
 
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION 

ET DE LA MODERNISATION 
——— 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
——— 

Sous-direction de la Formation et des Concours 
——— 

Bureau des concours et examens professionnels 
RH4B 

 
 
 

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI DE 
CONSEILLERE/CONSEILLER DES AFFAIRES ETRANGÈRES  

(CADRE D’ORIENT) 
AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 

ÉPREUVES ÉCRITES D’AMISSIBILITE 

Mardi 8 septembre 2020 

ALLEMAND 
Durée totale de l’épreuve : 3 heures 

Coefficient : 2 
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire 

Barème de notation : composition en allemand 12 points ; traduction en français 8 points 
 

 

COMPOSITION EN ALLEMAND 

Composition en allemand à partir d’une question, rédigée dans cette même langue, liée à l’actualité 
(500 mots avec une tolérance de plus ou moins 10%) 

SUJET : 

In einer gemeinsamen Erklärung am 15. April 2020, meinten Tobias Hans, 
Ministerpräsident des Saarlandes und Jean Rottner, Präsident der französischen Region 
Grand –Est: 
"Im Angesicht dieser (Corona) Pandemie gilt um so mehr: Die Welt von morgen heute 
vorzudenken und mitzugestalten, dabei die Möglichkeiten der Globalisierung zu nutzen 
und ihre Gefährdungen im Sinne eines sozialen und wirtschaftlich starken Europas zu 
mindern, dies ist eine zentrale deutsch-französische Herausforderung." 
 
 

Glauben Sie, dass diese Krise oder Krisen im allgemeinen die Zusammenarbeit unserer 
beiden Länder stärkt oder auf die Probe stellt? 
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en allemand 

TEXTE AU VERSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fehler der Einheit 
 

Nach der Wende gelangten nur wenige grosse Firmen in die Hände ostdeutscher Bürger. Die 
Folgen sind bis heute zu spüren. 



 
 
        Ohne Eigentum funktioniert der Kapitalismus nicht. Im Sozialismus gehört allen alles 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 vernünftig agieren. 
Wenn viele kein Vermögen haben, ist das System instabil. Aber man kann das fehlende Eigentum nicht 
einfach anderen wegnehmen, die welches haben, weil die es dann gar nicht erst bilden oder das Land 
verlassen. Dieses Dilemma ist eines der Grundprobleme der Marktwirtschaft.   
 
In der Stunde null des Beitritts der neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland, beim Übergang vom 
Sozialismus zum Kapitalismus, gab es die einmalige Chance, das Dilemma zu überwinden. Denn es war 
ja grundsätzlich offen, wem man das ehemals volkseigene Vermögen zuschreiben würde. Das wussten 
die Autoren des Einigungsvertrages, und deshalb legten sie in Artikel 25 fest, dass “Möglichkeiten 
vorzusehen” seien, den Sparern der Ex-DDR zu einem späteren Zeitpunkt verbriefte Eigentumsrechte 
am ehemals volkseigenen Vermögen zuzuweisen. 
 
Daran hat sich die deutsche Politik nicht gehalten. Man hat den Artikel so interpretiert, dass die 
Treuhandanstalt, die das Volkseigentum verwaltete, ihre Betriebe meistbietend verkaufen müsse. Das 
Geld, das nach Abzug der Vereinigungskosten noch übrig war, sollte verteilt werden. Es war aber nichts 
mehr übrig, weil man den Kapitalstock einer Volkswirtschaft nicht auf einmal verkaufen kann, ohne 
dass der Preis in den Keller fällt. Man kann ihn nur verscherbeln. 
 
Sicher, die Treuhandfirmen waren keine Juwelen, sondern veraltete Betriebe, die zum Teil noch mit 
Vorkriegsmaschinen arbeiteten. So, wie sie waren, konnte man in der neuen Welt der Marktwirtschaft 
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 Menschen. Es kommt auf die Ausbildung, den 
Zusammenhalt, die Einsatzbereitschaft und den Teamgeist an. Und damit war es nicht schlecht bestellt. 
Die Mitarbeiter der DDR-Betriebe waren 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 Naturwissenschaften hätte man nutzbar machen können. Der 
Kommunismus ist nicht an defekten Schulen zugrunde gegangen. 
 
Das Potenzial, das die Treuhandbetriebe hatten, 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 zu dem 
heutigen Tage kaum erholt. Nur etwa 850.000 Menschen arbeiten zuletzt in der ostdeutschen Industrie. 
Ursprünglich waren hier über vier Millionen Beschäftigte gezählt worden; heute geht die offizielle 
Statistik von 3,4 Millionen zur Wendezeit aus.  
 
Hans-Werner Sinn  Die ZEIT 10.OKT 2019 
 

 Treuhand : établissement fiduciaire (chargé de la gestion du patrimoine industriel de l’ancienne 
RDA) 

 


