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business   das Unternehmen, Geschäft

company  die Gesellschaft, Firma

consumer     der Verbraucher

consumer good   die Verbrauchsgüter

currency     die Währung

(nationl)debt  der (Staat)schuld

decrease       die Abnahme, der Abfall, das Sinken

development     die Entwicklung, die Bebauung

economy      die Wirtschaft, Ökonomie

economic activity     die Konjunktur

economic crisis die Wirtschaftskrise

employee/er     der Arbeitsnehmer/geber

employment  die Beschäftigung, das Arbeitsverhältnis

export     der Ausfuhr

factory     die Fabrik

foreign investment    die Auslandsinvestition

full employment     die Vollbeschäftigung

growth                       das Wachstum, die Zunahme

growth rate       der Wachtumsrate

impact   die Auswirkung

income        das Einkommen

market share  der Marktanteil

salary          der Lohn

tax   die Steuer

unemployment die Arbeitslosigkeit

A Level German 
Theme 4 – WIRTSCHAFT2

Viele der volkseigenen DDR-Betriebe sind nach der Wende pleite gegangen oder zerschlagen worden.  

Many of the state-run companies in the GDR went bankrupt or were liquidated.

Seit der Wende haben sich die Bundesländer wirtschaftlich angenähert. Trotzdem liegt Ostdeutschland 30 Jahre nach der Wende bei der Wirtschaft auf 75% des 

Westniveaus.

Since reunification, the regions of Germany have grown closer together economically. Thirty years after reunification however, the economy of East Germany is only 

75% of that of the West.

Die Ostdeutsche hatten Erwartungen, die nie erfüllt werden können.

East Germans had expectations which could never be fulfilled.

Viele Ökonomen glauben nicht, dass Ostdeutschland den Westen wirtschaftlich so schnell einholen kann.

Not many economists believe that East German economy can catch up with the West.

30 Jahre nach der Wende gibt es noch grosse wirtschaftliche Unterschieden zwischen dem westlichen und östlichen Landesteil.

Thirty years after the reunification there are still big economic differences between East and West Germany.

60 Prozent der Ostdeutschen fühlen sich wie Bürger zweiter Klasse behandelt.

60% of East Germans feel that they are treated as second class citizens.

Die Währungunion – When the 2 German currencies merged.

Der Neuanfang – New start.

Der Solidaritätszuschlag – Additional tax paid by West Germans to pay for the 

reunification.

Der Wirtschaftliche Zusammenbruch in der DDR – The collapse of the economy in 

the GDR.

Die Transformation der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war eine 

Schocktherapie in Ostdeutschland. – The transformation from a planned economy 

to a market economy was like shock therapy in East Germany.

Nach der politischen Integration beider Staaten kam den wirtschaftlichen 

Zusammenbruch in der ehemaligen DDR. – The political integration of both 

(German) states led to a collapse of the for GDR economy.

die Ostdeutsche Betriebe waren der westdeutschen Industrie chancenlos 

gegenüber – East German companies had no chance competing against West 

German industries.

Ein Wiedervereinigungsboom im Westen aber eine überwältigende 

Wirtschafskrise im Osten – A post-reunification economic boom in the West but 

an overwhelming economic crisis in the East.               

Nachteilige Faktore der wirtschaft Ostdeutschlands:

die Währungsunion und Wiedervereinigungsfolgen

der Zusammenbruch traditioneller Märkte

ungewohnter Wettbewerb und schlechte Produktivität

mangelnde Markterschliessung

konkurrenzunfähige Produkte und uralte Anlagen

Bruttoinlandprodukt (BIP/GDP) pro Einwohner

West 1991    22.687

Ost 1991  9.701

West 2000      27.959

Ost 2000    18.539

West  2018        42.971

Ost 2018      32.108

Entwicklung der Arbeitslosenquoten

West 1991    6.2%

Ost 1991        10.2%

West 2020   5.3%

Ost 2020     7.6%


