
Die Freuden des Kapitalismus: 100 D-Mark Begrüßungsgeld gab es 1989 für DDR-Bürger, die in den Westen reisten
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Der Fehler der Einheit
Nach der Wende gelangten nur wenige große Firmen in die Hände ostdeutscher Bürger. Die Folgen sind bis heute zu spüren VON HANS-WERNER SINN

O
hne Eigentum funktioniert 
der Kapitalismus nicht. Im 
Sozialismus gehört allen al-
les und nichts zugleich. In 
der Marktwirtschaft ist das 
meiste verteilt und gehört 
den Einzelnen. Ohne ein 

gewisses Vermögen, das man eigenverantwortlich 
aufbaut und pflegt, kann man dort gar nicht ver-
nünftig agieren. Wenn viele kein Vermögen ha-
ben, ist das System instabil. Aber man kann das 
fehlende Eigentum nicht einfach anderen weg-
nehmen, die welches haben, weil die es dann gar 
nicht erst bilden oder das Land verlassen. Dieses 
Dilemma ist eines der Grundprobleme der Markt-
wirtschaft. 

In der Stunde null des Beitritts der neuen Län-
der zur Bundesrepublik Deutschland, beim Über-
gang vom Sozialismus zum Kapitalismus, gab es 
die einmalige  Chance, das Dilemma zu überwin-
den. Denn es war ja grundsätzlich offen, wem man 
das ehemals volkseigene Vermögen zuschreiben 
würde. Das wussten die Autoren des Einigungsver-
trages, und deshalb legten sie in Artikel 25 fest, 
dass »Möglichkeiten vorzusehen« seien, den Spa-
rern der Ex-DDR zu einem späteren Zeitpunkt 
verbriefte Eigentumsrechte am ehemals volkseige-
nen Vermögen zuzuweisen.

Daran hat sich die deutsche Politik nicht ge-
halten. Man hat den Artikel so interpretiert, dass 
die Treuhandanstalt, die das Volkseigentum ver-
waltete, ihre Betriebe meistbietend verkaufen 
müsse. Das Geld, das nach Abzug der Vereini-
gungskosten noch übrig war, sollte verteilt wer-
den. Es war aber nichts mehr übrig, weil man den 
Kapitalstock einer Volkswirtschaft nicht auf ein-
mal verkaufen kann, ohne dass der Preis in den 
Keller fällt. Man kann ihn nur verscherbeln.

Sicher, die Treuhandfirmen waren keine Juwe-
le, sondern veraltete Betriebe, die zum Teil noch 

mit Vorkriegsmaschinen arbeiteten. So, wie sie 
waren, konnte man in der neuen Welt der Markt-
wirtschaft nichts mit ihnen anfangen. 

Jedoch besteht der Wert einer Firma nicht in 
erster Linie in ihren Maschinen, sondern in den 
Immobilien und den dort versammelten Men-
schen. Es kommt auf die Ausbildung, den Zu-
sammenhalt, die Einsatzbereitschaft und den 
Teamgeist an. Und damit war es nicht schlecht 
bestellt. Die Mitarbeiter der DDR-Betriebe wa-
ren in der Regel sehr gut ausgebildet, und viele 
hatten zwei Berufsabschlüsse statt nur einen, wie 
es im Westen üblich ist. Auch die universitäre 
Grundlagenforschung in den Naturwissenschaf-
ten hätte man nutzbar machen können. Der 
Kommunismus ist nicht an defekten Schulen zu-
grunde gegangen.

Das Potenzial, das die Treuhandbetriebe hat-
ten, blieb durch die Strategie des Barverkaufs und 
durch den enormen Zeitdruck, unter den sich die 
Treuhandgesellschaft gesetzt sah, ungenutzt. Die 
Zahl der Beschäftigten in Industriebetrieben sank 
binnen Kurzem auf ein Viertel und hat sich bis 
zum heutigen Tage kaum erholt. Nur etwa 
850.000 Menschen arbeiteten zuletzt in der ost-
deutschen Industrie. Ursprünglich waren hier 
über vier Millionen Beschäftigte gezählt worden; 
heute geht die offizielle Statistik von 3,4 Millio-
nen zur Wendezeit aus.

Statt des Massenverkaufs gegen bar hätte man 
auch eine Strategie der Joint Ven tures versuchen 
können, bei der kapitalkräftige Firmen aus der 
westlichen Welt mit gut eingeführten Produkten 
und moderner Produktionstechnologie hereinge-
holt worden wären, um mit der Treuhand Ge-
meinschaftsunternehmen zu gründen. Die Treu-
hand hätte kein Geld bekommen, sondern Min-
derheitsbeteiligungen an den neuen Unterneh-
men, die den relativen Wert der Altbetriebe im 
Vergleich zu dem neuen Kapital der Investoren 
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Wie prägt der Innovationsgeist 
den Standort Deutschland? 
Welche Rolle spielen Industrie 
und Politik? Diese Fragen 
thematisierte die erste  
Konferenz »WISSEN für die  
Welt – der ZEIT Ideengipfel«  
im jüngst eröffneten Futurium 
in Berlin. Parallel wurde das  
neue ZEIT-Wissen-Ressort 
vorgestellt.

Denn auch die Zusammenlegung 
des Chancen- mit dem Wissen- 
Ressort ist Ergebnis eines neuen 
Konzepts. Der Anspruch, die Ver-
zahnung von Wissenschaft und Bil-
dung sowie umfassende Quellen-
verzeichnisse zu kommunizieren, 
soll die Leserschaft darin bestär-
ken, sich fundiert an Debatten zu 
beteiligen – nicht zuletzt über  
innovative Ideen. Die Frage, aus 
welchem Geist Innovationen er-
wachsen, bildete den roten Faden 
der Konferenz.

Zu Beginn stand eine Erkenntnis der 
großen ZEIT-Vermächtnisstudie: Die 
Deutschen sind bereit, Neues zu  
wagen. Allerdings räumte die feder-
führende Soziologin Jutta Allmen-
dinger ein, dass viele Befragte  
ratlos seien, wie sie dabei vor- 
gehen sollen. So wüssten diese  
zwar gerne mehr über die Zukunft 
ihres Arbeitsplatzes. Aber da sie 
weder auf Digitalisierungsberater 
noch auf »Profilaxen« zurückgreifen 
könnten, sei es Aufgabe der Politik, 
eine »helping hand« zu bieten – 
etwa in Form aufsuchender Hilfe- 
systeme.

Erste deutsche Astronautin

Als Innovatorin engagiert sich bereits 
Insa Thiele-Eich – sowohl in der Klima-
forschung als auch in einem Beruf, in 
den sie noch hineinwächst: Die  
Meteorologin an der Uni Bonn ist 
Astronauten-Anwärterin. Dass unter 
den 570 Menschen, die bisher im 
Weltraum waren, nur 61 Frauen sind, 

will sie ändern und 2021 mithilfe  
einer privaten Stiftung als erste 
deutsche Frau ins All fliegen. Eine 
ihrer Missionen lautet, die unter-
schiedliche Wirkung der Schwerkraft 
auf die Geschlechter zu erforschen. 
Das Skandalon: In Deutschland lie-
gen nur zwei Datensätze von Frauen 
in der Schwerelosigkeit vor. 

Natur als Dienstleister

Noch weniger Menschen als im All 
waren bisher in der Tiefsee. Obwohl 
dort rund zehn Millionen unbekann-
te Arten leben, wie die Polar- und 
Tiefseeforscherin Antje Boetius be-
richtete. »Aber wir können gar nicht 
so schnell forschen, wie wir das  
Leben dort unten verändern: durch 
Einleitung von Giftstoffen, Plastik-
müll und den Klimawandel.« Zu  
ihren Forschungsobjekten zählen 
Mikroorganismen, die »wie kleine 
freundliche Helfer« Methan und  
Erdöl fressen. Boetius wünscht sich 
ein breites Bewusstsein dafür, dass  

»kostenlose Dienstleistungen der 
Natur« existieren, aber auch wie  
gefährdet sie sind.

Über Herausforderungen im digi-
talisierten Gesundheitssystem spra-
chen Peter Albiez (Pfizer Deutsch-
land) und Christof von Kalle (BIH). 
Beide betonten das Potenzial, das in 
der Mustererkennung  großer medi-
zinischer Datensätze liegt. Leider 
führe ein restriktiver Datenschutz 
häufig dazu, dass »in unverantwort-
licher Weise« Daten ignoriert, statt 
im Patienteninteresse ausgeschöpft 
würden, konstatierte Kalle. »Obwohl 
in den Daten von heute das Potenzial 
für die Therapien von morgen liegt«, 
betonte Albiez. Zukünftig könnten 
Datenspenden so wichtig sein wie 
Blutspenden – »und Leben retten«. 
Voraussetzung ist, dass Patienten 
über den Einsatz ihrer sensiblen  
Daten umfassend Bescheid wissen. 
Ein anderer Punkt betrifft die Hono-
rierung digitalisierter Medizin. Hier 
würden steigende Kosten zukünftig 
einen Systemwechsel erfordern, 
meinte Albiez: »Dann wird nur  
honoriert, was nachweislich zu bes-

seren Ergebnissen für die Gesund-
heit führt.«

Wie gesellschaftsfähig ist KI? 

Über Spielräume der Künstlichen In- 
telligenz sprachen Informatikprofes-
sor Dieter W. Fellner und Christoph 
Peylo (Bosch Center für Künstliche 
Intelligenz (BCAI)). Zum Beispiel 
könnten die Stichsäge oder der 
Backofen von Bosch zukünftig via 
Benutzer-Feedback auf den man-
gelnden Anpressdruck oder den 
Bräunungsgrad hinweisen. Bisher 
fehlten in der Industrie häufig aus-
sagekräftige Daten, um etwa eine 
statistisch begründete Wartung und 
Instandhaltung realisieren zu kön-
nen, so Fellner. Problematisch seien 
auch sogenannte »Bias«, wie Peylo 
ergänzte: Diskriminierungen, die 
von KI-basierten Entscheidungen 
ausgehen, sofern diese auf nicht- 
repräsentativen Daten beruhen, die 
gesellschaftliche Vorurteile wider-

spiegeln. Umfassende Datenstra- 
tegien und der Einsatz von Domain-
Experten seien deshalb unver- 
zichtbar. 

Die Strategie der neuen Bundes-
agentur »Sprint« für Sprung-Inno- 
vation in Leipzig erläuterte Grün-
dungsdirektor Rafael Laguna. Ziel 
ist, Projekte zu fördern, »die unsere 
Welt grundlegend verändern«, und 
finanzielle wie bürokratische Hürden 
abzubauen. Dabei setzt Laguna auf 
einen europäischen Weg, der von 
Offenheit und Humanismus geprägt 
ist, und grenzt sich ab von einem 
»amerikanisch geprägten Turbo- 
Kapitalismus digitaler Natur – und 
Digital-Diktaturen aus China«. Sollte 
es gelingen, von 30-40 Projekten  
einige wenige zum Erfolg zu führen, 
wäre das Ziel erreicht, so Laguna: 
»Wenn’s richtig fliegt – in der  
Größenordnung Auto, Smartphone 
oder Internet –, dann reicht sogar 
ein Projekt!«

Bereit für Ideen, die die Welt verändern

Veranstalter:

»Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein für die  
Natur.« Die Polar- und Tiefseeforscherin Antje 
Boetius, Professorin für Geomikrobiologie, ist 
Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und  
leitet die Helmholtz-Max Planck Brückengruppe  
für Tiefseeökologie und -Technologie.
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Weitere  
Informationen unter: 

 www.convent.de/ 
ideengipfel

Maschinenflüsterer unter sich: Dieter W. Fellner, 
Professor für Informatik an der TU Darmstadt  
und Leiter des Fraunhofer-Instituts für Graphische 
Datenverarbeitung IGD (li). Christoph Peylo, pro-
movierter Computer-Linguist und Global Head des 
Bosch Center für Künstliche Intelligenz (BCAI).

Auf der Suche nach großen Ideen: Rafael Laguna, 
CEO der OpenXchange AG, ist Gründungsdirektor 
der Agentur für Sprunginnovationen: Die GmbH  
der Bundesrepublik Deutschland soll in den  
kommenden zehn Jahren mit bis zu einer Milliarde 
Euro ausgestattet werden.

Mission Gleichberechtigung: Insa Thiele-Eich, pro-
movierte Meteorologin, arbeitet an einer doppelten 
Premiere: Die Astronauten-Anwärterin plant, statt 
mit einer der staatlichen Raumfahrt-Agenturen mit 
der privaten Initiative »Erste deutsche Astronautin« 
2021 ins All zu fliegen.

Plädoyer für eine »helping hand« vonseiten der 
Politik: Prof. Jutta Allmendinger ist seit 2007 
Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin 
für Sozialforschung (WZB) und Professorin für 
Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung  
an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Partner: Offizieller Druckpartner:

»Datenspenden können wie Blutspenden zukünftig 
Leben retten.« Peter Albiez, studierter Biologe, 
ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Pfizer 
Deutschland und leitet dort den Geschäftsbereich 
Internal Medicine. Zudem engagiert er sich in 
verschiedenen Verbänden und Stiftungen.


