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 „Nur die Währungs-, Wirtschaft s- und Sozialunion bietet die Chance und die Gewähr dafür, dass 
sich die Lebensbedingungen rasch und durchgreifend bessern. Durch eine gemeinsame Anstrengung 
wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und 
Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaft en zu verwandeln, in denen es sich zu leben und 
zu arbeiten lohnt.“ Helmut Kohl, 1990
(Helmut Kohl, 1990, zitiert nach: https://www.helmut-kohl.de/index.php?msg=555, Zugriff  vom 21.10.2019)

Am 1. Juli 1990 spricht der damalige Bundeskanzler der BRD Helmut Kohl in einer Fernsehansprache 
anlässlich des Inkraft tretens der Währungs-, Wirtschaft s- und Sozialunion. Dabei verspricht er 
blühende Landschaft en für die neuen Bundesländer. Den Ausdruck der blühenden Landschaft en 
verwendet er dann im Verlauf seiner Amtszeit mehrfach und seine Zukunft svision wird auch 10 Jahre 
nach dem Mauerfall noch auf Wahlplakate gebracht. 

Aber inwieweit wurde diese Vision verwirklicht?
Die Entwicklungen im Osten seit dem Mauerfall beschrieben einen Prozess, der tiefgreifende 
Veränderungen mit sich brachte. Diese zeigen sich nicht nur im Staat und in der Wirtschaft , 
sondern durchdringen die  meisten Lebensbereiche der ehemaligen DDR-Bürger. Aber hat der 
Veränderungsprozess nach 30 Jahren endlich zu blühenden Landschaft en geführt? Die bildliche 
Vision von den blühenden Landschaft en, inwieweit wurde sie bisher zwischen Anspruch und Realität 
verwirklicht? Sicherlich kann man in einigen Bereichen blühende Landschaft en erkennen, trotzdem 
existieren aktuell noch Probleme oder es ergeben sich neue. Diese bleiben als Zukunft saufgabe, die 
den Transformationsprozess weiterhin andauern lässt.
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Transformationsprozesse seit dem Mauerfall

VERWIRKLICHUNG BLÜHENDER 
LANDSCHAFTEN?
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„Denke ich an meine Schulzeit in der DDR zurück, dann 
sehe ich einen tristen Plattenbau vor mir: die „Kalinin-Ober-
schule“ in Schwerin. Auf den Fluren hingen Wandzeitungen 

mit Propaganda […]. Wir mussten jeden Tag Hausschuhe 
anziehen und durften keine West- Plastiktüten tragen. 

Draußen, auf dem Sportplatz, mussten wir mit Handgranat-
en-Attrappen werfen und auf dem Schulhof zum Fahnenap-

pell antreten.“  
Der Berliner Fotograf und Journalist Jens Rosbach erinnert sich an seine Schukzeit

Zu Zeiten der DDR standen die Prinzi-
pien der Kultur unter Kontrolle durch die SED 
und unterlagen einer Zensur durch die dort 
bestehende kommunistisch geprägte Verfas-
sung. Dies spiegelte sich beispielsweise in dem 
autoritären Erziehungsstil, in den Freizeitan-
geboten wie den Jugendpionieren oder der FDJ 
sowie im beruflichen Werdegang der Bürger 
wieder. Aus den vom Staat gelenkten Lebens-
läufen resultierte eine Mentalität, welche 40 
Jahre lang das Leben der DDR-Bürger prägte 
und auch nach 30 Jahren Vereinigung noch 
präsent ist.

Schule als Instrument zur Erziehung 
des sozialistischen Bürgers
Die Schule in der DDR wurde POS (polytech-
nische Oberschule) genannt und es wurde sehr 
viel Wert auf den Praxisbezug gelegt, da die 
Schüler bereits in einem jungen Alter auf die 
Arbeitswelt vorbereitet werden sollten. Mehr-
mals im Jahr gab es einen Fahnenapell. Nach 
der Wende wurden die Schulen allgemeinbil-
dend und es gab mehr Freiheit in Bezug auf 
den Lehrplan und was unterrichtet werden 
darf, da es nicht mehr darum ging, ideolo-
giekonforme Menschen zu erziehen. Es wurde 
in Schularten unterteilt, wodurch jeder indivi-
duell seine Karriere bestimmen konnte.

Freizeitkultur
In der DDR gab es ein umfangreiches Kultur- 
angebot in Form von Klubs, Veranstaltun-
gen, Arbeitergemeinschaften, Sportgruppen 
und Volkshochschulen. Durch Subventionen 
und Förderung des Staates waren sie sehr 
preiswert, jedoch  durch  die  Politik  sozialis-
tisch gelenkt. Man kann hierbei von einer po-
litischen Erziehung sprechen. Heutzutage ist 
das kulturelle Freizeitangebot nicht an politi- 
sche Vorgaben geknüpft.

Urlaubsziele 
Als Reiseziele galten die Länder aus dem ehe-
maligen Ostblock oder die Ostsee und wurden 
zumeist in Form eines Campingurlaubs be-  
sucht. Für die Bürger der DDR war der Wes-
ten ein unerreichbares Reiseziel. Nach dem 
Mauerfall konnten die Bürger wieder frei hin-
reisen, wo auch immer sie wollten, ohne Ein- 
schränkungen oder Vorgaben vom Staat. 

Verwirklichung blühender kultureller 
Landschaften?

T R A N S F O R M A T I O N S P R O Z E S S E  S E I T  D E M  M A U E R F A L L

Konsumverhalten 
Das Warenangebot in der DDR bestand zum 
allergrößten Teil nur aus Produkten aus den 
sozialistischen Ländern und wurde erst nach 
der Wende von westlichen Waren aufgestockt. 
Das Leben der Menschen veränderte sich 
durch ein großes, kaum begrenztes Warenan-
gebot, aber auch durch eine größere Kaufkraft 
und bot unterschiedliche Konsummöglichkei-
ten.  Die Menschen konnten sich HiFi-Anla-
gen, Fernseher, Videorekorder, Autos kaufen 
etc., und zwar zum einen, weil sie es sich 
leisten konnten, zum anderen, weil diese Kon-
sumgüter nun verfügbar waren.

Kunst
Künstlerische Freiheit existierte in der DDR 
nicht. Alles musste auf den Staat ausgerichtet 
werden und Kritik am System versuchte der 
Staat zu unterbinden. Bücher, Filme und Mu-
sik aus dem Westen waren zum größten Teil 
Verboten. 
Gegen kritische Schriftsteller, Filmemacher 
und Musiker aus der DDR wurden Verfahren 
eingeleitet. Die Kunst im Allgemeinen unterlag 
einer strengen Zensur. Erst mit dem Mauerfall 
wurde den Menschen im Osten Deutschlands 
der unbeschränkte Zugang zu allen Kunst- und 
Kulturgütern möglich. Erst dann bekamen die 
Künstler der DDR auch die Freiheit, ihre Ideen 
zu veröffentlichen, ohne verfolgt zu werden.
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In der DDR waren alle Produktionsmittel 
in staatlichem Bessitz. Die Wirtschaft nicht auf 
den Markt und Gewinn ausgerichtet, sondern 
wurde zentral vom Staat gesteuert und  ge-
plant. Aus dieser sogenannten Planwirtschaft 
entstand eine Mangelwirtschaft. Die Unterneh-
men waren zum Zeitpunkt des Mauerfalls im 
Grunde bankrott und nach der Wiedervereini-
gung nicht konkurrenzfähig. Somit war eine 
Teilnahme am westlichen Weltmarkt kaum 
möglich. Die Ursachen hierfür waren auch die 
marode Infrastruktur, die veralteten Produk-
tionsanlagen und die geringe Produktivität bei 
der Arbeit.

Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion
Einen wichtigen Schritt zur deutschen Einheit 
bildet der „Vertrag über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“, der 
am 18.5.1990 unterzeichnet wurde. Mit ihm 
sollte es ermöglicht werden, dass die Lebens- 
und Rechtsverhältnisse der DDR an die in der 
BRD angepasst werden. Ab dem 1.7.1990 wur-
de er verwirklicht: Die DDR übernahm nicht 
nur die westdeutsche Währung D-Mark, son-

dern auch das wirtschafts- und sozialpolitische 
System der BRD. Löhne, Gehälter, Mieten und 
Renten wurden im Verhältnis 1:1 umgestellt.
Damit endeten alle Vorschriften der DDR, die 
von der sozialistischen Planwirtschaft ausgin-
gen. Der Staat greift nicht mehr in die Wirt-  
schaft ein und Preis, Angebot und Nachfrage 
regulieren sich selbst.

Herausforderungen der 
wirtschaftlichen Wiedervereinigung
Es folgte zunächst eine tiefgehende wirt-    
schaftliche und soziale Anpassungskrise.        
Durch die Währungsunion wurden die        
DDR-Betriebe unvorbereitet auf eine globale 
Konkurrenz eingelassen. Aus großen Ost-Be-
trieben wurden mittlere bis kleinere Betrie-
be oder sie wurden ganz geschlossen. In den 
neuen Bundesländern gibt es seither eine 
höhere Arbeitslosenquote, ein geringeres 
Lohn- und Gehaltsniveau, geringere Steuerein-
nahmen je Einwohner. Es finden sich immer 
noch viele strukturschwache Regionen. Große 
Industriebetriebe fehlen und die ostdeutsche 
Wirtschaftskraft entwickelt sich, hat sich aber                
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noch nicht an das westdeutsche Niveau ange-
glichen, auch wenn mit dem Solidarpakt I und 
II seit Jahrzehnten finanzielle Unterstützung 
in Form von Transferzahlungen bereitgestellt 
wird.

Aufbau Ost - Ergebnisse 
Auch wenn die Unterstützung durch Transfer-
zahlungen auch in Zukunft andauern muss, 
hohe Arbeitslosigkeit und Regionen mit un-
günstigen Perspektiven weiterhin bestehen, 
sprechen Experten von Erfolg. Man muss 
nämlich bedenken, dass die DDR kurz vor 
ihrem Ende wirtschaftlich vor dem Aus stand. 
Dies wird oft vergessen oder ausgeblendet. Im 
Durchschnitt musste ein DDR-Bürger 1988 für 
ein Kilo Kaffee 12 Stunden arbeiten. Die ma-
teriellen Lebensverhältnisse haben sich seit-
dem deutlich verbessert. Insgesamt hat sich 
die ostdeutsche Wirtschaft gut entwickelt und 
ist international wettbewerbsfähig geworden. 
Inzwischen ist die Wirtschaftskraft nur knapp 
unter EU-Durchschnitt, was ein beachtlicher 
Erfolg ist. Während die Arbeitslosenquote auch 
weiter sinkt, kommt auch die Angleichung der 
Löhne langsam voran, das Lohnwachstum ist 
im Osten sogar etwas größer. Als weiteres Ziel 
bleibt, die Wirtschaft in den strukturschwa-
chen Regionen zu stärken. 

Verwirklichung blühender wirtschaftlicher Landschaften?
T R A N S F O R M A T I O N S P R O Z E S S E  S E I T  D E M  M A U E R F A L L



Ostalgie – Verklärung/ 
Verharmlosung der Diktatur?                                                                                                       
An die Erinnerung geknüpfte Sehnsucht nach vergangenen 
DDR-Zeiten, Wiederbelebung von DDR-Alltagskultur, zum 
Beispiel  Eröff nung von Ostalgie-Shops mit ehemaligen DDR-
Produkten
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Die Gesellschaft en in BRD und DDR 
hatten sich in den vierzig Jahren der Teilung 
sehr unterschiedlich entwickelt. Das Leben in 
der DDR war durch die Diktatur geprägt. Der 
Staat lenkte und bevormundete die Menschen, 
sodass eigenständiges Denken und Handeln 
nicht möglich war. Auch die Lebensläufe der 
Menschen waren vorbestimmt. 
Diese Kontrolle durch den Staat brachte aber 
auch (soziale) Sicherheit mit sich, und auch 
wenn die Mehrheit der Bürger nicht wirklich 
dem staatlichen System zustimmte, nahm sie 
es hin.

Aufgabe von Sicherheit
Sicherheiten in der  DDR fi elen von heute auf 
Morgen weg. In der DDR wurde den Menschen 
der Arbeitsplatz garantiert. Dadurch hatten die 
Menschen auch langfristig eine Perspektive. 
Mit dem Arbeitsplatz waren den Bürgern in 
der DDR aber auch weitere soziale Ansprüche 
sicher. Zum Beispiel war die Kinderbetreuung 
gewährleistet und Ferienlager wurden über 
den Betrieb organisiert. Diese sozialen 
Anrechte wurden von den Bürgern als ,,höher 
entwickelt“ als in der BRD empfunden. Mit der 
Wiedervereinigung fi el dieser hohe Grad an 
Absicherung plötzlich weg und für die Bürger 
ergaben sich vorher nicht gekannte Risiken in 
Hinblick auf ihre Lebensführung.

Arbeitslosigkeit
Das größte Problem nach dem Mauerfall war 
die danach herrschende Arbeitslosigkeit. 
Durch die Schließung von Betrieben,  die 
durch die Mangelwirtschaft  in der DDR insol-
vent waren, waren von einem auf den anderen 
Tag Millionen von Menschen arbeitslos. 
Arbeitslosigkeit existierte zwar sowohl im Os-

ten als auch im Westen, trotzdem zogen viele 
in Hoff nung auf Arbeit in den Westen. Dort 
erlebten die Menschen jedoch oft  dieselben 
Umstände. Außerdem waren die Verträge für 
einen Job oft  zeitlich begrenzt, dies war bis 
dahin auch unbekannt.

Bürger zweiter Klasse
Die Mauer war gefallen, trotzdem existierte sie 
weiterhin in den Köpfen der Bürger. Dadurch, 
dass das System übernommen wurde, mussten 
sich die Menschen in den neuen Bundeslän-
dern daran anpassen. Es entstand ein Gefühl 
der Benachteiligung, als wären die Bürger aus 
der ehemaligen DDR ,,Bürger zweiter Klasse“ 
und weniger Wert.

Angehobener Lebensstandard
Der durchschnittliche Lebensstandard glich 
sich dem des Westdeutschen an. Schaut man 
sich Statistiken an, wird deutlich, dass es den 
Ostdeutschen so gut geht wie nie. 
Im Vergleich verdreifachte sich das Vermögen. 
Es haben ebenso viele Menschen in den neuen 
Bundesländern ein Auto wie im Westen. Die 
Wohnqualität hat sich seit DDR-Zeiten verbes-
sert, Immobilien und Wohnungen wurden 
restauriert und wieder in Stand gesetzt.

Selbstbestimmung
Die Bürger aus dem Osten konnten seit dem 
Zusammenbruch des DDR-Regimes ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen, es boten sich neue 
Möglichkeiten in Bezug auf Arbeitssuche, 
Reise, Konsum etc.
Der Zeitzeuge Matthias Freihof, der Schau- 
spieler war, konnte sich erst durch die neue 
Freiheit nach dem Mauerfall in seinem Beruf 
wirklich entfalten und selbst verwirklichen. 

Nun konnte er seinen Beruf international 
ausleben und war nicht mehr an (Ost-) Berlin 
gebunden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, 
dass die künstlerische Freiheit nicht mehr 
eingeschränkt war, weil die Zensur durch den 
Staat wegfi el.
Mit der nun erlangten Eigenverantwortung für 
ihr Leben ergaben sich für die Menschen neue 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Das Le-
ben stellte sich durch die freie und individuel-
le Gestaltung als sehr abwechslungsreich und 
interessant dar. 
Man konnte nun unterschiedlichen Freizeit- 
vereinen beitreten, die nicht auf den Staat aus-
gerichtet waren. Durch die Reisefreiheit konn-
te man an Urlaubsziele gelangen, die zuvor 
undenkbar waren, und musste nicht mehr an 
die Ostsee oder in die Benachbarten Oststaaten 
reisen.

Zustimmung
Über den Mauerfall und die Wiedervereini-
gung herrschte zunächst Euphorie und die 
Menschen erlebten die Zeit in einer Auf-       
bruchstimmung. Später kehrte allerdings die 
Ernüchterung ein. Die Menschen in den neuen 
Bundesländern waren enttäuscht über den 
langsamen Aufholprozess. Nachdem sich der 
wirtschaft liche Aufschwung allerdings stabi- 
lisiert hat, machte sich zunehmend Akzeptanz 
breit. Auch in den letzten Jahren entstanden 
in den neuen Bundesländern neue Herausfor-
derungen, deren Entwicklung zu beobachten 
bleibt. Letztendlich lässt sich aber festhalten, 
dass trotz persönlicher Befi ndlichkeiten  und 
der Herausforderungen des Transformations-
prozesses die Menschen deutlich mehrheitlich 
die Wiedervereinigung positiv bewerten.

Verwirklichung blühender sozialer Landschaften?
T R A N S F O R M A T I O N S P R O Z E S S E  S E I T  D E M  M A U E R F A L L
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Verwirklichung blühender politischer 
Landschaften?
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Während zum Zeitpunkt des Mauer-
falls in Westdeutschland, der BRD, seit Jahr-
zehnten eine parlamentarische Demokratie 
mit mehreren Parteien bestand, die vom Volk 
gewählt wurden, herrschte in der DDR eine 
Diktatur durch die Partei SED. Zwar gab es in 
der DDR auch Wahlen, allerdings waren die 
Abgeordneten schon vorher festgelegt. Wer 
nicht mit der Politik der Regierung einverstan-
den war und Kritik äußerte, wurde verfolgt.

Wie weiter? 
Mit dem Mauerfall ist die DDR auch als Staat 
endgültig zusammengebrochen. Darauf folgte 
eine heft ige Diskussion, wie es mit der DDR 
weitergehen sollte. Mit dem Ausdruck 
„Abstimmung mit den Füßen“ bezeichnete 
man, dass Tausende Menschen in den Wes-
ten zogen und somit ihre Ablehnung dem so-
zialistischen System gegenüber zeigten. Am 
18.3.1990 fanden die ersten freien Wahlen in 
der DDR statt und mit diesen fi el die Entschei-
dung, sich der Verfassung und dem 
politischen System der BRD anzuschließen.

Einigungsvertrag
Am 31.08.1990 einigte man sich auf den 
„Vertrag zur Herstellung der Einheit Deuts-
chlands“. Damit wurde es rechtlich erst
möglich, die beiden deutschen Staaten 
zusammenzuführen. Am 3.10.1990 wurde die 
Vereinigung verwirklicht und die neuen 
Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt traten der BRD bei. Seitdem 
wird der 3. Oktober als Tag der deutschen 
Einheit gefeiert.

Veränderungen
Daraus ergaben sich massive Veränderungen. 
Die jahrzehntelang vorherrschende Diktatur 
wurde durch die Demokratie abgelöst. 
Statt der politischen Unterdrückung durch 
nur eine Partei, die SED, galt nun das Prinzip 
der Volkssouveränität, das besagt, dass die 
Herrschaft  vom Volk ausgeht. Es gab nun 
eine Verfassung, die den Menschen Grund-   
rechte und Freiheiten garantierte. Diese
schützt vor staatlicher Willkür. In demokra-
tischen Wahlen können die Bürger nun       
mitbestimmen.

Ergebnisse
Die deutsche Einheit wird politisch nicht in 
Frage gestellt. Auch wenn der Vereinigungs-
prozess auf anderen Gebieten (noch) nicht 
von heute auf morgen verwirklicht wurde, ist 
die politische Vereinigung mit dem Beitritt 
der DDR zur BRD 1990 abgeschlossen.

Problem Rechtsextremismus
Statistisch lässt sich eine Häufung von 
rechtsextremistischen Gewaltdelikten für die 
neuen Bundesländer erkennen. Zwar lässt 
sich Rechtsextremismus auf keinen Fall allein 
durch das Aufwachsen in der DDR erklären. 
Als mögliche Faktoren kommen aber auch 
die aus der DDR nachwirkenden Strukturen 
in Frage, wie die autoritäre Erziehung, vom 
Staat propagierte Freund-Feind-Schemata, 
Unterdrückung der eigenen Verantwortung, 
Missbrauch der Begeisterungsfähigkeit der 
Jugendlichen. Zudem können die Folgen des 
Einigungsprozesses benannt werden, wie 
hohe Arbeitslosigkeit, Unterlegenheitsgefühl 
gegenüber den Westdeutschen und allgemei-
ne Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit 
angesichts der neuen Herausforderungen.
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D ie Umweltverschmutzung in der 
DDR hatte ein Extremmaß angenommen. Nach 
dem Mauerfall widmete man sich den massi-
ven ökologischen Problemen. 1990 schlossen 
sich über 150 Gruppen in den neuen Bundes-
ländern zu der Grünen Liga zusammen und 
sind auch bis heute noch aktiv. Am 1. Juli 1990 
wurde die Umweltunion geschaffen. Es wur-
den während der politischen Veränderungen 
in der DDR die Umweltschäden dokumentiert 
und bestätigt, dass Luft, Gewässer und Boden 
katastrophal belastet waren. 

Boden
Rund 13.000 Müllplätze, die hauptsächlich 
wilde Müllkippen waren und der Umwelt ges-
chadet haben, existierten in der DDR. Durch 
Altlasten vom Militär, der Industrien, der Lan-
dwirtschaft und der Siedlungen war der Boden 
vergiftet. Zudem wurde der Boden durch den 
Braunkohletagebau zerstört. Vor allem lager-
ten sich Schwermetalle und Giftstoffe ab. 

Gewässer
Gewässerchemische Industrien leiteten ihre 
hochgradig schädlichen Mittel ungeklärt in die 
Flüsse und Seen. Bei Bitterfeld, einem wich-
tigen Standort der Chemieproduktion, gab es 
den sogenannten Silbersee, eine Braunkohle-
grube, die für ihre drastische Verschmutzung 
des Grundwassers bekannt war. Doch auch ein-
gesetzte Düngemittel aus der Landwirtschaft 
trugen zur massiven Zerstörung der Gewässer 
bei. Die Flüsse Saale, Mulde und Elbe entwi-
ckelten sich zu Kloaken. 

Wälder
Die Hälfte der Bäume in Thüringen war durch 
den sauren Regen zerstört. Der häufige Regen 
hatte sich mit dem Schwefel aus Schornsteinen 
zu einer schwefeligen Säure umgewandelt und 
zerstörte die Bäume. Die veraltete Technik und 
die Braunkohle trugen dazu bei, dass der saure 
Regen überall auftauchte. 

Luft 
Durch Schwefeldioxid, Staub und Asche führ-
te die Verbrennung der Braunkohle zu einer 
hohen Luftverschmutzung. In Bitterfeld exis-
tierte das Chemiedreieck, das hoch techni-
siert war, dennoch zu den meist belasteten 
Regionen gehörte. Das giftige Gas Schwefel-
dioxid verpestete die Luft extrem durch seine 
hochgradig ätzende Wirkung. Vor allem die 
großen Industriezentren Halle, Dresden und 
Leipzig bekamen die hohe Luftverschmutzung 
zu spüren.

Grünes Band - Vom Todesstreifen zur 
Lebenslinie
Eine Ausnahme bildete  der sogenannte 
Todesstreifen. Entlang der innerdeutschen 
Grenzen erlangte die Natur durch die Abge- 
schiedenheit eine ‘‘Atempause‘‘ und das Gebiet 
wurde zum Refugium für gefährdete Tier und 
Pflanzenarten. Nach dem Mauerfall wurde es 
zum Naturschutzgebiet erklärt und als wert-
vollstes Projekt bezeichnet, das seit dem Fall 
der Mauer geschaffen wurde.

Maßnahmen
Man begann mit Sofortmaßnahmen, wie 
einer schonenderen  Energieversorgung nach 
Vorbild des Westens. Wichtig war auch eine 
Emissionsminderung. Aber es wurden auch 

industrielle Anlagen der DDR stillgelegt, die 
zu energieintensiv waren. Dazu gehörten vor 
allem die chemischen Industrien. Auch der 
Einsatz von regenerativen Energien, wie die 
Einführung von Windenergieanlagen, wurde 
gefördert. Insgesamt setzte man auf moder-
nere Methoden bei der Gewinnung von Ener-
gie und in der Industrie im Allgemeinen. Die 
Netze und Anlagen der Wasserableitung oder 
-behandlung wurden modernisiert. Außerdem 
sollte durch ökologische Bildungsarbeit ein 
Bewusstsein geschaffen werden für Konse-
quenzen. 

Ergebnisse 
Nur wenige Jahre nach dem Mauerfall verbes-
serten sich die Umweltbelastungen deutlich. 
Die Verschmutzung von Gewässern und die 
Luftbelastung sanken drastisch. Zum Beispiel 
beträgt in Sachsen-Anhalt der Schwefeldioxid-
-Gehalt in der Luft heute nur noch 0,5-1% der 
früheren Werte. Während zu Zeiten der DDR 
etwa 80% der dortigen Flüsse praktisch tot wa-
ren, ist heute wieder eine Vielfalt an Leben in 
Gewässern zu beobachten. Zum Beispiel haben 
sich in der Elbe wieder zahlreiche 
Fischarten angesiedelt und es ist möglich, 
ohne Gesundheitliche Gefahren ein Bad zu 
nehmen. Naaturschutz spielt nun eine große 
Rolle, in den neuen Bundesländern gibt es 
heute  7  von  16  deutschen Nationalparks und 
8  von  18  Biosphärenreservaten.  

Verwirklichung blühender ökologischer 
Landschaften?
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