
„Bild“ enthüllt 

So leben sie drüben 

„Bild“ hat wieder einmal die „DDR“ gründlich unter die Lupe genommen: Nicht zum 

Aushalten soll es sein. Dagegen hier – das reinste Paradies, jeder Arbeiter ein König, 

soll man sich denken.  

S t i m m e n tut dabei rein gar nichts. 

Es gibt Bonzen, Luxus und Vetternwirtschaft 

Mal ehrlich: Das soll das Besondere an der DDR sein? Ein Fernsehmann, der Möbel, 

Feinkost und Schmuck kauft und zum vierten Mal verheiratet ist? Bei ARD und ZDF nicht zu 

finden? Prominentenkinder, die „mit Rolexuhren, Kaschmirpullovern und Rockplatten“ in die 

Schule kommen? Eine Villa mit Swimmingpool für einen Minister? Das gehört doch wohl zur 

Mindestausstattung eines mittleren Staatssekretärs in Bonn. Vetternwirtschaft? Bei uns geht 

die Verwandtschaft von Politikern wohl in Sack und Asche? Margot Honecker ist selbst 

Minister? Hannelore Kohl „bloß“ First Lady, und Frau Schwarz-Schilling und Marianne Strauß 

machen „bloß“ Spitzengeschäfte. Außereheliche Verhältnisse haben die DDR-„Bonzen“ 

auch, es ist nicht zu fassen. 

Mal ehrlich: Hat „Bild“ sich jemals darüber entrüstet, wie Bonner Regierungskreise ihr 

Privatleben ausstaffieren? Das ist da doch nur gerecht, der gerechte Lohn für die viele, viele 

Arbeit, die sie mit dem Regieren haben. Bloß, wenn schon Regieren eine „Arbeit“ sein soll, 

die haben sie drüben auch. 

Es gibt manche Güter öfters nicht zu kaufen 

Das gibt es bei uns wirklich nicht! Zu kaufen gibt es alles, was das Herz begehrt – bloß das 

Geld dafür muß man haben. Ob man vor einem vollen Schaufenster steht, und das Geld 

reicht nicht, oder vor einem leeren mit dem Geld in der Tasche, was ist da „schlimmer“? 

„So niedrig die Löhne in der ‚DDR‘ sind, so billig sind Grundnahrungsmittel und 

Mieten. Die Preise werden vom Staat subventioniert und künstlich niedrig gehalten.“ 

Und? Um alles Lebensnotwendige braucht man sich garantiert keine Sorgen zu machen, und 

das paßt „Bild“ auch schon wieder nicht. Von wegen „künstlich niedrige Preise“! „Natürliche“ 

Preise sind wohl solche, die anständig steigen! Dann blühen die Geschäfte, und die, die alles 

von ihrem Lohn zahlen müssen, dürfen sich freuen – über den Aufschwung, den das 

Geschäft der anderen nimmt. 

Es gibt Mißwirtschaft 

Einen Sommer lang wurden Gurken an Schweine verfüttert, bloß weil die LPG 

[Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der DDR] keinen Liefervertrag mit der 

nächsten Stadt hatte. Planwirtschaft! „Wir“ haben Butterberge und Milchseen, die nicht 

einmal ans Vieh verfüttert werden, und ganze Obsternten werden zu Industriekohl 

verarbeitet. Planungsfehler? Von wegen! Alles fürs Geschäft, damit die Preise gehalten 

werden. Über volle Lager klagen die Betriebe allenthalben, aber wird das Zeug deswegen in 

die nächste Stadt transportiert und verteilt? Mitnichten, es muß schließlich verkauft werden 

zu lohnenden Preisen. Zu solchen also, die ziemlich viele Leute nicht zahlen können. 

Sie haben die 42-Stunden-Woche 

Die 42-Stunden-Woche ein Skandal? Wieviel 50-und-mehr-Stunden- Wochen werden denn 

in den gemütlichen, gesundheitsfördernden Fabriken hierzulande abgeleistet? Hier 

verwirklicht sich jeder an seinem Arbeitsplatz und drüben werden Arbeitssklaven 



herumgehetzt – das kann ja wohl nicht stimmen. Zumal „Bild“ drüben eine interessante 

Entdeckung gemacht hat: 

Es gibt Arbeitslosigkeit – aber was für eine! 

„… eine Porzellanfabrik in Thüringen, die seit Monaten ohne Aufträge ist. Im kapitalistischen Westen 

wäre sie längst geschlossen worden, man hätte die Arbeiter nach Hause geschickt und unterstützt (!). 

Hier kommen sie pünktlich morgens um sieben Uhr zur Schicht, hocken an den Werkstischen, lesen 

Zeitungen, spielen Karten, reden vom Wochenende. 

Aber es gibt offiziell keine Arbeitslosigkeit. Die Industrie bei uns ist ja ‚volkseigen‘, und das heißt, daß 

die Löhne und Gehälter weitergezahlt werden, auch ohne Produktion.“ 

Das ist wohl das Allerschlimmste: Während der Arbeitszeit Karten spielen! Einfach nicht 

vorstellbar, daß es genügend Reichtum gibt, um Leute einfach mal ohne Arbeit auskommen 

zu lassen. Vernünftig ist es, keine Mark herauszurücken, ohne harte Leistung abzufordern. 

Und diese Sorte „Vernunft“ muß offensichtlich um so mehr gelten, je weniger Arbeiter und 

ihre Leistung fürs Geschäft nachgefragt werden. 

Selbst der Urlaub ist verplant 

Der Gewerkschaftsbund verteilt die Plätze. Schrecklich, nicht einmal darüber frei 

entscheiden zu dürfen, daß man sich Italien nicht mehr leisten kann. 

* 

Es ist schon seltsam, wieviel Krokodilstränen „Bild“ über die Brüder und Schwestern in der 

DDR und deren Lebensumstände vergießt. Mit den gleichen Fragen – was man so vom 

Leben hat, was man sich alles nicht leisten kann, und wieviel man arbeiten muß – gäbe es 

hier doch auch genügend Leute zu bedauern. Zum Beispiel die beliebten „Bild“-

Musterhausfrauen, die eine fünfköpfige Familie mit 1.400 DM im Monat ernähren. 

Ganz falsch! Die sind nicht zu bedauern, sondern zu bewundern. 1. Sind sie geschickt und 2. 

leben sie im richtigen System. Und eben das führt man sich am besten daran vor, wie 

schlecht es angeblich den Leuten drüben geht. Das ist ein feiner Trost. Schließlich ist das ja 

auch die einzige Empfehlung, die „Bild“ für die DDRler parat hat: Sie sollen sich einen Kohl 

wählen, dann lernen sie in einer richtigen Marktwirtschaft, wie man einen Sparhaushalt führt, 

statt unter einem Honecker mit zuviel Geld in leeren Läden herumzustehen. Eines hält „Bild“ 

für ganz grundfalsch, für die DDRler wie für die hiesigen Wohlstandsbürger: aus der 

„volkseigenen Industrie“ wirklich eine zu machen, von der die Leute was haben. Gurken- und 

Butterberge dafür herzustellen, daß sie aufgegessen werden. Wohnungen und Fernseher für 

alle, ohne Preis, und genügen Zeit zum Kartenspielen außerhalb der Arbeitszeit. Dann gäbe 

es ja keine … Ja, was gäbe es dann wohl nicht? 

Ein durch und durch deutsches Geschäft 

Westdeutsche Osthandelsexperten und ostdeutsche Wirtschaftsplanverwalter haben 

gemeinsam festgestellt: In DDR-Fabriken werden die Leute noch viel zu wenig 

herangenommen – auf vornehm: ihre „Arbeitsproduktivität“ läßt zu wünschen übrig. Dort wird 

noch nicht mal die Leistung durchgesetzt, die hierzulande schon längst für zu gering 

befunden worden ist und durch neue Maschinerie und neue Arbeitszeitordnung machtvoll 

gesteigert wird. Was liegt da näher, als die DDR-Arbeiter mit Produktionsgerät aus West-

Germany zu beglücken, das hier keinen Betriebsleiter mehr glücklich macht! VW baut eine 

ganze veraltete Fertigungsstraße ab und in der DDR wieder auf. Bezahlt wird mit den dort 

hergestellt Motoren – verkauft werden zusätzlich einige 1000 Transporter. Ein rundum 

gelungenes Geschäft: 

– VW wird unrentable Arbeitsplätze los – die Entlassung der Mannschaften von dem alten 

Fließband war „ohnehin vorgesehen“! –, und das noch mit doppeltem und dreifachem 

Gewinn: Billige Motoren im „Kompensationsgeschäft“, und eine bessere Auslastung der VW-



Transporterfabrik. In der werden dadurch die „Arbeitsplätze“ rentabler – „Arbeitsplätze 

gerettet!“ heißt die entsprechende Erfolgs-Lüge. 

– Die DDR-Führung bekommt ein modernes Motorenwerk, ohne neue Schulden im Westen 

machen zu müssen. Und sie bekommt damit ein Mittel in die Hand, ihren Werktätigen die 

VW-Leistungsstandards von gestern aufzuzwingen – was die Arbeitshetze angeht. 

– Das Schönste kommt aber erst noch. „Bild“ hat es herausgefunden: 

„Annäherung durch Handel 

VW und die ‚DDR‘ wollen gemeinsam Motoren fertigen. 

Gut so! 

Sicher können noch so enge Handelsbeziehungen die deutsche Spaltung nicht überwinden. 

Sie können aber verhindern, daß die Gräben tiefer werden. Sie können Brücken schlagen. 

Annäherung durch Handel? Besser als durch Wandel.“ („Bild“-Kommentar vom 10.2) 

Was für „Brücken“ wurden da geschlagen? Lebt etwa die gesamtdeutsche Heimatliebe auf, 

weil DDR-Arbeiter an einer durchrationalisierten westdeutschen Fertigungsstraße Dienst 

tun? Bis gestern „rote Arbeitssklaven“ – heute gute Kollegen der Wolfsburger Belegschaft? 

Womöglich mit dem ersten gesamtdeutschen Betriebsrat? 

Wenn man die Schönfärberei wegstreicht, dann ist sogar was Wahres dran – leider! Mit 

Geschäften dieser Art baut sie die BRD immer mehr zum „großen Onkel“ aus dem Westen 

auf: zum übermächtigen „Nachbarn“, der sich sein Sachsen Stück um Stück zum eigenen 

„Entwicklungsland“ herrichtet. Der freiheitliche westdeutsche Handel bewirkt drüben Wandel 

– freilich nicht zum Guten! 
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