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Die Investitionspolitik der Sowjetzone

Die  Investitioaspolitik, w ie überhaupt d ie  gesamte 
W irtschaftspolitik der Zone, steht unter einem 

doppelten Zwang, näm lidi einmal dem kommunisti
sdien W irtsdiaftsdogm a geredit zu w erden und zum 
anderen den  praktisdien Erfordernissen des ökonomi
sdien W ettbewerbs mit einem Mindestmaß an Beweg- 
lid ikeit zu begegnen. Aus diesem  W idersprudi resul
tierte  eine ganze K ette von Fehlern, Mißständen und 
Sdiw ierigkeiten in  der Organisation der Planung und 
D urdiführung der Investitionen, w odurdi die Effek
tiv ität der Investitionspolitik der Zone nadihaltig be- 
einträdvtigt wurde.

So ist es ein offenes Geheimnis, daß die Zone seit 
Jahren  unter allen Ostblodc-Ländern die niedrigste 
Z uw adisrate der Industrieproduktion aufweist und im 
W adistumstempo d er Produktion audi wesentlidi hin
te r den Anforderungen im W irtsdiaftsw ettbewerb mit 
der Bundesrepublik zurüdcbleibt. *) Als Ausweg aus 
dieisem offensiditlidien Mißerfolg konzentriert die 
Zonenpropaganda die Hoffnungen der Parteikader 
Jetzt auf ein von der SED-Führung nadi sowjetisdiem  
M uster konzipiertes „ökonomisdies System der Pla
nung und Leitung".*)

Dieses System, dessen Organisierung in vollem Gange 
ist, w ie eine W irtsdiaftskonferenz d er SED-Führung 
und des Zonen-Ministerraits am 24. und 25. Juni 1963 
in  Ostberlin mit ausgewählten Funktionären aus dem 
Partei- nnd W irtsdiaftsapparat zu erkennen gab, steht 
im Gegensatz zu früheren Reformen der Planungs
und Leitungspraxis unter »ökonomislerenden“ Vor- 
zeidien. Aus parteitaktisd ien  Erwägungen, psydio- 
logisdi von d er SED-Führung entsprediend vorberei
tet, zielt dieser als „sdiöpferisdier Beitrag zur manti- 
stisdi-leninistisdien Theorie" ’) dek larierte ökonomi
sd ie  Pragmatismus auf eine komplexe Beeinflussung 
der W irtsdiaftsprozesse durdi Anwendung sog. öko- 
nom isdier Hebel wie Kredit, Gewinn und Prämie ab,
,wobei die Anlehnung an die m arktw irtsdiaftlidie 
Praxis des W estens nidit zu übersehen ist.

Die Forderung der Parteifühnmg, den „Arbeitsstil der 
Adm inistration und des Reglementierens" *) durdi 
.ökonom isdies Denken und Handeln" ') zu ersetzen, 
is t  dabei ebenso von den „unerbittlidien Bedingungen 
des ökonomisdien W ettbewerbs" ®) diktiert w ie die 
radikalen Umgestaltungen im Gebäude der Planung 
lind Leitung der Zonen-W irtsdiaft. »Hödister ökono-

misdier Nutzeffekt" lautet die Devise. ’) Dem Zwang, 
weniger ideologisdi als ökonomisdi-pragmatisdi zu 
denken, wie es die SED-Führer letztlidi von ihren 
Funktionären jetzt verlangen®), unterliegt natürlidi 
audi das Bestreben, die ökonomisdie Effektivität der 
Investitionspolitik als tragenden Pfeiler der neuen 
wadistumsorientierten wirtsdiaftspolitisdien Konzep
tion 'der SED-Führung zu erhöhen. Der Erfolg des 
„ökonomisdien Systems der Planung und Leitung“ 
hängt allerdings davon ab, inwieweit es der SED bei 
dessen praktisdier Verwirklidiung gelingen wird, 
.systeminhärente Hindernisse zu beseitigen bzw. un
wirksam zu madien.

INVESTITIONSFINANZIERUNG DURCH 
DEN AKKUMULATIONSFONDS

Zum besseren Verständnis der Investitionspolitik der 
Zone sollen dieser Analyse einige Ausführungen 
vorangestellt werden, die über die theoretisdie Grund
problematik des Untersudlungsgegenstandes informie
ren wollen.

Verwendung des Nationaleinkommens
(in Vo)

A kkum ulation Konsum tion
Erw eiterung d. 
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1950 8.4 3,1 2,1 3,2 91,6 7,2 84,4 60,1
1951 9.7 3,4 2,4 3.9 90.3 6.7 83,6 64,3
1952 10,6 3,9 2,6 4,2 89,4 6,2 83,2 65,6
1953 12,3 5,3 3,0 3,9 87,7 6,4 81,3 65,7
1954 9,1 5,5 2.8 0,8 90.9 8,0 83,0 67,8
1955 12,3 7,5 3,3 1,5 87,7 8,1 79,5 64,5

62,81956 15,7 10,2 3,8 1,7 84,3 7,9 76,5
1957 16,9 9,8 3,9 3.1 83,1 7,8 75,3 61,4
1958 20,1 10,5 3,7 5,8 79.9 7,7 72,3 59,7
1959 20,0 11,6 4,2 4,2 80,8 7,5 72,5 60,6
1960 19,1 13,0 4,1 2,0 80,9 7,5 73,4 62,3
1961 18,1 12,5 4,2 1,4 81,9 7,7 74,2 63,6

Q u e l l e  : 
1962.

.S ta tistisd ies  Jah rbud i der DDR“, B erlin-O st 1961 bxw.

1) K. S t  e  i n  i t  z , .In v estitio n en  und  W adistum stem po der Pro
duk tion", in : .W ir tsd ia ftsw is se n sd ia ff, Berlin-O st 1963, H eft I, S. 12.
*) G. M i t t a g ,  .D as neue ökonom isdie System  der Planung und 
Leitung — Ergebnis der sd iöpferisd ien  A rbeit un serer P a rte i ',  in: 
.E inhe it”, Berlin-O st 1963, H eft 4, S. 8 f.
3) W .  K a l w e i t ,  D.  R e i n h o l d ,  „Karl M arx und das öko
nom isdie System  der Planung und Leitung d e r V olksw irtsd iaft", in: 
.N eues  D eutsd iland“ vom  10. 5. 1963, S. 5.
4) G. M i t t a g ,  .W ir  b raud ien  je tz t e in  durd idad ites  System  der 
ökonom isdien Leitung“, in : .D ie W irtsd ia ft“, Berlin-O st 1963, 
N r. 4, S. 5.
5) Ebenda, S. 5.
«) Ebenda, S .S .

Die Zone finanziert die Investitionen, wie übrigens 
alle kommunistisdi regierten Staaten, aus dem  sogen. 
Akkumulationsfonds; das ist der Teil des National
einkommens, der für Neuanlagen im Produktionsbe- 
reidi und Konsumtionsbereidi sowie für die Erhöhung 
der Bestände und die Bildung von Staatsreserven 
verwendet wird. Die Investitionen sind also ein Teil 
der Akkumulation. N adi Auffassung der Partei-Ideo
logen ist die Akkumulation „ein wesentlidies Erfor
dernis für das Bestehen und die Entwidclung der 
sozialistisdien Gesellsdiaft, für die sozialistisdie Re
produktion." “) ü b er ihre wertmäßige Begrenzung ent- 
sdieidet praktisdi die Akkumulationssumme, d ie  effek
tiv  für Investitionen zur Verfügung steht.

7) G. M i t t a g ,  .D as neue ökonom isdie System  der Planung und 
Leitung . . a. a. O ., S. 15.
8) Ebenda, S. 15.
9) Autorenkollektiv, .Das Finanzsystem  der DDR*, Berlin-O st 1962, 
S. 116.
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Die Investitionspo litik  der Sowjetzone

Das allerdings hängt ausschließlidi ab vom Wachstum 
einmal der Bruttoproduktion oder des sogen, gesell
schaftlichen Gesamtprodukts — hierunter will man 
„die Gesamtheit aller in der Gesellschaft während 
eines Jahres erzeugten materiellen Güter" verstan
den wissen — und zum anderen des Nationaleinkom
mens, das nach herrschender Lehrmeinung die Summe 
der in der materiellen Sphäre erzeugten N ettopro
duktion d arste llt“ ), wie die nachstehende Tabelle 
zeigt.

Gesellschaftliches Gesamtprodukt (Bruttoprodukt) und 
Nationaleinkommen (Nettoprodukt)

(in M ill. DM-Ost)

Jah r
Bruttoprodukt

Insgesam t Industrie

N ettoprodukt

Insgesam t Industrie

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

50 946 
61 614 
71 080 
77 889 
84 643 
91 071 
96 196 

102 834 
115 410 
128 004 
135 853 
142 385

28 489 
34 926 
40 826 
45 581 
52 535 
56 658 
60 778 
64 129 
74 275 
83 548 
89 301 
94 891

30 344 
36 940 
42 181 
44 419 
48 328 
52 552 
54 713 
58 504 
64 899 
70 428 
73 641 
76 678

14 668 
18 467 
21 660 
22 739 
27 266
30 028
31 747 
33 462 
38 924 
43 561 
46 324 
49 254

Q u e l l e  : .S tatistisches Jah rb u d i der DDR", Berlin-Ost 1961 bzw. 
1962.

Es bestehen demzufolge zwischen der Akkumulation 
und dem Wachstum der Bruttoproduktion und der 
Nettoproduktion quantitative Beziehungen, die nach 
dem offenen Eingeständnis des Ostberliner SED-Pro- 
fessors Jürgen Kuczynski von den Zonen-Wissen- 
schaftlem allerdings bis heute völlig ungenügend 
untersucht worden sind. Das Fehlen einer wissen
schaftlich begründeten Orientierung für die Planung 
und die statistische Untersuchung dieser Prozesse 
stellt jedoch die belebenden Effekte ernsthaft in 
Frage, die sich die SED-Führung von ihrer neuen inve
stitionspolitischen Konzeption auf die Zonen-Wirt- 
schaft verspricht. Diese Befürchtung kommt auch in 
einem vom Zentralorgan der SED-Führung „Neues 
Deutschland" veröffentlichten Artikel Kuczynskis, 
wenn auch nur zwischen den Zeilen, deutlich zum 
Ausdruck. Es heißt dort u. a.:

„Nicht wenige Politökonomen begnügen sich bei uns nodi 
heute einfach mit dem Hinweis darauf, daß die Akku
m ulationsrate in W estdeutsdiland oder in der Sowjet
union höher sei als bei uns, und verlangen als Mittel 
zur Lösung einer Reihe von W achstumsschwierigkeiten 
(Umschreibung für die Krise der Zonen-W irtschaft — 
d. Verf.) einfach und schlicht auch für uns eine entspre
chend höhere Rate der Akkumulation.
Natürlich soll auch unsere Rate der Akkumulation stei
gen. A ber ist das unser einziges Hauptproblem? Ist es 
nicht ebenso wichtig, sich mit dem Nutzeffekt unserer 
Investitionen zu beschäftigen und ihn zu steigern? Einige 
wenige Politökonomen beschäftigen sich mit dieser Frage 
methodologisch und global. Aber an konkreten Unter-

10) .ö konom isd ies  W örterbuch“, Ü bersetzung aus dem Russischen, 
G esam tredaktion G. A. K o s 1 o w und S. P. P e r w  ü  s c h i n  , 
3. A uflage, B erlin-Ost 1962, S. 107.
11) H. K o z i o 1 e k  , .G rundfragen der m arxistisch-leninistischen 
Theorie des N ationaleinkom m ens", B erlin-O st 1957, S. 25.

Buchungen für einzelne Industrien und Projekte fehlt es 
ganz oder fast ganz, weshalb w ir auch methodologisch 
kaum  vorw ärts kommen, kaum  aussagekräftige Kenn
ziffern entwickeln und überhaupt keine Ahnung in un
seren politökonomischen Arbeiten verm itteln über das 
relative Gewicht, das w ir in der nächsten Zeit der Er
höhung der Rate der Akkum ulation und der besseren 
Ausnutzung der vorhandenen und laufend vollendeten 
Investitionen zu geben haben." i®)

WECHSELVOILE INVESTITIONSPOLITIK

Auf dem Hintergrund dieser Feststellungen ist es von 
aktuellem Interesse, die Investitionspolitik der Zone 
in ihrer Richtung und Begrenzung seit 1945 zu ken
nen. Die Planung und Durchführung der Investitionen 
wird dabei näher zu untersuchen sein, um Aufschluß 
über die Motive der SED-Führung zu gewinnen, die 
letztlidi für die gegenwärtig sich vollziehenden radi
kalen Veränderungen in der Investitionspraxis der 
Zone bestimmend waren.

E x t e r n e  u n d  I n t e r n e  E i n f l ü s s e

In den ersten Jahren nach 1945, etwa bis Ende 1950, 
w ar die Investitionspolitik der SED ausschließlich auf 
die Überwindung der Kriegsfolgen in der Zonen- 
W irtschaft ausgerichtet. Die von 1948 bis 1950 bereit
gestellten 2 Mrd. DM-Ost flössen in  die Grundstoff
industrien; hier vor allem in die Kohlenindustrie und 
das Hüttenwesen, ferner in den Maschinenbau, die 
Energieerzeugung (Generalüberholung der Kraftwerke) 
und in das Transportwesen. “ ) Nicht eingerechnet in 
diese 2 Mrd. DM-Ost sind die Investitionen der Pri
vatwirtschaft der Zone. Sie w urden zu dieser Zeit 
noch in überwiegendem Maße aus eigenen Mitteln 
finanziert, eine Möglichkeit, die später mit der sogen, 
sozialistischen Umgestaltung der Privatindustrie nicht 
mehr bestand.

Es ist müßig, heute darüber Spekulationen anzustel
len, wodurch die in ihrem Umfang bescheidene Inve
stitionstätigkeit mehr beeinflußt wurde, ob durch die 
Demontage- und Reparationspolitik der Besatzungs
macht oder durch die W irtschaftspolitik der SED. Für 
den Fortgang der Untersuchung soll die Feststellung 
genügen, daß man beide Faktoren gleichwertig dafür 
verantwortlich machen kann. Daraus ergab sich für 
die Investitionspolitik der Zone damals die Notwen
digkeit, die verfügbaren Mittel konzentriert einzu
setzen.

A b t e i l u n g  I d o g m a t i s c h  s a n k t i o n i e r t

Entsprechend dem auch für die SED verbindlichen 
Wirtschaftsdogma vom vorrangigen Wachstum der 
Produktion von Produktionsmitteln, der sogen. Abtei
lung I (im Gegensatz zur Produktion von Konsum
tionsgütern, auch als Abteilung II bezeichnet), erfolg
ten die Investitionen vor allem in bestimmten Zwei
gen der Schwerindustrie. Diese Konzentration begann

12) J . K u c z y n s k i ,  .G enügt unsere  Forschung den Erforder- 
n issen  der P raxis?”, in : .N eues Deutschland* vom  24. 8. 1962.
13) „Dokumente der SED". Band II, B erlin-O st 1952, S. 58.
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Die Investitionspolitik der Sow jetzone

übrigens, wie bereits erwähnt, vor dem ersten Fünf- 
jahresplan, im sogen. Zweijahresplan 1949/50. In 
der Zeit nach 1950 w urde diese Riditung in der Inve
stitionspolitik der Zone von der SED-Führung auf 
Kosten anderer W irtsdiafts- und Industriezweige, ins
besondere jedodi des tedinisdien Niveaus der Indu
strie und der Landwirtsdiaft w eiter forciert, was 
seinen Ausdruds im Investitionsprogramm des ersten 
Fünf jahresplanes 1951/55 fand. Danadi sollten ins
gesamt für 28,614 Mrd. DM-Ost Investitionen ein
sdiließlidi Kredite und Eigenleistungen in der Wirt
sdiaft der Zone vorgenommen werden. Hierbei ent
fielen auf;

Industrie
Transport- und Verbindungswesen 
Land-, Forst- und W asserw lrtsdiaft 
Handel
V olksbildung, W issensdiaft und Kunst 
Gesundheits- und Sozialwesen 
Jugend und Sport
W ohnungsbau und Neubauernprogram m  
D rtlidie W irtsd iaft

Mrd. DM-Ost

15,372
2,671
1,764
0,532
1,423
0,657
0,300
3,456
0,894

N atürlidi verfolgte die SED-Führung mit ihrer Inve
stitionspolitik: nidit nur ökonomisdie Ziele, im Gegen
teil, s ie  w ar aussdiließlidi von klassenkämpferisdien 
Erwägungen diktiert, näm lidi einmal den sogen, sozia
listisdien W irtsdiaftssektor auf Kosten des privat- 
w irtsdiaftlidien Sektors auszuweiten und zum anderen 
die „ökonomisdie und politisdie Position der Arbei
terklasse" zu stärken. *’)

Der H auptanteil mit etwa 95 "/o der staatlidien Inve
stitionen, die im Verlauf des ersten Fünf jahresplanes 
für die Zonen-Industrie verausgabt wurden, entfiel 
auf die Produktion von Produktionsmitteln **), womit 
die SED-Führung in der Praktizierung der These vom 
vorrangigen W adistum der Sdiwerindustrie sogar 
nodi die Sowjetunion übertrafj hier sdiw ankte von 
1928 bis 1936 der Anteil der Leiditindustrie, der 
sogen. Abteilung II, an den Gesamtinvestitionen im
m erhin nodi zwisdien 12,1 und 23,2 */». ” )

Die Folgen des überspitzten Investitionskurses der 
SED-Führung begannen sidi verhältnism äßig rasdi 
abzuzeidinen. Abgesehen von einer generellen Ver- 
sdiärfung der W idersprüdie in der Ökonomik der 
Zone, die sidi in nidit geringem Maße auf die Lebens
lage der Bevölkerung auswirkte, w ar beispielsweise 
in soldien Zweigen wie der Leidit- und Lebensmittel-

14) R. P i e  p  1 o w  , »Die Entwidclung der A bteilungen I  und II 
in  der DDR“, T eil l ,  in ; S d iriften reihe „V olksw irtsdiaitsplanung“, 
H eft 3, B erlin-O st 1960, S. 79.
15) W . C h u d o w a ,  „Die Investitionspo litik  der DDR", in : „Die 
e rw e ite rte  sozialistische R eproduktion, das N ationaleinkom m en und 
Problem e der Finanzpolitik  in der DDR“, B erlin-O st 1961, S. 190.
16) „G esetz über den Fünfjahrplan zur Entwidclung der Volkswirt
sd iaft der DDR (1951—1955)“. § 9, G esetzblatt der DDR 1951, 
Nr. 128, S. 984.
17) A . L a n g e ,  «Die Investitionen  in der volkseigenen  Industrie 
der DDR im ersten  P lanjahrfünft", Berlin-O st 1958, S. 31.
18) Ebenda, S. 47.
19) N . R j a  b o v  , „Die sozia listisd ie  A kkum ulation und ih re  Quel
len im ers ten  und zw eiten Fünfjahrp lan“, Ü bersetzung aus dem 
R ussisd ien , B erlin-O st 1953, S. 198.

industrie, Teilen des Verkehrswesens und der Kom- 
munalwirtsdiaft bis 1953 in vielen Betrieben „die ein- 
fadie Reproduktion kaum gewährleistet bzw. nur eine 
gering erweiterte Reproduktion" *“) zu verzeidinen. 
Durdi die Konzentration der Investitionsm ittel auf die 
M etallurgie und den Sdiwermasdiinenbau blieben 
andere dringende volksw irtsdiaftlidie Aufgaben, so 
vor allem die Verbesserung des tedinisdien Niveaus 
der Industrie, die M odernisierung der Leidit- und 
Lebensmittelindustrie, ferner die Erweiterung der Zu
lieferindustrie im M asdiinenbau — vom W ohnungs
bau ganz zu sdiweigen — ungelöst. Infolgedessen 
entstanden neue Disproportionen, so vor allem das 
die Zonen-W irtsdiaft zunehmend belastende M ißver
hältnis zw isdien der Kohle-Energie-Basis und dem 
Energieverbraudi “ ), obwohl es das erklärte Ziel der 
Investitionspolitik der SED war, die „infolge der Spal
tung Deutsdilands in der Industrie vorhandenen Dis
proportionen“ “ ) zu überwinden.

1 7 . J u n i :  S c h e i n b a r e  K o n s e q u e n z e n  
a u s d e n L e h r e n

Die V ersudie der SED, ihre verfahrene W irtsdiafts
politik mit versdiärften Maßnahmen auf den versdiie
densten Gebieten fortzusetzen, sdieiterten sdiließlidi 
am W iderstand der A rbeitersdiaft der Zone. Auf 
Grund der Sdilußfolgerungen aus den Ereignissen des 
17. Juni 1953 proklam ierte die SED-Führung den von 
parteitaktisdien Erwägungen diktierten sogen. Neuen 
Kurs, der angeblidi eine „ernsthafte Verbesserung der 
w irtsdiaftlidien Lage und der politisdien V erhältnisse“ 
bewirken so llte .“ ) Das Investitionsprogramm erfuhr 
zwar eine Änderung. So kürzte man beispielsweise 
die Investitionsaufwendungen für die Sdiwerindustrie 
um 600 Mill. DM-Ost, gab dem W ohnungsbau sowie 
der Leidit- und Lebensmittelindustrie zusätzlidie Inve
stitionsmittel und setzte die für 1954 und 1955 vor
gesehenen Investitionen herab. Aber die SED-Führung 
dadite dabei nidit im entferntesten daran, einer aus
gewogeneren W irtsdiaftspolitik den Vorzug zu geben, 
wie ein Blidj auf die erste Tabelle zeigt.

Aus ihr geht klar hervor, daß die Akkumulationsrate 
nadi vorübergehender Reduzierung im Jahre  1954 
sdion ab 1955 wieder anstieg, während der Anteil der 
Neuinvestitionen niemals verringert, sondern im Ge
genteil system atisdi w eiter gesteigert wurde. Realer 
Beweis dafür ist u. a. audi die Tatsadie, daß trotz 
eingesdiränkter Investitionstätigkeit in den Jahren 
1954 und 1955 im ersten Fünf jahresplan staatlidier- 
seits nodi über 1,7 Mrd. DM-Ost mehr investiert wur
den, als im Zuge des sogen. N euen Kurses vorgesehen 
waren. “ ) Insgesamt w urden in  der Zonenwirtsdiaft

*0) R. P i e p 1 ow  , a. a. O ., S. 85.
Sl) R. P i e p  1 o w  , a. a. O ., S. 84.
22) Protokoll des III. P arte itages der SED, Band 1, B erlin-O st 1951, 
S. 356.
23) ,D er neue Kurs und  d ie A ufgaben der Partei", 15. Tagung des
Zentralkom itees der SED v . 24 .-2 6 . 7. 1953, B erlin-O st 1953, S. 105.
24) G esetzblatt der DDR 1953, N r. 109, S. 1048—1053.
25) A. L a  n  g e , a. a. O., S. 62.
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(mit Einsdiluß der Lizenzen, Kredite und Eigenmittel, 
z. B. für den Wohnungsbau) 23,219 Mrd. DM-Ost inve
stiert, darunter staatlidie Investitionen in Höhe von 
20,879 Mrd. DM-Ost. Davon erhielt die sogen, volks
eigene Industrie den Löwenanteil, näm lidi 48,5 “/o, die 
Landwirtsdiaft 9,5 «/o und das V erkehrswesen 13,1 Vo. 
Die vorgesehene Investitionssumme konnte damit 
trotz Reduzierung im Jahre 1953 mit knapp 10 “/o über
boten werden. ®̂)

In diesem Zeitraum von 1951 bis 1955 erfuhr die 
W irtsdiaft folgenden Zuwadis an neugebauten bzw. 
wiederauf gebauten Kapazitäten: das Eisenhüttenkom
binat Ost bei Fürstenwalda^Oder, das Eisenwerk W est 
in Calbe/Saale, die Kraftwerke Calbe/Saale, Elbe in 
Vodcerode, Eisenhüttenstadt/Oder und Trattendorf, 
die Großgaserei Magdeburg, die Großkokerei Laudi- 
hammer, die Zudcerfabrik Delitzsdi, die Masdiinen- 
fabrik H alberstadt und 13 Kühlhäuser. Eine bedeu
tende Erweiterung erfuhren das Dolomitwerk Wün- 
sdiendorf, die M axhütte in Unterwellenborn, die Stahl- 
und W alzwerke Riesa, Brandenburg und Hennigsdorf 
bei Berlin sowie das Edelstahlwerk Döhlen, ferner 
Sdiwermasdiinenbaubetriebe in W ildau und Ostber
lin, das Transformatoren- und Röntgenwerk Dresden, 
die W erften Stralsund, Warnemünde, W ismar und die 
Tedinisdie Universität Dresden.

Auf Kosten des Konsums der Zonen-Bevölkerung war 
es der SED wohl gelungen, ihr Investitionsprogramm, 
wenn audi mit einigen Abstridien, im großen und 
ganzen durdizusetzen. Das gestellte wirtsdiaftspoli
tisdie Ziel hatte sie allerdings damit nidit erreidit. 
Neue Disproportionen oder die Versdiärfung bereits 
bestehender M ißverhältnisse in der W irtsdiaftsstruk
tur der Zone waren die Folge, was zu einem Absin
ken des Entwiddungstempos beitrug. Es verhinderte 
eine sdinellere Beseitigung dieser Sdiwierigkeiten*’), 
die durdi eine ganze Reihe nidit unerheblidier Hemm
nisse und M ißstände in der Planung und Durdifüh
rung der. Investitionen kompliziert wurden, was sidi 
negativ auf die Ergebnisse der Investitionspolitik der 
Zone auswirkte.

ÜBERB0ROKRATISIERTE INVESTITIONSPLANUNG

Bei den an sidi geringen jährlidien Investitionssum
men in den Jahren 1951/55 war anzunehmen, daß sie 
sidi hinsiditlidi ihrer Verteilung auf nur wenige 
Sdiwerpunkte und hinsiditlidi ihres volkswirtsdiaft- 
lidien Nutzeffekts leidit übersehen ließen, denn in 
einer Planwirtsdiaft, deren Vorzüge die SED-Propa- 
ganda nidit genug preisen kann, müßten an  sidi alle 
Voraussetzungen dazu gegeben sein. Die Überbüro
kratisierung der Investitionsplanung in  der Zone war 
hier jedodi eines jener Hemmnisse, die den objek
tiven M öglidikeiten entgegenstanden. Die sogen, plan- 
m ethodisdien Bestimmungen dieser Jahre sind ein 
untrüglidier Beweis dafür, alles „bis ins Detail exakt 
zu regeln, keine Risikomöglidikelt zu dulden, keine

Bedingungen für außerplanmäßige Vorgänge zuzulas
sen und alle M öglidikeiten bis ins einzelne auszu
klügeln". ®̂) Jede Änderung des Investitionsplanes 
mußte, sofern es sidi um eine Aufnahme neuer Ob
jekte handelte, vor dem Zonen-Ministerrat begründet 
werden. **) Die Folge dieser Überbürokratisierung der 
Investitionsplanung w ar eine „krasse und rigorose 
Zentralisierung der Entsdieidungsbefugnisse" ®®) in der 
Zonen-Exekutive, die sidi allerdings, w ie die Entwidc
lung zeigte, ebenso überfordert sah wie vor ihr der 
Planungsapparat.

B e d e u t u n g s l o s e  L o c k e r u n g e n

Der zögernde Abbau der übermäßigen Bürokratisie
rung nach 1953 ließ das Bestreben der SED-Führung 
erkennen, nichts, auch nicht auf dem Gebiet der Inve
stitionsplanung, zuzulassen, was ihren dogmatischen 
Auffassungen vom „demokratischen Zentralismus in 
der Planung" widersprach. Dem Drang der Zonen- 
W irtschaft nach größeren Bewegungsmöglichkeiten in 
der Investitionsplanung waren somit enge Grenzen 
gesetzt. So erschöpfte sich die Entbürokratisierung 
der Investitionsplanung der Zone in  der behutsamen 
Lockerung lediglich solcher Bestimmungen, die nach 
Meinung der SED „den Bedingungen der Wirtschaft 
nicht entsprachen". ®‘)

H ierbei handelte es sich vor allem um die Finanzie
rung von Investitionen durch Kredite, wodurch erst
mals über eine „ausschließliche Planung der Investi
tionen im Investitionsplan hinausgegangen" ®̂) wurde. 
W ie gering der Einfluß dieser von der SED-Führung 
initiierten Maßnahmen auf das tatsächliche Investi
tionsgeschehen der Zone war, bewies das Fiasko des 
Versuchs, über den Gesetzgeber, ebenfalls nadi 1953, 
eine obligatorische Investitionskostensenkung (1953 
betrug diese 6 "/o, 1954 und 1955 nur 1,5 “/o der Inve
stitionssumme) durchzusetzen, um der Verschwendung 
von Investitionsm itteln entgegenzuwirken. Obwohl 
die Einsparungsbeträge von der Investitionsbank der 
Zone gleich einbehalten wurden, um die Einsparung 
zu erzwingen, sind diese Maßnahmen „praktisdi kaum 
wirksam geworden. In sehr vielen Fällen wurde die 
Kostensenkung nicht erwirtschaftet, sondern auf Ko
sten der Q ualität oder des Umfangs der Investition 
erbracht".“ )

N t c h t e r i t t l l u n g e n u n d  F e h l i n v e s t i t i o n e n

Die Überbürokratisierung der Investitionsplanung der 
Zone behinderte die Durdiführung des Investitions
planes 1951/55 in solchem Maße, daß in keinem Jahr 
des ersten Fünfjahresplanes die einzelnen Jahres
pläne für die Investitionen erfüllt werden konnten®*), 
wie die folgende Tabelle beweist.

26) A.  L a n g e ,  a .a.O ., S. 59.
*7) R. P i e p 1 o w  , a. a. O., S. 89.

28) A. L a n g e ,  a. a. O., S. 57.
28) M inisterialb latt der DDR, Jahrg . 1950, Nr. 23, S. 146.
30) A. L a n g e ,  a. a. O., S. 57.
31) Ebenda, S. 58.
32) Ebenda, S. 58.
33) Ebenda, S. 57.
34) Ebenda, S. 65.
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Erfüllung des Investitionsplanes der staatlichen 
Industrie und des Planes der staatlichen Investitionen

J ah r

Investitions- 
Plan-Soll d. 

Industrie

Investitions- 
P lan-Ist der 
Industrie

in M ill. DM-Ost

Erfüllung
Erfüllg. d. 
Planes der 

staatl. 
Investitionen

in o/o
1951
1952
1953
1954
1955

1 453
2 039 
2 271 
2 017 
2 192

l 319
1 765
2 120 
1 883 
1 965

93
93
89

90 
86
91 
91

Q u e l l e :  A. Lange, a. a. O., S. 65.

U ntersudit man die Erfüllung der einzelnen Jahres- 
Investitionspläne näher, so fällt sofort auf, daß ihre 
quartalsw eise Erfüllung „sehr arrhythmisch." ist, 
wobei sie „trotz der Planung der W irtsdiaft ungün
stiger verläuft als die Entwicklung der Anlageinve
stitionen in  Westdeutschland".®®) Einen Eindruck von 
der quartalsweisen Erfüllung verm ittelt die folgende 
Tabelle.

Q uartalsw eise Erfüllung des Investitionsplanes der 
staatlichen Industrie im ersten Fünf jahresplan

in  "/o

Ja h r
Q uartal

II. III. IV.

1951 11 23 25 32
1952 9 23 23 29
1953 12 21 31 29
1954 19 23 26 25
1955 16 24. 24 27

Q u e l l e  : A.  L a n g e , a .a.O ., S. 66.

Ein Charakteristikum  dieser „arhythmischen“ Quar
talserfüllung des Zonen-Investitionsplanes ist die Tat
sadie, daß in allen Jahren „der Leistungsabfall vom 
IV. zum I. Q uartal des folgenden Jahres größer (ist) 
als der ausgefallene W ert an der Planerfüllung des 
jeweiligen Planjahres". ®’)

Die Überbürokratisierung der Planung w ar zweifellos 
audi die H auptursadie der negativen Beeinflussung 
des Entwiddungsrhythmus der Investitionsplanerfül
lung. Sie bew irkte eiiie soldie Labilität der Investi
tionsplanung, daß in keinem Jahr des ersten Fünf
jahresplanes die Investitionsträger term ingeredit über 
die Grundlagen für die organisatorisdien Maßnahmen 
zur Durdiführung der Investitionsplanung verfüg
ten. ®®) Das hatte beispielsweise zur Folge, daß am 
31. März 1955 für das laufende „Planjahr" „erst 58“/o 
der Investitionssumme der zentralgeleiteten Industrie 
vertraglich gebunden" ®®) waren. Auf die Labilität der 
Investitionsplanung sind vor allem audi die häufigen 
Änderungen der vorläufigen oder bestätigten Investi
tionspläne zurüdezuführen. So wurden während des 
„Planjahres" 1954 z. B. „im gesamten staatlidien Inve
stitionsplan etwa 14 000 Änderungen vorgenom
men" . “̂) Da die durdigeführten Änderungen des Inve-

85) A . L a n g e ,  a .a .O ., S. 66.
36) Ebenda, S. 73.
37) Ebenda, S. 69.
38) Ebenda, S. 73.
39) Ebenda, S. 75.
« )  Ebenda, S. 75.

stitionsplanes in der Regel nidit mit den korrespon
dierenden Planteilen des Zonen-W irtschaftsplanes wie 
dem Bauwirtsdiaftsplan, den M aterialverteilungsplä- 
nen, dem Arbeitskräfteplan usw. abgestimmt wurden, 
entstanden unmittelbar m aterielle Schäden. *‘)

Die Durchführung des Investitionsplanes der Zone in 
den Jahren 1951/55 wurde in ihrer Effektivität vor 
allem aber audi dadurdi herabgesetzt, daß die Inve
stitionsmittel trotz ihrer Konzentration auf die Sdiwer- 
industrie auf zu viele Investitionsvorhaben zersplit
tert wurden. Das bewirkte ein Ansteigen des Um
fangs der unvollendeten Investitionen in den Jahren 
1954 auf etwa 1,25 Mrd. DM-Ost und 1955 auf etwa 
1,5 Mrd. DM-Ost*^), was wiederum zu empfindlidien 
Einbußen im Zonen-Haushalt führte, wenn man ein
mal von der Kettenreaktion anderer negativer Aus
wirkungen absieht.

Hemmnisse erw udisen der Durchführung des Investi
tionsplanes sdiließlidi audi dadurdi, daß die tecfa- 
nisdie und kaufmännisdie Dokumentation nur in 
wenigen Fällen zeitgeredit vorhanden war, was sidi 
aus dem Umfang und der Sdiwerfälligkeit der Doku
mentation erklärt*®), ferner, daß d ie Kapazitätsunter
lagen und die Kapazitätsplanung der Investitionsvor
haben keine w issensdiaftlidie Begründung aufwie
sen, was wiederum ein Ansteigen der Fehlinvestitio
nen begünstigte^*), und endlidi, daß für die Entwick
lung der einzelnen Industriezweige, auf die sidi der 
Hauptanteil der Investitionen im ersten Fünfjahres
plan der Zone konzentrierte, eine wissensdiaftliche 
Perspektivplanung entweder nidit vorhanden war 
oder nicht die maßgebende Grundlage bot, nadi der 
sich die Entwicklung tatsädilidi vollzog. *=)

E r g e b n i s l o s i g k e i t  
n a c h t r ä g l i c h e r  B e m ü h u n g e n

Die Auswirkungen der Investitionspolitik der Zone im 
Verlaufe des ersten Fünf jahresplanes sind in ihren 
Ergebnissen insofern untersdiiedlidi zu beurteilen, als 
der positive Aspekt, näm lidi das W adistum der Pro
duktion, vom negativen, hier vor allem der Verschär
fung der Disproportionen in der S truktur der Zonen- 
Wirtsdiaft, übersdiattet wird.

Der Nutzeffekt der Zonen-Investitionen erfuhr somit 
eine nidit unbeträditlidie Verminderung, „ohne sidi 
jedodi bis auf Null zu reduzieren oder sidi in das 
Gegenteil zu verkehren“. *®) Gleidie Ersdieinungen 
bewirkte ferner die Tatsadie, daß im Verlaufe des 
ersten Fünfjahresplanes ständig m ehr Investitionen 
aufgewendet werden mußten, um einen gegebenen 
Prpduktionszuwadis in den einzelnen Jahren zu erzie
len, wofür die Ursadien hauptsädilidi in einer Ver-

« )  A. L a n g e  , a .a .O ., S. 78.
42) R. P i e p 1 o w  , a . a. O .. S. 89.
43) A. L a  n  g e , a. a. O ., S. 85 f.
44) Ebenda, S. 88.
45) Ebenda, S. 91.
46) Ebenda, S. 157.
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teuerung der Investitionstätigkeit und in einer Zu
nahme der langfristigen Investitionsbauten der Schwer
industrie zu suchen sind.

Die mehrfachen Versuche der SED-Führung, eine Ver- 
besserimg des Nutzeffektes der Investitionen wenig
stens über eine intensive Ausnutzung der verm ehrten 
und verbesserten Grundmittel durch die Produktion 
zu erreichen, blieben ergebnislos.^*)

SCHWERPUNKTVERLAGERUNG DER INVESTITIONEN 
IM  ZWEITEN FDNFJAHRESPLAN

Die Investitionspolitik der Zone sah in  der Folgezeit 
eine Verlagerung der Investitionsschwerpunkte vor. 
In der von der SED auf ihrer 3. Parteikonferenz im  
März 1956 verabschiedeten sogen. Direktive für den 
zweiten Fünfjahresplan zur Entwicklung der Zonen- 
W irtschaft 1956 bis 1960 wurde das erstmalig sichtbar. 
So sah diese „Direktive" die Verwendung der Inve
stitionsmittel in erster Linie für die Einführung der 
neuesten Technik in die W irtschaft der Zone vor®"), 
ein Erfordernis, dem die SED-Führung zur Sicherung 
der W ettbewerbsfähigkeit der Zonen-Industrie Rech
nung zu tragen gezwungen war, was ihr übrigens um 
so leichter fiel, als die die Zonen-Wirtschaft belasten
den „Spaltungsdisproportionen“ durch die sich ab
zeichnende enge Integration der Zone in  das COME- 
CON-System überwunden werden sollten. ®‘) Ferner 
stellte die „Direktive" die Forderung nach einer V er
besserung der Investitionsstruktur durch eine Sen
kung des Anteils der Baumaßnahmen an der Kosten
struktur auf 43,2 Vo und eine Erhöhung des Anteils 
der Ausrüstung auf 52,2“/» der Investitionssumme.®*)

T h e o r i e  u n d  P r a x i s  d e r  
. D i r e k t i v e  v o m  M ä r z  1 9 5 6 -

Der Umfang der staatlichen Investitionen wurde in 
dieser Parteikonferenz-Direktive mit 47,6 Mrd. DM- 
Ost festgelegt, wozu man noch 7 Mrd. DM-Ost Inve
stitionen aus Eigenmitteln und Krediten erwartete. 
Auf die Zonen-Wirtschaft sollten insgesamt 44 Mrd. 
DM-Ost staatliche Investitionen entfallen, davon waren
11,1 °/o für die Landwirtschaft, 16,1 Vo für den Verkehr 
und 51,8 Vo, also der Hauptanteil, für „die Entwick
lung der sozialistischen Industrie“ vorgesehen. “ ) Zum 
größten Investitionsobjekt avancierte der Bau des 
Braunkohlenkombinats „Schwarze Pumpe" im Bezirk

47) A. L a n  g e , a. a. O., S. 156.
48) Zu den G rundm itteln  in der Produktionssphäre w erden in  der
Zone so ld ie  A rbeitsm ittel w ie W erkzeuge, M aschinen, A utom aten, 
A nlagen, T ransportm ittel, d ie G ebäude und ih re  Einriditungen 
sow ie d ie B etriebs- und G esdiäftsaussta ttung gered inet. G rund
m itte l in  der N iditp roduktionssphäre  sind z. B. K rankenhäuser,
Sdiulen usw. H ier in te ressie ren  aber nu r die G rundm ittel in der 
industriellen  P roduktionssphäre. G egenw ärtig  findet eine U m bewer
tung der G rundm ittel in der Zone s ta tt, deren  Umfang s id i nad i 
A ngaben der Zonen-Z eitsdirift .D eu tsd ie  F inanzw irtsdiaft", Heft 
10/1963, S. F 11 auf w eit m ehr als 100 M rd. DM -Ost n ad i der Um
bew ertung belaufen  soll.
4») A . L a  n  g  e , a. a. O ., S. 156.
80) D irektive für den zw eiten Fünf jah resp lan  zur E ntw iddung der 
V olksw irtsd iaft 1956 b is  1960, 3. Parteikonferenz der SED, Berlin- 
O st 1956, S. 8.
51) R. P i e  p 1 o w  , a. a. O ., S. 92.
52) A . L a  n  g e , a . a. G ., S. 159.
53) Ebenda, S. 160.

Cottbus, der heute noch nicht abgeschlossen ist. Die 
unbefriedigende Erfüllung des Investitionsplanes 1956 
mit nur 91 Vo — die staatlichen Investitionen sollten 
im Vergleich zu 1955 um rund 45 Vo oder 1,2 Mrd. 
DM-Ost erhöht werden — veranlaßte die SED-Füh
rung, da die Ziele der Parteikonferenz-Direktive „zah
lenmäßig nicht mehr zu erreichen" ®‘) waren, das Inve
stitionsvolumen auf 41,3 Mrd. DM-Ost zu reduzieren. 
Davon sollten 41 Vo auf die Industrie, 10 Vo auf die 
Landwirtschaft, 17 Vo auf den W ohnungsbau und 12 Vo 
auf den V erkehr entfallen. Die Verteilung der Inve
stitionen auf die Zonen-Industrie zeigt die folgende 
Tabelle.

V erteilung der Investitionen auf die Industrie
(in »/•)

Sektor 1955 1956 1957 1958

Industrie  insgesam t 
davon:

100,0 100,0 100,0 100,0

G rundstoffindustrie 70,5 69,9 73,0 69,9
M etallverarbeitende Industrie  13,5 17,3 16,0 17,4
Leidit- und Lebensm ittelind. 16,0 12,9 11,0 12,7

Q u e l l e :  A r n o l d / B o r c h e r t / S c h m i d t ,  „Ökonomik
der sozia listisd ien  Industrie in  der DDR", B erlin-O st 1961, 7. Aufl., 
S. 469.

Ohne die M ißstände in der Planung und Durchführung 
der Investitionen im Jahre 1956 einer detaillierteren 
Betrachtung zu unterziehen, läßt sich sagen, daß sich 
im Vergleich zur Investitionstätigkeit des ersten Fünf
jahresplanes praktisch überhaupt nichts geändert hatte. 
W ie schon in den Jahren 1951/55 beeinträchtigten die 
vielen negativen Erscheinungen die W irksamkeit der 
Investitionen in jeder Beziehung. Aber die SED-Füh
rung, die „die W idersprüche m ehr und mehr er
kannte" ®®), ließ lediglich Veränderungen in der Inve
stitionsmethodik zu, die aber „noch keine umfassenden 
V erbesserungen der Investitionstätigkeit" ®“) brach
ten. Erst der per 31.12.1956 mit etwa 2,5 Mrd. DM- 
Ost erreichte Rekordumfang der unvollendeten Inve
stitionen®’) und das Ausmaß der Rückstände in der 
Vorbereitung des Investitionsplanes für 1957 zwang 
sie, sich auf einem zu Beginn des Jahres 1957 ein- 
berufenen Parteiplenum mit den katastrophalen Zu
ständen in der Investitionstätigkeit auseinanderzuset
zen. Die in einem Beschluß formulierten „Prinzipien" 
sahen vor, die Investitionen konzentriert einzusetzen, 
vorrangig auf die Entwicklung der Kohleindustrie und 
der Energiewirtschaft, eine Zersplitterung der Investi
tionsmittel zu vermeiden, dabei solche Investitions
objekte zu bevorzugen, die schnell einen Nutzen brin
gen und bei der Investitionstätigkeit der Erhaltung 
der bestehenden betrieblichen Anlagen gegenüber 
allen neuen Investitionen den Vorzug zu geben.®®) 
Daß diese „Prinzipien“ so gut wie gar nicht die Inve-

54) A . L a n g e ,  a. a. O., S. 161.
53) Ebenda, S. 164.
56) Ebenda, S. 165.
57) O. G r o t  e w  o h  1 auf d e r 30. ZK-Tagung d e r SED in : .Unsere 
ökonom isdien Problem e und  d ie V erbesserung d e r W irtsdiafts
führung*, Berlin-O st 1957, S. 41.
58) A. L a n g e ,  a. a. O., S. 165.
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stitionspraxis beeinflussen, bewies die weitere Ent
widclung. Bis M itte 1958 hatte der Umfang der un
vollendeten Investitionen die Fünf-Milliarden-Grenze 
erreidit. 5')

K r i t i k  U l b r i c h t s

Auf dem V. SBD-Parteitag im Juli 1958 kritisierte 
Partei-Chef U lbridit zwar diesen Ubelstand, indem er 
feststellte, daß durdi das Anwadisen der unvollende
ten Investitionen „beträditlidie Mittel der Volkswirt
sdiaft blodciert" werden, die „keine Produktion, keine 
Steigerung der A rbeitsproduktivität und keine Akku
mulation" bringen®“), und Politbüro-M itglied Rau for
derte sogar, daß „mit einer soldien Investitionspoli
tik  Sdiluß gem adit w erden“ ®') müsse, aber die über
fälligen Veränderungen in der Praxis der Investi
tionsplanung und -durdiführung blieben aus.

W iederum  begnügte sidi die SED-Führung, wie sdion 
in den früheren Jahren, mit „Flidcen“ und „Pflastern", 
ohne das Problem an der W urzel anzupadcen.

MAMMUT-INVESTITIONSPROGRAMME
IM  SIEBENJAHRESPLAN

V erständlidi, daß die Planungsbürokratie der Zone 
auf die Aufgaben hinsiditlidi der Investitionstätigkeit, 
wie sie ihr der neue von der SED-Führung im Herbst 
1959 verkündete Siebenjahresplan (1959/65) mit seinen 
M ammut-Investitionsprogrammen stellte — er trat an 
die Stelle des vorzeitig abgebrodienen zweiten Fünf- 
jahresplanes (1956/60) —, in“ keiner W eise vorberei
tet war.

Dieser durdi überspannte Ziele gekennzeidinete Sie
benjahresplan — sein Kernstüdc war bekanntlidi die 
sogen, ökonomisdie Hauptaufgabe, die die Einholung 
und Überholung der Bundesrepublik im Pro-Kopf- 
V erbraudi bei den m eisten industriellen Konsum
gütern und Lebensmitteln bis 1961 vorsah, aber infolge 
Unerfüllbarkeit sdion Ende 1960 von der SBD-Führung 
stillschweigend w ieder fallengelassen werden mußte 
— sah für die Zeit von 1959 bis 1965 Investitionen in 
Höhe von 142 Mrd. DM-Ost vor. ®®) Davon sollten 
41,5®/#, das sind 60 Mrd. DM-Ost, auf die Industrie 
entfallen. Für das Verkehrswesen w aren 14 Mrd. DM- 
Ost, für die Entwidclung der Landwirtsdiaft ebenfalls 
14 Mrd. DM-Ost vorgesehen, während für das Woh- 
nungs- und Städtebauprogramm rund 30 Mrd. DM-Ost 
geplant waren.

Sdiwerpunkt der Investitionstätigkeit in der Industrie 
sollten die Energiewirtschaft, die chemische Industrie 
(hier trägt die SED-Führung in  der Hauptsache be
stimmten Forderungen M oskaus Rechnung — d. Verf.), 
die Elektroindustrie, die Zweige des Maschinenbaus

59) P rotokoll des V. Parte itages der SED, B erlin-O st 1959, S. 700.
60) w .  U l b r i c h t ,  ,Z u r sozialistischen Entwicklung der Volks
w irtschaft se it 1945“, Berlin-O st 1959, S. 677.
«1) .F ü r  den Aufschwung d e r sozialistischen W irtsd ia ft in der DDR", 
B erlin-O st 1958, S. 85.
82) .G ese tz  über den  S iebenjahrplan  zur Entwicklung der Volks
w irtschaft 1959 b is 1965", G esetzblatt der DDR, Teil I, Nr. 56, 1959, 
S. 703 f.

und das Bauwesen sein — also wiederum im w esent
lichen die Schwerindustrie. Die folgende Tabelle ver
m ittelt einen Uberblidc über die Entwicklung des 
Investitionsvolumens in den wichtigsten Industriezwei
gen der Zone während des Siebenjahresplanes.

Investitionen in ausgewählten Industriezweigen
(in M ill. DM-Ost bzw. Index 1955 =  100)

Industriezw eige 1955 1960 1965

M aschinenbau 439 100 993 226 1 165 265
Energie 507 100 1 275 251 2 438 481
Chemie 334 100 1 100 329 1 925 576
Berg- u. H üttenw esen 290 100 717 247 987 340 ,
Kohle 684 100 1 394 204 1 195 175
Bauwesen insgesam t 140 100 662 473 794 568
Leichtindustrie einschl.

Glas/Keram ik 227 100 489 215 681 300

Q u e l l e :  A r n o l d / B o r c h e r t / S c h m i d t ,  a .a .O ., S. 470.

Unter den neuen Investitionsvorhaben der Zone ver
dienen vor allem die beiden Großkraftwerke Lüb
benau (seit Baubeginn eines der größten Sorgenkinder 
der SED-Führung in der Investitionsdurchführung — 
d. Verf.) und Vetschau mit zusammen 2,3 Mill. kW  
Leistung bis 1965 genannt zu werden, w eiter die Er
weiterungsbauten im Eisenhüttenkombinat Ost (ein 
Stahl- und m ehrere W alzwerke zur Herstellung von 
Feinblechen und Rohren sowie Transformatoren- und 
Dynamoblechen), der Bau des Erdölverarbeitungs- 
Kombinats Schwedt/Oder, zugleich Endpunkt der so
wjetischen Pipeline nach M itteleuropa, ferner das 
Chemiefaserwerk Guben als eines der größten Syn
thesefaserwerke Europas, die Kapazitätserweiterun
gen der Leuna- und Buna-W erke — sie nehmen mit 
etwa 3 Mrd. DM-Ost rund 30®/» der Gesamtinvesti
tionen der chemischen Industrie der Zone in An
spruch — und schließlich das Halbleiterwerk Frank
furt/Oder, das Flachglaskombinat Torgau und der 
Ausbau Rostocks zum größten Hochseehafen der Zone.

I n  V e s 1 1 1 1 o n  s p o 1 1 1 1 s c h  e  K o n z e p t i o n  d e r  S E D

Der Investitionspolitik der Zone lag die Konzeption 
zugrunde, daß d ie 1958 erreichte Höhe der Akkumu
lationsrate (siehe erste Tabelle) bis 1965 beibehalten 
wird. Das bedeutete, daß rund 21 ®/o des Nationalein
kommens der Zone für die Akkumulation und etwa 
79 ®/o für die Konsumtion zur Verfügung standen. 
Dementsprechend w ar vorgesehen, daß bei der ge
planten Erhöhung des Nationaleinkommens auf 100 
Mrd. DM-Ost im Jahre 1965, also auf 161 ®/o (1958 =  
100), die Akkumulation auf rund 165®/» und die Kon
sumtion auf rund 160 ®/o erhöht werden sollte. ®’) In
folgedessen sollte die jährliche Investitionssumme 
von 12,3 Mrd. DM-Ost im Jahre  1958 auf 25 Mrd. DM- 
Ost im Jahre 1965 ansteigen, was einer Erhöhung auf 
rund 200 ®/# gleichkäme.

63) H . N  e  u  m  a  n  n  , ,D as V erhältn is von  Akkum ulation und 
Konsum tion im Sozialismus und seine Entwicklung im Siebenjahr
p lan “, in ; .E inheit", B erlin-O st 1960, Heft 9, S. 1353. Die Differenz von
1.8 M rd. DM-Ost im N ationaleinkom m en des Jah res 1958 (— 63 
Mrd. DM-Ost lt. H. N eum ann — d. Verf.), w ie s ie  sich bei 
einem  Vergleich zu der in  der e rs ten  T abelle genann ten  Zahl von
64.8 M rd. DM-Ost erg ib t, ändert n id its  am Sachverhalt.
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Damit Übersteigt das von der SED-Führung festgelegte 
Anwadisen des jährlichen Investitionsvolumens mit 
200 “/o erheblich das Wachstum der Gesamtakkumula
tion von rund 165 “/».

Das verlangte eine Strukturveränderung innerhalb 
des Akkumulationsfonds der Zone zugunsten des An
teils der Neuinvestitionen. Diesen zusätzlichen Be
lastungen w ar die Zonen-Wirtschaft angesichts der 
ohnehin überspannten Zielsetzungen des Siebenjah
resplanes bei der wechselvollen ökonomischen Situ
ation nicht gewachsen. H ier liegen die eigentlichen 
Ursachen dafür, daß sich der vorgesehene Zuwachs 
des Nationaleinkommens nicht den Wünschen der SED- 
Führung entsprechend entwickelte, woraus „Schwie
rigkeiten für seine Verteilung auf Akkumulation und 
Konsumtion“ resultierten und damit die Verwirk
lichung der investitionspolitischen Konzeption der 
SED in Frage stellten.

Diesem sich abzeichnenden Fiasko versuchte die SED- 
Führung m it der Einführung einer strafferen Ordnung 
in der Investitionstätigkeit der Zone zu begegnen. 
Den Auftakt dazu bildete die Beratung des Entwurfs 
des Zonen-Wirtschaftsplans 1961 auf der 12. Tagung 
des SED-Zentralkomitees M itte März 1961. Die Inve
stitionen sollten in  diesem Jahr fast 17 Mrd. DM-Ost 
erreichen. Der damalige Planungschef der Zone, Leusch- 
ner (z. Z. ist Leuschner S tellvertreter des Vorsitzen
den des Zonen-Ministerrats und in dieser Eigenschaft 
V ertreter der Zone im COMECON-Exekutivorgan), 
bem erkte zur Investitionspolitik auf dem Partei
plenum:

„Seit langem führt die Partei einen Kampf um eine 
bessere V orbereitung der Investitionen und damit im Zu
sammenhang um eine Verkürzung der Bauzeiten.
Auf diesem Gebiet sind w ir aber äußerst unbefriedigend 
vorangekommen. N adi wie vor gibt es Fälle, wo an die 
Vorbereitung der Investitionsobjekte, an die Vorplanung 
und Projektierung mit wenig Verantwortungsgefühl her
angegangen wird. Das bringt unserer Volkswirtschaft 
großen Schaden.
Solche Beispiele zeigen, daß es dringend erforderlich ist, 
die Kontrolle über d ie Projektierung, über die Vorberei
tung und Durchführung der Investitionsvorhaben zu ver
stärken. W ir brauchen ein festes und wirksam es System 
dieser Kontrolle. Zu diesem Zweck ha t die Leitung der 
Staatlichen Plankommission bereits 1958 das Büro zur 
Begutachtung von Investitionen geschaffen. Jedes neue 
Investitionsvorhaben über 5 Mill. DM muß dort begut
achtet und vor einem qualifizierten Gremium von Fach
leuten verteidigt werden. In den zwei Jahren der Tätig
keit dieses Büros wurde mit Erfolg begonnen, den Kampf 
gegen die Vergeudung bei der Durchführung von Investi
tionsvorhaben zu führen. W ir zwingen damit praktisch 
die Projektanten und Investitionsträger, sich gründlich 
m it den Vorplanungen zu beschäftigen und Rechenschaft 
abzulegen über das technische N iveau und den Nutzeffekt 
ihrer Vorhaben. Vieles mußte abgelehnt und zurück
gewiesen werden.
Zur Zeit führen w ir den Kampf um einen größeren zeit
lichen Vorlauf in der V orbereitung und Projektierung

unserer Investitionsvorhaben. Unter diesem Gesichtspunkt 
haben w ir auch eine Reihe von Investitionskürzungen 
vorgenommen. Trotzdem schätzt die Leitung der Staat
lichen Plankommission ein, daß w ir die Fragen der gründ
lichen V orbereitung der Investitionsobjekte noch nicht 
fest in der Hand haben. W ir haben begonnen, hier Ord
nung zu schaffen. A ber jetz t muß die Staatliche Plankom
mission nachstoßen und vor allem mit größerer Konse
quenz und Entschiedenheit die notwendige Ordnung und 
Disziplin auf dem gesamten Gebiet der Investitionen 
durchsetzen und erzwingen.
Das setzt voraus, daß w ir das ganze System der Kon
trolle über die V orbereitung und Durchführung der 
Investitionsvorhaben von oben bis unten verstärken. Die 
Arbeit des Büros zur Begutachtung von Investitionen ist 
dabei nur eine Seite. Diese A rbeit ist wichtig. Man muß 
sie ausbauen und verstärken. Aber das genügt nicht. 
W ir haben mit nahezu 17 M illiarden DM ein riesiges 
Investitionsvolumen.
Eine straffe Ordnung bekommen w ir nur dann, wenn 
wirklich alle Verantwortlichen für die Investitionsvor
haben, die Abteilungen der Staatlichen Plankommission, 
die M inisterien, die W B  (Vereinigte Volkseigene Be
triebe — d. Verf.), die Filialen der Investitionsbank, die 
Bezirke, Kreise und Betriebe — jeder auf seinem Gebiet — 
eine gute und qualifizierte Arbeit leisten. Genossen, 
wenn w ir unsere A rbeit auf diesem Gebiet wirklich ernst
haft überprüfen, dann wird dabei herauskommen, daß 
hier enorme Summen vergeudet wurden. Und w ir müssen 
auch die Abteilungen der Staatlichen Plankommission 
kritisieren, weil sie sich ungenügend mit den entschei
denden Fragen der Projektierung, der Vorbereitung und 
Durchführung ihrer großen Investitionsobjekte beschäftigt 
haben. Damit muß jetz t Schluß sein."

Bereits wenige M onate nach Leuschners Selbstkritik 
im Juli 1961, als die SED-Führung angesichts der 
wachsenden Schwierigkeiten in der Zonen-Wirtschaft 
sich gezwungen sah, „einige Maßnahmen auf öko
nomischem Gebiet durchzuführen, die zum gegenwär
tigen Zeitpunkt im Siebenjahresplan nicht vorgesehen 
waren, das heißt, neue Aufgaben zu stellen und unsere 
Kräfte und M ittel teilweise umzugruppieren und neu 
einzusetzen" ®’), übte Politbüro-Mitglied Honecker auf 
der 13. ZK-Tagung in dem Bericht des Politbüros an 
das Parteiplenum harte Kritik an den Mißständen in 
der Investitionstätigkeit der Zone. Honecker führte
u. a. aus:

„So fügt uns mangelhafte W issenschaftlichkeit in der 
Planung, Projektierung und Durchführung der Investi
tionen großen politischen und wirtschaftlichen Schaden 
zu. Dieser Zustand wurde schon auf mehreren Tagungen 
des Zentralkom itees kritisiert. Trotzdem gibt es auf allen 
Gebieten noch Beispiele, die davon zeugen, daß die Kon
trolle durch die verantwortlichen Leiter noch völlig unge
nügend und nicht straff genug durchgeführt wird.
W ir müssen verlangen, daß alle Investitionen so wissen
schaftlich exakt vorbereitet und durchgeführt werden, daß 
künftig jeder Verlust, jede Verschwendung vermieden 
werden und der geplante volkswirtschaftliche Nutzeffekt 
auch in vollem Maße erreicht wird. Es gilt Schluß zu 
machen mit der schädlichen Ideologie, daß bei den vielen 
M illiarden Investitionen, die w ir jedes Jah r aufwenden, 
es auf einige Hundert oder Tausend DM nicht ankommt."®*)

64) H.  N e u m a n n ,  a. a. O., S. 1353.
65) H. K o z i o l e k ,  J.  R u d o l p h ,  .R ationelle  Produktions
organisation  und Problem e des N ationaleinkom m ens", in : „Einheit“, 
Berlin-Ost 1962, H eft 11, S. 20.

66) „Grundfragen der Entwicklung der sozialistiscJien Industrie", 
Lesem aterial, H erausgegeben vom  Zentralkom itee der SED, Berlin- 
O st 1961, S. 156/157.
67) „Volksw irtschaftsplan — Kampfprogramm der A rbeiter- und 
Bauernm acht“, aus dem Bericht des Politbüros des ZK der SED an 
das 13. Plenum, in ; „Neues Deutschland" vom  9. 7. 1961, S. 3.
68) Ebenda, S. 5.
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Im H erbst 1961, auf dem 14. Parteiplenum, war es 
Partei-Chef Ulbricht selbst, der die Investitionspraxis 
der Zone scharf verurteilte, dabei allerdings nicht 
umhin konnte, sich mit den Auffassungen seiner Kri
tiker im Parteiapparat auseinanderzusetzen. Aus den 
M ängeln der Investitionsplanung und -durdiführung 
hatten sie die Feststellung abgeleitet, daß die Sdiwer- 
punktobjekte des Siebenjahresplanes das Entwidc- 
lungstempo der Zonen-W irtsdiaft bremsten. Ulbridit 
versuchte dieses Argument dam it zu entkräften, indem 
er feststellte:

.D er H auptinhalt der Sdiwerpunktprogiam m e bestand 
und besteht in der entsdiiedenen O rientierung auf die 
fortgeschrittene W issensdiaft und Tedinik, auf die Durdi
setzung ihrer neuesten  Erkenntnisse in  den aussdilag- 
gebenden W irtsdiaftszw eigen sowie in der Sdiaffung bis
he r n id it vorhandener, aber für die rasdie  Entwidclung 
der V olksw irtsdiaft entsdieidender Zweige . . .

. . .  Unsere Entwidclung w ird also n id it dadurdi gebremst, 
daß w ir den Bau dieser großen entsdieidenden Objekte 
besdilossen haben, sondern dadurdi, daß die Besdilüsse 
der 9. Tagung des ZK (Juli I960 — d. Verf.) über die 
exak te  Planung und Leitung dieser Sdiwerpunktpro- 
gramme n id it zielstrebig durdigeführt w erden . . . "  6*)

D a s  F i a s k o  i m  d r i t t e n  J a h r  
d e s  S i e b e n j a h r e s p 1 a n s

Der V ersudi der Parteiführung, eine Verbesserung 
der Investitionstätigkeit kurzfristig zu erzwingen, ver
m ittelt eine ungefähre Vorstellung von dem Ausmaß 
des Dilemmas, in dem sidi die Zonen-W irtsdiaft Ende 
1961, also dem dritten  Jahr des Siebenjahresplanes, 
befand. Bereits im Zusammenhang mit der V orberei
tung des Volkswirtschaftsplanes 1961 hatte die SED- 
Führung auf ihrem 11. Parteiplenum im Herbst 1960 
verlangt, den Baubeginn einiger großer Investitions
vorhaben zeitlich zu versdiieben (u. a. die Erweite
rung des Eisenhüttenkombinats Ost durch ein Stahl- 
und m ehrere Walzwerke,- der Baubeginn erfolgte erst 
im Mai 1963 -— d. Verf.), und festgelegt, daß eine Kon
zentration auf schon begonnene Vorhaben zu erfolgen 
habe, damit diese schnell produktionswirksam w er
den. Eine entsprechende W eisung dazu sah der Be
schluß des Präsidiums des Zonen-M inisterrats vom
10. November 1960 vor. Dieser beauftragte die Plan
kommission und die Investitionsbank der Zone, dafür 
zu sorgen, daß die Forderungen der SED-Führung bei 
der Aufstellung des Investitionsplanes 1961 durchge- 
setzt werden. Daß diesem Ministerrats-Beschluß offen
sichtlich kein Erfolg beschieden war, zeigte das sprung
hafte Anwachsen der „Invest-Ruinen". So erhöhten 
sich die unvollendeten Investitionen im Jahre 1961 
indexmäßig von 100 im Jahre  1958 auf 180. Das Inve
stitionsvolum en dagegen stieg auf 149.

Damit hatte  sich das Ausmaß an unvollendeten Inve
stitionen des Planes der N euinvestitionen bedeutend 
mehr erhöht als das Investitionsvolumen. Betrachtet 
man den prozentualen Anteil der unvollendeten Inve
stitionen am Volumen der Neuinvestitionen, so stieg

er von 1958 =  79»/» auf 96,9»/» im Jahre 1961. ™) Das 
schnellere Wachstum der unvollendeten Investitionen 
in den ersten drei Jahren des Siebenjahresplanes be
wirkte, daß der gesamte Investitionszuwachs von den 
„Invest-Ruinen" aufgesaugt wurde. ’') Die Ursachen 
dafür liegen einmal im Niveau der Vorbereitung und 
Durchführung der Investition, also in einer schlechten 
Planung und Organisation des Industriebaues der 
Zone sowie in dessen technischer Rückständigkeit, die 
zur übermäßigen Verlängerung der Bauzeiten führte ™), 
und zum anderen im M ißverhältnis zwischen lang- 
und kurzfristigen Investitionen, d. h. in einer mise
rablen Investitionsplanung. ’’)

INTEGRATION IN  SOWJETISCHE WIRTSCHAFTSPLANUNG 
ZWINGT ZUM KUBSWECHSEL

Sowohl das Mißlingen des Versuchs, eine Verbesse
rung in der Investitionstätigkeit der Zone kurzfristig 
zu erzwingen, als auch das Anwachsen der Rück
stände in der Erfüllung des Investitionsprogramms — 
der von 1958 bis 1961 geplante Investitionszuwachs 
in Höhe von 6,5 Mrd. DM-Ost wurde nur zur knappen 
Hälfte erreich t,' so daß in wichtigen Bereichen der 
Grundstoffindustrie und des Maschinenbaus d er Zone 
eine Reihe von Aufgaben ungelöst blieben — veran
laßten die SED-Führung schließlich, nicht zuletzt auch 
unter dem Druck der zunehmenden Integrierung der 
Zonen-Wirtschaft in die sowjetische W irtschaftspla
nung, von ihrem auf dem V. Parteitag im Jahre 1958 
verkündeten Siebenjahresplan-Programm abzurücken. 
Daß es der SED dabei nicht um eine Verringerung 
der Investitionsmittel ging, sondern um ihre N euver
teilung zur Erfüllung sowjetischer Forderungen, zeigte 
der Verlauf des 15. Parteiplenums M itte März 1962. 
Auf ihm kündigte Partei-Chef Ulbricht an, daß das 
Entwicklungstempo der Produktion, d ie  für den Be
darf der Sowjetunion und für die Produktivität der 
Zonen-Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist, 
besonders gesteigert werden solle.

Für die Zone bedeutete das einmal den Verzidit auf 
die Entwicklung bestimmter Produktionskapazitäten, 
so beispielsweise in der Metallurgie, dem Schiffbau, 
dem Fahrzeugbau, dem Maschinenbau usw., die in 
den vergangenen Jahren erst unter großen Opfern 
und Mühen aufgebaut worden waren, und die Dros
selung der M odernisierungs- und Rekonstruktionsvor
haben in  der Leicht- und Lebensmittelindustrie sowie 
im Verkehr, zum anderen die Verpflichtung zum Auf
bau neuer großer Industriekapazitäten, die mit ihren 
Erzeugnissen „der Entwicklung, M odernisierung und 
Automatisierung der Industrie der UdSSR" ’*) und der

«9) .D er XXII. Parte itag  der KPdSU und die A ufgaben in der DDR“, 
Beridit W . U l b r i c h t s  und Besdiluß, B erlin-O st 1961, S. 71/72.

70) K /M  a i e r , G. W a g n e r ,  „Kampf den unvollendeten  In
vestitionen xind der M ittelzerspU tterung“, in : „Deutsdie Finanzw lrt- 
sdiaft-, Berlin-Ost 1962, Heft 19, S. 3.
71) K. M e w  i s , „Die zie lstrebige D urdisetzung der ökonom isdien 
Gesetze durdi unsere W irtsd iaftspo litik  und die Problem e im Plan
jah r 1962", in: „Einheit“, B erlin-O st 1962, H eft 2. S. 23.
72) G. K o s e 1 , „W issensdiaftlid i-tedin isd ier H ödislstand  im  
Industriebau-, in : „Einheit“, B erlin-O st 1962, Heft 12, S. 20 f.
73) K. S t  e i n  i t  z , a. a. D ., S. 20.
74) W. U l b r i c h t ,  „Einige G rundfragen der Entwidclung der 
DDR“, Auszüge aus dem  Referat auf der 15. Tagung des ZK der 
SED, in: „Neues D eutsdiland" vom 24. 3. 1962, S. 4. '
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Befriedigung der Exportbedürfnisse der Zonen-Wirt- 
schaft dienen sollen. Ulbricht ließ in diesem Zusam
menhang keinen Zweifel darüber, daß die Bewälti
gung dieser wirtsciiaftlicben Probleme nicht nur „mit 
einem beträditliciien Aufwand an M itteln und Zeit“ 
verbunden sein wird, sondern darüber hinaus sogar 
eine Steigerung des Umfanges der Akkumulation not
wendig macht, „auch um den Preis, daß der für den 
Verbrauch bestimmte Teil des Volkseinkommens 
einige Zeit nur langsam wächst".™)

Entgegen der in der Siebenjahresplan-Konzeption vor
gesehenen Akkumulationsrate von 21 Vo sieht die 
jetzige Konzeption der SED-Führung eine Änderung 
des Verhältnisses von Akkumulation und Konsumtion 
von 24 zu 76 Vo vor. ’’’’)

D a s  „ G e s e t z  ü b e r  d e n  
V o l k s w i r t s c h a f t s p l a n  1 9 6 2 “

Daß die SED-Führung es mit der Durchführung ihrer 
Beschlüsse eilig hatte, zeigte der bereits wenige Tage 
nach dem 15. Parteiplenum von der Zonen-Volkskam- 
mer als Gesetz verabschiedete Volkswirtscfaaftsplan 
für das Jah r 1962. W ährend die Generallinie der Inve
stitionspolitik — vorrangige Entwicklung der Schwer
industrie der Zone — keine Änderung erfuhr, ließen 
aber einige Festlegungen erkennen, daß die SED auf 
eine grundsätzliche W ende in der gesamten Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der Investitionen 
drängte. So hieß es im Abschnitt VI des „Gesetzes 
über den Volkswirtschaftsplan 1962":

„Die Volkskammer bestätigt die im Plan 1962 vorgesehene 
Entwicklung und Verteilung der Investitionen auf die 
Bereiche und Zweige der Volkswirtschaft sowie auf die 
Bezirke. M it hoher Disziplin ist die damit festgelegte 
Konzentration der M ittel von allen Betrieben, S taats
und W irtschaftsorganen zu gewährleisten und die In
betriebnahm e neuer Anlagen zu beschleunigen. Alle 
Investitionsvorhaben sind unter dem Gesichtspunkt der 
strengsten Sparsam keit vorzubereiten und durchzuführen. 
Die vorhancienen Projektieningskapazitäten sind ratio
nell zu nutzen und streng auf die volkswirtschaftlichen 
Schwerpunkte zu konzentrieren. Die Betriebe haben durch 
die Anwendung der neuesten Erkenntnisse von W issen
schaft und Technik den Nutzeffekt der Investitionen zu 
erhöhen.“

Die Verteilung der Investitionen sollte nach diesem 
„Gesetz“ folgendermaßen aussehen:

Mrd. DM-Ost

Investitionen insgesamt 16,500
darunter:

Industrie 7,334
Landwirtschaft 1,695
Transport- und Nachrichtenwesen 1,836
Handel 0,328
Kultur, Volksbildung, Gesundheitswesen

und Sozialwesen 0,281
Erweiterung des W ohnungsbestandes 2,187

Rund ein Drittel von den der Zonen-Industrie zuge
dachten 7,3 Mrd. DM-Ost sollten in die Grundstoff
industrie (Kohlenindustrie, Energiewirtschaft, Berg- 
und Hüttenwesen, Chemieindustrie) fließen, wobei die 
Chemieindustrie der Zone mit einem um rund 25 Vo 
höheren Investitionsanteil gegenüber 1961 absoluten 
Vorrang genoß.’®)

Aber bereits Ende Juni 1962 mußte sich die SED-Füh
rung auf einem Parteiplenum wiederum mit der Inve
stitionstätigkeit beschäftigen. W ie aus dem Bericht 
des SED-Politbüros hervorging, war, was die Durch
führung der für die Zonen-Wirtschaft wichtigen Inve
stitionsvorhaben anbelangt, im ersten H albjahr 1962 
keine entscheidende V eränderung erreicht worden. „Der 
derzeitige Erfüllungsstand auf dem Gebiet der Inve
stitionen", so hieß es in  diesem Bericht, „gefährdet 
die Durchführung der Aufgaben bis Jahresende". Ge
nau einen Monat später. Ende Juli 1962, befaßte sich 
der Zonen-M inisterrat mit dem Stand der Planerfül
lung in der Wirtschaft. Zur Investitionstätigkeit hieß 
es in einem veröffentlichten Kommunique:

„Ein ernster M angel besteht darin, daß vom Volkswirt
schaftsrat, dem M inisterium für Bauwesen, den Räten 
einigei Bezirke und von Betrieben nicht die notwen
digen Anstrengungen unternommen wurden, um die wich
tigsten Industriebauten, wie das Erdölverarbeitungswerk 
Schwedt, termingemäß zu realisieren. Die Bauleistungen 
und Ausrüstungen wurden durch den Industriebau und 
den Maschinenbau nicht genügend koordiniert und auf 
die Durdiführung der beschlossenen Programme kon
zentriert."

A u f h e b u n g  e i n i g e r  R e c h t s n o r m e n  
d u r c h  d a s  n e u e  . S k o n o m i s c b e  P r o f i l *

Auf der gleichen Tagung verabschiedete der Zonen- 
M inisterrat die „Verordnung über die Planung, Vor
bereitung und Durchführung der Investitionen“.®*) 
Sie trat am 1. Oktober in Kraft und hob 46 auf die
sem Gebiet bisher geltende Rechtsnormen auf. In die
ser Verordnung, die erst ab 1.1.1964 voll wirksam 
wird — deshalb gelten zur Zeit sogen. Übergangsbe
stimmungen —, hat sich der Zonen-M inisterrat außer
ordentliche Eingriffsrechte gesichert, indem er sich die 
wichtigsten Investitionsvorhaben der Zonen-Wirtschaft, 
die maßgeblich das von der SED-Führung in Abstim
mung mit der M oskauer Parteizentrale festgelegte 
neue „ökonomische Profil" der Zone beeinflussen, 
nach eingehender Begutachtung (wie schon einmal zu 
Beginn des ersten Fünf jahresplanes — d. Verf.) zur 
Bestätigung vorbehält. Die SED verspricht sich von 
dieser neuen Überzentralisierung zweierlei: erstens, 
daß mit den Investitionen ein größerer Nutzen erreicht 
wird, und zweitens, daß die Fristen für die Inbetrieb
nahme der Anlagen verkürzt werden. Vor allem soll 
die eindeutige Orientierung auf die Rekonstruktion

75) w. U 1 b r  i  c h  t . a.  a.  O. ,  S.  4.
76) Ebenda, S. 4.
77) K. T i e d k  e , H. P u d e r ,  .P o litik  und Ökonomie und  der 
Kampf um die S te igerung ,der A rbeitsp roduk tiv itä t“, in : „Einheit", 
Berlin-O st 1963, H eft 2, S. 21.
78) „Gesetz ü b e r den V olksw irtschaftsplan 1962", in ; „Neues 
Deutschland" vom  29. 3. 1962, S. 4.

79) „Aus der Rede des V orsitzenden der Staatlichen Plankommis
sion zum V olksw irtsd iaftsp lan  1962“, in : „Neues Deutschland“ vom 
29. 3. 1962, S. 3.
80) „M inisterrat zur Planerfüllung im 1. H alb jahr 1962“, in : „Neues 
D eutsdiland“ vom  28. 7. 1962, S. 2.
81) „V erordnung über d ie Planung, V orbereitung und Durchführung 
der Investitionen vom  26. Ju li 1962“, G esetzblatt der DDR 1962, 
Teil II, Nr. 56.
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und die Rationalisierung der Industrie verhindern, daß 
Investitionsm lttel für die Erweiterung und den Neu
bau von Betrieben eingesetzt werden, ohne daß die 
vorhandenen Grundmittel voll ausgenutzt sind. “ ) Mit 
der gesetzlichen V erankerung der kommunistisdien 
These vom vorrangigen W adistum  der Sdiwerindu- 
strie in dieser Investitionsverordnung setzte die SED- 
Führung durdi, daß für absehbare Zeit die Zonen- 
Investitionen auf die Chemieindustrie, die Metallurgie, 
die Energiewirtsdiaft, die Kohleindustrie, den Masdii- 
nenbau usw. konzentriert werden. Einsdineidende 
Veränderungen, die säm tlidi unter „ökonomisieren- 
den“ Vorzeidaen stehen, sieht diese neue Verordnung 
in den einzelnen Stadien der Investitionstätigkeit vor, 
also in der Planung, Vorbereitung und Durdiführung 
der Investitionen.

Gewiß w ird die Investitionsverordnung die Investi
tionspraxis der Zone ln  qualitativer H insidit beein
flussen, zumindest jedodi die gröbsten Auswüdise 
und M ißstände der vergangenen Jahre  einsdiränken. 
Einen Einfluß auf die Investitionsplanerfüllung des 
Jah res 1962 hatte diese neue Verordnung jedodi nidit. 
W ie aus der M itteilung der Zonen-Zentralverwaltung 
für Statistik über die Erfüllung des Planes 1962 her
vorging, betrugen die Investitionen der Zonen-Wirt
sdiaft 15,7 Mrd. DM-Ost, womit sie gegenüber dem 
V orjahr um 210 Mill. DM-Ost stiegen. Der Investi
tionsplan wurde jedodi nur mit 95®/o erfüllt. Dadurdi 
blieben w iditige Vorhaben der Industrie der Zone 
h in ter dem von der SED-Führung gestedcten Soll 
zurüdi. Die Chemie-Industrie der Zone investierte 
1962, dem Erfüllungsberidit zufolge, 200 Mill. DM-Ost 
m ehr als 1961.

Daß aber die SED-Führung diese Investitionsverord
nung als ein w iditiges Instrum ent zur Durdisetzung 
ihrer neuen mit Moskau abgestimmten wirtsdiafts
politisdien Konzeption betraditete, zeigte der Verlauf 
des 17. Parteiplenums im O ktober 1962, das der Vor
bereitung des VI. SED-Parteitags im Januar 1963 
diente und auf dem diese Konzeption .bestätigt" wer
den  sollte. Auf diesem Plenum führte der Wirtsdiafts- 
Chef des SED-Zentralkomitees, Mittag, zur Investi
tionspolitik u. a. folgendes aus:

»Von großer Bedeutung für die V erw irklidiung der Be
schlüsse zur Stärkung der ökonom isdien Grundlagen der 
DDR ist die vom M inisterrat beschlossene ,Verordnung 
über die Planung, V orbereitung und Durchführung der 
Investitionen '. Mit der neuen Ordnung wurde eine widi
tige Voraussetzung geschaffen, die Planung und Leitung 
de r Investitionstätigkeit zu verbessern, den wissenschaft- 
lich-tedinisdien Fortschritt m it Hilfe zielstrebiger Inve
stitionspolitik  zu beschleunigen und den ökonomischen 
Nutzeffekt der Investitionen zu erhöhen. Die Ordnung 
allein  kann jedoch die Lage nicht verändern. Dazu ist die 
zielstrebige A rbeit der Leiter der Betriebe und W B  so

wie der zentralen staatlichen Organe erforderlich. Die 
Hauptfrage ist nach w ie vor d ie straffe Leitungstätigkeit 
tmd die riditige Organisation der A rbeit zur term inge
rechten Erfüllung des Investitionsplanes sowie eine 
strenge Kontrolle durch die verantwortlichen Leiter."

I n  t  e  r  p  I  e  t  a  11 o n  d e i  n e u e n  
w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n  K o n z e p t i o n

Den Inhalt der neuen wirtsdiaftspolitisdien Konzep
tion der SED-Führung skizzierte Partei-Chef Ulbricht 
auf diesem Plenum folgendermaßen:

■Für d ie A usarbeitung unseres Programms w ar uns das 
Programm der Kommunistisdien Partei der Sowjetunion 
. . .  der W egweiser. Die Entwicklung der nationalen W irt
schaft der DDR erfordert die W irtschaftsgem einsdiaft mit 
der S ow je tun ion . .  . Die zentrale Aufgabe der SED auf 
ökonomischem Gebiet besteht darin, von den ökonomi
schen Gesetzen des Sozialismus ausgehend, die nationale 
W irtschaft de r DDR auf der Grundlage des höchsten 
Standes der W issenschaft und Technik entsprechend den 
besonderen Entwicklungsbedingungen unseres Landes zu 
gestalten. Das bedeutet die optim ale Ausnutzung der 
eigenen Ressourcen der DDR und die Konzentration auf 
die Produktion hochveredelter, arbeitsintensiver, quali
tativ  hochwertiger Erzeugnisse mit n iedrigen Selbstkosten. 
Beim Aufbau ih rer nationalen W irtschaft beachtet die 
DDR das W irken des Gesetzes der planmäßigen propor
tionalen Entwicklung im M aßstab der Länder des Rates 
für gegenseitige W irtschaftshilfe und des ganzen soziali- 
stisdien W eltsystem s. Die DDR w ird die Grundsätze der 
internationalen sozialistischen Kooperation und A rbeits
teilung verwirklichen. Zugleich w erden auf diesem W ege 
die durch d ie Spaltung Deutschlands verursachten Dis
proportionen in unserer W irtschaft allmählich überw un
den . . .  U nter diesen Um ständen ist es notwendig, 
. . . einen größeren Teil des Volkseinkommens für die 
Akkumulation, für die Investitionen, einzusetzen. Es ist 
notwendig, die Investitionen auf die entsdieidenden Ab
schnitte der Volkswirtschaft zu konzentrieren, den Nutz
effekt genau zu berechnen und zu erreichen.“ *5)

Aufschlußreich in dieser neuen Konzeption ist die 
neue, von der SED aufgestellte Rangfolge d er sogen, 
führenden Zweige der Zonen-Wirtschaft, auf die sich 
künftig die Investitionen konzentrieren werden.

An erster Stelle rangiert die chemische Industrie, be
sonders die Petrochemie, es folgt die metallurgische 
Industrie der zweiten Verarbedtungsstufe, gefelgt von 
der Elektrotechnik, vor allem d er Elektronik und 
jener Zweige des Maschinenbaus, d ie  den raschen 
Fortschritt der Mechanisierung und Automatisierung 
bestimmen, w eiter der Bau wissenschaftlicher Geräte 
und schließlich die Energiewirtschaft sowie an letzter 
Stelle das Verkehrswesen und die Landwirtschaft.

Auf diese Rangfolge gründet sich auch der neue von 
Partei-Chef Ulbricht auf dem VI. SED-Parteitag im

82) G.  S p i e ß ,  .D ie D urdiführung der Investitionen  neu  ge
re g e lt- ,  in : .D ie  W ixtsdiait*, B erlin-O st 1962, N r. 3$ vom  5 .9 . 
1962, S. 8.
83) .M itte ilung  der S taa tlid ien  Z en tralverw altung  für S ta tis tik  über 
d ie Erfüllung des V olksw irtsd iaftsp lanes 1962“, in : .N eues  Deutsdi- 
Jand- vom  21. 2. 1963, S. 3.

84) G. M i t t a g ,  .H auptaufgabe: W eltm arktfähige, qualitäts* und 
bedarfsgered ite  Produktion", A us dem  B erid it des SED-Politbüros 
an d ie 17. Tagung des Zentralkom itees, in : .N eues Deutsdiland" 
vom 9. 10. 1962, S. 3.
85) W . U l b i i c h t ,  .D ie  V orbereitung  des V I. P arte itages der 
SED", R eferat auf d e r 17. Tagung des Zentralkom itees, A bsd in itt IV, 
in : .N eues Deutsdiland* vom  14. 10. 1962, S. 3.
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Januar 1963 in seinen Grandzügen vorgetragene Sie
benjahresplan 1964 bis 1970, der aus dem 1962 vor
zeitig abgebrochenen Siebenjahresplan 1959/65 ledig
lich die begonnenen Investitionsvorhaben übernimmt. 
Der Gesamtumfang der Investitionen, der mit über 
130 Mrd. DM-Ost angegeben wird, soll von 16,8 Mrd. 
DM-Ost im Jahre 1963 auf 28 Mrd. DM-Ost im Jahre 
1970 steigen. Davon sollen 1970 in den Bereich der 
sogen, materiellen Produktion 83 “/» gehen, während 
bisher dieser Prozentsatz unter 80 lag. W ie aus dem 
Industrie-Beschluß des VI. Parteitages zu entnehmen 
ist (für die Zonen-Landwirtschaft sind 19 Mrd. DM-Ost 
bis 1970 vorgesehen — d. Verf.), soll sich das Schwer
gewicht der Investitionstätigkeit in der chemischen 
Industrie auf den Aufbau des Erdölverarbeitungs
werkes Schwedt/Oder, des W erkteiles Leuna II, des 
Chemiefaserwerkes Guben sowie auf die umfangrei
chen Maßnahmen zur M odernisierung vorhandener 
Chemie-Anlagen richten. Schwerpunkte in der Ener
giewirtschaft werden der Aufbau von wirtschaftlichen 
Großkraftwerken sein, vor allem bei Lübbenau (Lüb
benau III), Vetschau und Boxberg. Um die Bedürfnisse 
der Zonen-W irtsdiaft an Qualitäts- und Edelstählen 
sowie an Erzeugnissen der zweiten Verarbeitungsstufe 
zu befriedigen, ist vorgesehen, das Eisenhüttenkom
binat Ost mit vollem metallurgischen Zyklus zu ent
wickeln, wofür über 2 Mrd. DM-Ost für die Schaffung 
von etwa 540 000 t Kaltband- und Feinblech-Kapazi- 
täten aufgewendet werden sollen. Schließlich sieht der 
IndustrierBeschluß vor, die Kaliindustrie der Zone 
durch ein neues Kaliwerk mit einer Kapazität von 
etwa 200 000 t  in Bernburg-Aderstedt und ein zweites 
auf der Scholle von Calvörde auszubauen. ®*) Nicht 
unerw ähnt bleiben sollen in diesem Zusammenhang 
ferner solche Investitionsobjekte wie das Rohrwerk 
des Stahl- und W alzwerkes Riesa, das in Zeithain bei 
Riesa errichtet wird und Ende 1965 mit der Produk
tion beginnen soll. 500 Mill. DM-Ost wurden hierfür 
bereitgestellt. Zu nennen bleiben w eiter die Präzi
sionsrohrzieherei Finow, größere Erweiterungsbauten 
im W alzwerk Hettstedt, im M ineralölwerk Lützkendorf 
und im Braunkohlenkombinat „Schwarze Pumpe".

BEDROHLICHE ZWISCHENBIIANZ

Parteichef Ulbricht führte zur Investitionspolitik der 
Zone bis 1970 auf dem SED-Parteitag im Januar 1963 
aus:

„Die Hauptaufgabe unserer Investitionspolitik bis 1970 
ist es . . .  , eine ständig wachsende Investitionssumme auf 
die führenden Zweige der Volkswirtschaft zu konzen
trieren  und den A usrüstungsanteil zu erhöhen. Die Inve
stitionen sind nur dann, wenn es die volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit unbedingt verlangt, für die Errichtung 
neuer Betriebe einzusetzen. Im Vordergrund der Investi

tionstätigkeit steht vielm ehr die Aufgabe, die volkswirt
schaftlich wichtigsten Betriebe auf der Grundlage des 
Einsatzes m odernster Produktionsm ittel zu rekonstruieren, 
um auf diese W eise zu hodiproduktiven Fertigungsver
fahren zu kommen. In diesem Zusammenhang ist ein 
angem essener Teil der M ittel für Rationalisierungsmaß
nahmen bereitzustelleu. Daraus ergibt sich die Notwen
digkeit, d ie Produktion von Produktionsm itteln vorrangig 
zu entwickeln. Um mit diesen Investitionen den erforder
lichen hohen Nutzeffekt zu erreichen, müssen die 
leistungsfähigsten Maschinen und Anlagen unter Berück
sichtigung der rationellsten technologisdien Verfahren 
eingesetzt werden." 87)

Entsprechend dieser Forderung Ulbrichts traf die SED- 
Führung bereits für 1963 Vorsorge, daß die „Invest- 
Ruinen"-Misere der Zonen-Wirtschaft durch das neue 
Investitionsprogramm ab 1964 keine Verschärfung 
erfährt. So wurden in den Zonen-W irtschaftsplan 1963 
nur solche Investitionsvorhaben aufgenommen, deren 
Vorbereitung abgeschlossen ist und die einen hohen 
Nutzeffekt für die Volkswirtschaft haben. *®) Insge
samt sollen 16,8 Mrd. DM-Ost 1963 investiert werden, 
das sind 1,16 Mrd. DM-Ost mehr als 1962. Davon sind 
für die Industrie 7,7 Mrd. DM-Ost, für die Landwirt
schaft 1,9 Mrd., für das Transport- und Nachrichten
wesen 1,8 Mrd., für den Binnenhandel 204,8 Mill., für 
Kultur, Volksbildung, Gesundheits- und Sozialwesen
229,5 Mill. und für den W ohnungsbau und den Auf
bau der Stadtzentren 2,2 Mrd. DM-Ost vorgesehen. In 
dem Beschluß der Zonen-Volkskammer über den Plan 
1963 ist festgelegt, daß durch Konzentration der mate
riellen Mittel auf die Beendigung begonnener Vor
haben im Jahre 1963 687 Vorhaben fertigzustellen 
und die vorgesehenen Kapazitäten in Betrieb zu neh
men sind. **)

Allerdings mußte der Zonen-M inisterrat am 16. Mai
1963 in einer ersten Zwischenbilanz für die Erfüllung 
des Planes 1963 feststellen, daß die bei wichtigen 
Investitionsvorhaben wiederum eingetretenen Ter
minverzögerungen den Anlauf des Siebenjahresplanes
1964 und damit die Verwirklichung der neuen investi
tionspolitischen Konzeption der SED-Führung ernst
haft gefährden. „Aufholepläne", „Massenwettbewer
b e“, „Aufrufe“, „Appelle" kennzeichnen im Sommer 
1963 einen von hektischer Betriebsamkeit geprägten 
Arbeitsstil der Partei- und W irtschaftsfunktionäre, der 
zwar nicht vom „ökonomischen Denken und Handeln" 
diktiert ist, von dem sich die SED-Führung jedoch, 
wie schon in früheren Zeiten, wieder einmal alles 
erhofft. Aber, um mit Brecht zu sprechen, die Verhält
nisse sind nun mal nicht so. (t)

86) „Besdilufl des VI. Parte itages der SED über die A ufgaben in 
der Industrie  . . in : „Neues D eutsdiland" vom  27. 1. 1963, S. 3.

87) W . U l b r i c h t ,  „Das Programm des Sozialismus und die ge- 
sd iid itlid ie  A ufgabe der SED", in : „Neues D eutsdiland" vom 
36. 1. 1963.
88) G. S p i e  ß, a. a. O ., S. 8.
89) „Besdiluß der V olkskam m er über den V olksw irtsdiaftsplan 
1963", in t „Neues Deutschland" vom  2. 12. 1962, S. 3.
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