in 
gleichberechtigter Nachbarschaft zu allen Staaten Europas eine sozialistische 
Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln.

Tatsächlich vollzog die Bevölkerung der DDR nur nach, was ihre Staatsführung 
begonnen hatte. Schon in den 70er Jahren war die SED-Führung vor den 
ungelösten inneren Schwierigkeiten in die ökonomische Zusammenarbeit mit der 
BRD ausgewichen. Im Herbst 1989 blieb ihr nur die Kapitulation vor der 
Bundesregierung. In einem Gespräch mit Rudolf Seiters, dem Chef des 
Bundeskanzleramtes, und dem Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble trug der 
DDR-Unterhändler und Leiter des Bereiches Kommerzielle Koordinierung 
Alexander Schalck-Golodkowski am 6. November Vorstellungen über die weitere 
wirtschaftliche Zusammenarbeit beider deutscher Staaten vor. Es ging wesentlich 
um neue Westkredite in Höhe von insgesamt 10 bis 15 Mrd. DM. Schalck stützte 
sich dabei auf eine "Analyse der ökonomischen Lage der DDR mit 
Schlußfolgerungen", die Planungschef Gerhard Schürer, Außenhandelsminister 
Gerhard Beil, Finanzminister Ernst Höfner, Statistikchef Arno Donda und er selbst 
zum 30.10.89 für das Politbüro der SED erarbeitet hatten. Darin stellten die 
Planer fest, daß die sogenannte "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik" 
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weder die Zustimmung der Bevölkerung noch den benötigten Leistungszuwachs 
der DDR-Volkswirtschaft gebracht hatte. Stattdessen war die DDR nachhaltig im 
Westen verschuldet. Die Planer sahen die Zahlungsunfähigkeit des Landes in 
wenigen Jahren voraus. Nur im Falle milliardenschwerer Kredithilfen aus dem 
Westen hielten sie die soziale und ökonomische Lage noch für beherrschbar. Die 
Antwort des Bundeskanzlers Helmut Kohl erfolgte am 8. November öffentlich im 
Deutschen Bundestag: "Wir wollen nicht unhaltbar gewordene Zustände 
stabilisieren. Aber wir sind zu umfassender Hilfe bereit, wenn eine grundlegende 
Reform der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR verbindlich 
festgelegt wird." 

Die DDR war nicht deshalb am Ende, weil man Schulden von etwa 20 Milliarden 
DM aufgehäuft hatte. Sondern deshalb, weil man diese Schulden beim 
weltpolitischen Gegner aufgenommen hatte, dem der Ostblock nur unter 
Hintanstellung des individuellen Konsums seiner Bürger Paroli bieten konnte. 
Keinem Land des Ostblocks war es gelungen, bei Fortsetzung der alten 
Arbeitsteilung in kommandierte Arbeit und Arbeit des Kommandierens ein neues 
Entwicklungsmodell der Ökonomie durchzusetzen. Und in den Jahren 1989/90 
entschied sich, daß es in allen diesen Ländern keinen emanzipatorischen 
Aufbruch geben würde. Nicht die Streikbewegungen von Workuta bis zum 
Kusbass und die Sowjets der Arbeitskollektive gestalteten das Ende der 
Gorbatschowschen Perestroika, sondern die Politbürokratie machte sich auf den 
Weg der Privatisierung. Die letzten Vertreter des Selbstverwaltungs-Programms 
der Solidarnosc waren so demoralisiert, daß sie im polnischen Parlament (wie 
auch die Vertreter der alten marxistisch-leninistischen Staatspartei PZPR) dem 
Balcerowicz-Plan einer marktwirtschaftlichen Schocktherapie zustimmten. 

Die Blaupause zum Anschluß der DDR lieferte das Bundesministerium der 
Finanzen. Zuständig waren dort, nach dem Wechsel von Hans Tietmeyer ins 
Direktorium der Bundesbank zum 1. Januar 1990, der soeben auf den Posten 
Tietmeyers aufgestiegene neue Staatssekretär Horst Köhler, der neue Leiter der 
Abteilung "Geld und Kredit" Gert Haller sowie der Referatsleiter "Nationale 
Währungsfragen" Thilo Sarrazin. Eine Mannschaft, die auch die Europäische 
Währungsunion prägen sollte und die - bis auf Haller - bis heute in der Politik 
prominent aktiv ist. Hans Tietmeyer, der spätere Bundesbankpräsident, ist heute 
Kuratoriumsvorsitzender des rechtsliberalen Think Tanks des 
Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 
und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Baseler Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich. Horst Köhler wurde Chef des IWF und ist 
heute Bundespräsident. Thilo Sarrazin war bis ins Frühjahr 1991 für die Treuhand 
zuständig und hat es nach seiner Bewährung als Berliner Finanzsenator in den 
Vorstand der Bundesbank geschafft. Schließlich ist der damalige Ansprechpartner 
dieser Mannschaft im Kanzleramt zu nennen, Jürgen Stark, zur Zeit das deutsche 
Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank. 

Nach intensiver Arbeit standen am 30. Januar 1990 die Eckpunkte ihres 
Konzeptes: Statt eines mittelfristigen, schrittweisen Prozesses die baldige und 
schlagartige Einführung der D-Mark in der DDR, gleichzeitige Herstellung der 
rechtlichen Voraussetzungen marktwirtschaftlicher Beziehungen (freie 
Preisbildung und Abbau von Subventionen, Gewerbefreiheit usw.), die Aufgabe 
der (wirtschafts)politischen Eigenständigkeit der DDR und ein Staatsvertrag über 
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die Wirtschafts- und Währungsunion als "ein erster Schritt zur Herstellung der 
staatlichen Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes". So sollte verhindert 
werden, daß die DDR die DM bekommen, aber vielleicht ein wenig Planwirtschaft 
behalten könne. Seine Position veröffentlichte das Bonner Finanzministerium am 
2. Februar. Am 6. Februar erhob der Bundeskanzler das "Angebot der DM" zur 
offiziellen Regierungspolitik. Weder die Modrow-Regierung noch die Reste der 
Opposition hatten dem etwas entgegen zu setzen. Die freien Wahlen vom März 
1990 konnten daher nur noch zwischen verschiedenen Varianten der 
Selbstaufgabe der DDR entscheiden.

Westdeutsche Anschlußplaner hatten bereits in den 50er Jahren die Einführung 
der bundesdeutschen Geld- und Marktverfassung durch eine handlungsfähige 
gesamtdeutsche Regierung als Kernstück der "Wiedervereinigung" konzipiert. 
Allerdings waren diese Planungen nicht fortgeschrieben worden und mußten in 
zwei Punkten wesentlich modifiziert werden. Erstens galt es, die Herstellung 
einer Wirtschaftsverfassung für eine Übergangszeit mit der Fortexistenz der DDR 
zu vereinbaren, bis die außenpolitischen Fragen des Anschlusses sämtlich gelöst 
waren. Zweitens waren die Planer der 50er Jahre von einer weitgehenden 
Reprivatisierung der DDR-Wirtschaft ausgegangen. Dafür gab es aber 1990 keine 
Nachfrage, weder Siemens noch die BASF wollten die alten Betriebsstätten 
zurück. Abgesehen von kleineren Ausnahmen galt in Bezug auf das Eigentum an 
Produktionsmitteln der Grundsatz "Rückgabe vor Entschädigung" nicht. Aus 
dieser Besonderheit entwickelten sich wenig später Auftrag und Struktur der 
Treuhandanstalt. 

Während das Finanzministerium agierte, hatte die Bundesbank selbst in der 
Frage der Umstellungsmodalitäten, des Umtauschkurses für laufende Zahlungen 
(Löhne, Renten, Mieten) und der Umstellung der Bestände, der Guthaben und 
Verbindlichkeiten nicht viel mitzureden. Entgegen ihren Planungen wurden die 
laufenden Zahlungen nach dem Kurs 1:1 umgestellt, um damit der Vorstellungen 
vieler DDR-Bürger von innerdeutscher Gleichberechtigung zu genügen. Zugleich 
galt dieser Umtauschkurs dem Finanzministerium als ungefährlich, da die 
entsprechenden Einkommen sich auf etwa 40 Prozent des Westniveaus beliefen, 
was der angenommenen Produktivität der DDR-Wirtschaft etwa entsprach. 

Komplizierter wurde die Umstellung des DDR-Kreditwesens. Die 
Auslandsverschuldung der DDR spielte dabei keine Rolle: Was für die 
Politbürokratie tödlich war, belief sich für die Bundesregierung nur auf einen 
Kostenpunkt unter mehreren, noch nicht einmal den größten. Problematisch war 
die "innere Verschuldung" von DDR-Wirtschaft und Staat gegenüber dem 
Kreditsystem, letztlich gegenüber den Sparern – die sogenannten Altschulden. 
Der Löwenanteil der Einlagen in Höhe von 182,1 Mrd. Mark wurde von privaten 
Haushalten bei den Sparkassen gehalten, die aber nur als Sammelstellen dienten 
und die empfangenen Mittel der Staatsbank der DDR zu Verfügung stellten. Die 
Staatsbank gab wiederum mit diesen Mitteln Kredite an die Volkswirtschaft aus. 
Über die Werthaltigkeit dieser Altkredite machten sich westliche Beobachter 
keine Illusionen: außerhalb der Wohnungswirtschaft galten sie als weitgehend 
uneinbringbar. Deshalb haben Deutsche und Dresdener Bank diese Altkredite 
nicht übernommen, sondern in ihren später aufgekauften Joint-ventures nur die 
"Geschäftsbesorgung" erledigt. Die "Altkredite" bleiben vielmehr hübsch in den 
Büchern der Deutschen Kreditbank AG, einer Ausgründung aus der DDR-
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Staatsbank. Dort wurden Wertberichtigungen - d.h. Abschreibungen - in 
Milliardenhöhe fällig, bevor sie 1995 an die BayernLB verkauft wurde.

Die vermeintlich mit der Umstellung geschaffene Kaufkraft der DDR-Bevölkerung 
bestand im wesentlichen im Anspruch auf Lohnzahlung an Betriebe - und in 
Sparanlagen, die auf dem Umweg über die Staatsbank in eben diese Betriebe 
investiert worden waren. Deshalb bildete die finanzielle Situation der DDR-
Betriebe den Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Anschlusses. Die 
sozialistischen Betriebe sollten aber kein Geldvermögen haben, damit sie besser 
kontrolliert werden konnten. Allein deshalb mußten sie nach einer 
Währungsunion sofort in Liquiditätsprobleme geraten. Wären sämtliche 
Forderungen und Verbindlichkeiten 1:1 umgetauscht worden, hätten die DDR- 
Betriebe vom Tag der Umstellung an für gewaltige Schulden gerade stehen 
müssen, deren Bedienung zugleich die einzige Deckung für die Geldvermögen 
der Privaten darstellte. Wären andererseits die Altschulden komplett gestrichen 
worden, hätten auch die Sparguthaben der Bevölkerung - weil ohne Deckung - 
gestrichen werden müssen: Sicher ein harter Schlag gegen die Freude auf die 
deutsche Einheit. Um die Schuldenlast der Betriebe zumindest zu verringern, 
wurden die Verbindlichkeiten der Betriebe und Einrichtungen mit einem 
Umtausch 2:1 auf die Hälfte verringert. Gleichzeitig wurde nur ein Teil der 
Sparguthaben 1:1 umgestellt. Die Forderungen der Banken verminderten sich 
damit stärker als ihre Verpflichtungen, die entstehende Differenz von etwa 25 
Mrd. DM übernahm der Staat: Nur an dieser Stelle war die Währungsunion ein 
Geschenk. Für alles andere mußte bezahlt werden.

Angesichts der völligen Öffnung gegenüber dem Weltmarkt, der Auflösung der 
bisherigen Kooperationszusammenhänge und der geringen Finanzvermögen 
benötigten die Betriebe praktisch sofort neue Kredite zur Begleichung der 
laufenden Kosten. In der Treuhand begannen Wirtschaftsprüfer und 
Unternehmensberater im Auftrag des Bundesfinanzministeriums, der sogenannte 
Leitungsausschuß, stillzulegende Unternehmen auszusortieren. Die 
Arbeitslosigkeit im Anschlußgebiet stieg bis Ende 1990 auf fast 600 000, bei 
zusätzlich 1,7 Millionen Kurzarbeitern. Bei Protesten gegen Betriebsschließungen, 
Entlassungen und das West-Ost-Lohngefälle standen die Beschäftigten der 
Treuhand-Betriebe allerdings vor dem Dilemma, daß sie ihre eigene 
Entscheidung für das Kapital nur schwer kritisieren und nicht zurücknehmen 
konnten. 

Daß der Anschluß an den Weltmarkt soziale Konflikte provozieren würde, war 
den Beteiligten wohl bewußt. So rechtfertigte Richard Schröder, der 
Fraktionsvorsitzende der SPD in der Volkskammer, am 9. Juni 1990 auf dem 
Hallenser Parteitag der DDR-SPD die Koalitionsvereinbarung zur de Maiziere-
Regierung folgendermaßen: "Der zweite Vorwurf lautet, Warum habt ihr auf das 
Innenministerium verzichtet? Manche haben in diesem Zusammenhang haltlose 
Verdächtigungen gegen Markus Meckel erhoben. Ich weise sie aus meiner 
Kenntnis der Sachlage entschieden zurück. Die Sache war so: wir haben in der 
Vorverständigung der Neunergruppe entschieden, das Innenministerium nicht 
vorrangig anzustreben, und zwar aus einer geschichtlichen Erinnerung: Noske. 
Wir wollten nicht das Oberkommando über die Polizei haben, wenn es in diesem 
Land zu sozialen Unruhen kommen sollte. Andererseits ist uns das 
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Innenministerium in den Verhandlungen selbst nie angeboten worden. So war es 
und nicht anders. Wohl aber ist uns ein Staatssekretär angeboten worden. Wir 
sind jetzt beim dritten Versuch, diesen Posten zu besetzen und hoffen, in der 
nächsten Woche endlich zum Erfolg zu kommen. Denn wir wollen uns auch an 
dieser Stelle nicht vor der Verantwortung drücken.” - Der Text zeigt nicht nur die 
prägende Kraft längst vergangener historischer Situationen: 1990 gab es keine 
revolutionäre Arbeiterbewegung, die wie 1919 gewaltsam niedergekämpft 
werden mußte. Er zeigt auch die Entschlossenheit, die Ankunft im bürgerlichen 
Normalzustand mit Macht zu verteidigen.

Während das Kapital sich sein Investitionsrisiko im wilden Osten vom Staat 
erleichtern ließ, mußten die Sozialkassen für den Unterhalt einer industriellen 
Reservearmee aufkommen, mit der die Gewerkschaften dauerhaft in die 
Defensive gedrängt wurden. Dabei waren noch pünktlich vor den ersten 
bürgerlichen Wahlen in der DDR am 12. März 1990 der damalige DGB-
Vorsitzende Ernst Breit und der Vorsitzende der Bundesvereinigung deutscher 
Arbeitgeberverbände, Klaus Murmann, vor die Presse getreten und hatten 
gemeinsam die Notwendigkeit einer marktwirtschaftlichen Umgestaltung der DDR 
verkündet. Gegner von Kapitalismus und "Wiedervereinigung" hatten keine 
mächtigen Verbündeten, weder im Osten noch im Westen. Die Institutionen der 
Arbeitsbeziehungen sollten in der DDR nach westdeutschem Vorbild eingerichtet 
werden. Zugleich einigte man sich mit großer Selbstverständlichkeit auf die 
Notwendigkeit besonderer Tarifgebiete in Ostdeutschland, in denen "das 
Lohnniveau zunächst noch deutlich unter dem bundesdeutschen Standard liegen" 
werde. Die sozialpartnerschaftliche Einführung der "Sozialen Marktwirtschaft" 
sollte – nach Auffassung der Gewerkschaften – eine Niedriglohnkonkurrenz im 
eigenen Land "gleich hinter Wolfsburg" (Franz Steinkühler) verhindern. 

Daraus wurde nichts. Die Unternehmensverbände der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie kündigten am 18. Februar 1993 den geltenden Stufenplan, der 
bis April 1994 eine Angleichung auf 100 Prozent des Westniveaus vorsah, 
"außerordentlich". Den folgenden Streik in der sächsischen Metall- und 
Elektroindustrie brach die IG Metall jedoch nach zwei Wochen ab. Die 
Entgeltangleichung wurde um mehr als zwei Jahre auf Mitte 1996 gestreckt. Die 
IG Metall akzeptierte überdies eine Härteklausel, die Abweichungen vom 
Tarifvertrag zuließ. Selbst in der produktivsten Branche war damit der Status des 
Ostens als eines Niedriglohngebietes festgeschrieben. Parallel führte VW im 
Westen mit Einverständnis der IG Metall die vier-Tage-Woche ein – eine 
Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich, in einem der am besten 
gewerkschaftlich organisierten Betriebe des Landes. Nach dem Abbruch des IG 
Metall-Streiks für die 35-Stunden-Woche in der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie im Sommer 2003 sollten dann in Ost und West 
Arbeitszeitverlängerungen auf die Tagesordnung kommen.

1996/97, als der Osten unter Kontrolle war, stellte die Bundesregierung die 
massive Investitionsförderung ein. Das deutsche Kapital hat sich – erfolgreich – 
wieder auf die Eroberung der Weltmärkte geworfen. Damit blieb es im Osten bei 
einer ökonomisch vom Rest der Republik abhängigen Provinz, die Jahr für Jahr 
etwa 30 Prozent ihres Verbauchs nicht aus eigener Produktion decken kann. Und 

Sebastian Gerhardt 5 http://planwirtschaft.wordpress.com/



1989-2009

im Westen? Eine Stagnation, ja eine Absenkung der Realeinkommen für die 
Mehrheit der abhängig Beschäftigten. Die massive Verschärfung der Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt zeigte lange vor den Hartz-Gesetzen Wirkung. Die 
Lohnquote liegt inzwischen so niedrig wie zuletzt Mitte der sechziger Jahre. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht das Ergebnis positiv. In ihrer 
Regierungserklärung vom 12. September 2007 heißt es: "Alle Industrieländer 
waren in den 90er Jahren einem massiv erhöhten Wettbewerbsdruck durch die 
Globalisierung ausgesetzt. Doch Deutschland war zugleich in einer historisch 
einmaligen Situation. Der Prozeß der deutschen Einheit gehörte und gehört ohne 
Zweifel zu den glücklichsten Entwicklungen unserer Geschichte. Allerdings band 
er auch Ressourcen, Kraft und Aufmerksamkeit, wie sie kein anderes Land zu 
bewältigen hatte. In seinem Kern erzählt der Aufschwung, den wir jetzt erleben, 
eine großartige Erfolgsgeschichte: die Geschichte, wie Deutschland gleichzeitig 
Aufbauleistungen für die neuen Bundesländer und die Globalisierung bewältigen 
konnte. Meine Damen und Herren, wer das geschafft hat, dem braucht auch vor 
den Veränderungen des 21. Jahrhunderts nicht bange zu sein. Das ist der Geist, 
in dem wir Politik machen." Mit dem Fortschreiten der Wirtschaftskrise hat dieses 
Eigenlob nichts an Bedrohlichkeit verloren. 

Die Bundeskanzlerin begann ihre politische Karriere übrigens im 
"Demokratischen Aufbruch", einer kleinen Partei, die noch im November 1989 
ihre Position so erläuterte: "Von Anfang an sind wir hier in unserem Land für 
einen besseren, einen 'wahren' Sozialismus (Stefan Heym auf der Demonstration 
am 4.11.89 in Berlin) eingetreten." Offenbar können sich Menschen und 
politische Organisationen erstaunlich verändern - was auch Hoffnung gibt: So wie 
es ist, bleibt es nicht.

Zwanzig Jahre später

Die offizielle Statistik trennt in Deutschland nicht mehr nach Ost und West, 
sondern nach alten und neuen Bundesländern und dem Rest dazwischen, dem 
Land Berlin, das aus der Hauptstadt der DDR und der Frontstadt der freien Welt 
gebildet wurde. Das erschwert den historischen Vergleich, ist aber sachlich 
gerechtfertigt: Nicht, weil in Berlin die Vereinigung so schön funktionieren 
würde, sondern weil den Beitritt der neuen Bundesländer Westberlin de facto Teil 
des Ostens geworden ist - auch wenn man das im bürgerlichen Wilmersdorf bis 
heute nicht wahrhaben will. Die Bevölkerung der neuen Bundesländer (mit ganz 
Berlin) hat von 1991 bis 2008 um 1,5 Millionen Personen abgenommen: Mit 16,5 
Millionen liegt man etwa da, wo die DDR - ohne Westberlin! - Ende 1989 stand. 
Die DDR zählte 1989 an berufstätigen Bürgern 8,5 Millionen - einschließlich 
Berlins zählt die amtliche Statistik 2008 in den neuen Ländern 7,4 Millionen 
Erwerbstätige. Die offizielle Arbeitslosenquote lag in den alten Bundesländern im 
August 2009 bei 7,1 - in den neuen Ländern bei 13,1 Prozent. Das BIP pro 
Einwohner erreichte 2008 gerade 70 Prozent, das verfügbare Einkommen je 
Haushalt aufgrund der Transfereinkommen etwas über 80 Prozent, der 
Kapitalstock je Erwerbstätigen gerade 85 Prozent des Westniveaus. Und ein 
Aufholprozess ist nicht in Sicht. Die Investitionen je Erwerbstätigen lagen auch 
nur bei 85 dessen, was in den alten Ländern zur Erweiterung und Erneuerung 
des Produktionspotentials ausgegeben wird. Das neoliberale Dogma, wonach 
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niedrigere Lohnkosten Investitionen und Beschäftigung herbeiführen, wird im 
Osten flächendeckend widerlegt. Seit fast zehn Jahren liegen die 
Lohnstückkosten im verarbeitenden Gewerbe unter denen in den alten Ländern - 
aber der Boom der Industrie ist ausgeblieben. Seit 1996 sind in diesem 
industriellen Kernbereich in den neuen Ländern (einschließlich Westberlin) mit 
geringen Schwankungen etwa eine  Million Personen beschäftigt. Nicht mehr, 
nicht (viel) weniger.

Erstveröffentlichung: lunapark21, Heft 7/Herbst 2009
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