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KURZ KOMMENTIERT

DDR-Wirtschaft

Äbgeschwächtes Wachstum

Dem amtlichen Planerfüllungsbericht des statisti
schen Zentralamtes der DDR für das erste Halb
jahr 1976 ist zu entnehmen, daß sich das Wachs
tum der DDR-Wirtschaft leicht abgeschwächt hat. 
Dem Planansatz für das Jahr 1976 mit einem vor
gesehenen Zuwachs von 5,3 % steht ein Plus im 
ersten Halbjahr von 5,0 % gegenüber. Zwar ist 
diese Planabweichung kaum als Symptom einer 
krisenhaften Entwicklung zu werten, doch wird sie 
die DDR-Wirtschaftsplaner wenig erfreuen. Denn 
das für 1976 ohnehin gegenüber dem Vorjahre 
deutlich nach unten revidierte Plansoll galt als 
leicht erreichbar, zumal der DDR-Wirtschaft in die
sem Halbjahr mehr Arbeitskräfte und -tage zur 
Verfügung standen als 1975.

Daß die Entwicklung nicht wie erwartet verlaufen 
ist, kann vor allem auf den bereits im Jahre 1975 
vollzogenen Prioritätenwechsel in der Verwen
dungsstruktur des Nationaleinkommens zurück
geführt werden. Die Entwicklung der Investitions
und Exportgüterproduktion erhielt erneut Vorrang 
vor der Konsumgüterproduktion. Nun hat sich ge
rade die Verbrauchsgüterproduktion im laufenden 
Jahre besonders ungünstig entwickelt. Die vor
gesehene an sich schon niedrige Zuwachsrate des 
Einzelhandelsumsatzes —  diese gilt als repräsen
tativste Größe der Lebensstandardentwicklung der 
Bevölkerung —  in Höhe von 4 % wurde nicht er
reicht (Ist +3,4 %), ebenfalls nicht die in gleicher 
Höhe geplante Rate der Einkommen der Bevölke
rung (Nettogeldeinnahmen, Ist +3,0 %).

Doch nicht allein die verminderte Produktion für 
den Konsum, sondern auch die mit dem wirt
schaftspolitischen Prioritätenwechsel einhergehen
den Friktionen bei der Umstellung der Produk
tionskapazitäten sorgten für die relativ geringen 
Zuwächse in der Produktion. Darüber kann auch 
nicht der mit 6,5 % in etwa planmäßige Zuwachs 
der gesamten Investitionen in der Volkswirtschaft 
hinwegtäuschen. Zwar wurden die Investitions
pläne Im Bau-, Gesundheits- und Sozialbereich, 
ferner im Energie- und Verkehrswesen erfüllt bzw. 
übererfüllt, die Investitionen im Bereich der Indu
strie blieben jedoch zurück. Im ersten Vierteljahr 
lag hier die Zuwachsrate lediglich bei 5,6 % ge
genüber einem Planansatz von 8,7 %.

Aus den Angaben im Planerfüllungsbericht ist zu 
schließen, daß sich die wirtschaftlichen Aktivitäten

der Produktionsbetriebe vornehmlich auf die Er
füllung der Exportpläne konzentriert haben müs
sen. Denn die Zunahme des Gesamtexports wird 
mit 11 % angegeben, womit dieser Wert noch über 
dem geplanten Jahreswert für den gesamten Au
ßenhandelsumsatz von 9,7 % liegt. Getragen wur
de diese Entwicklung von einer kräftigen Zunahme 
der Exporte in die RGW-Länder in Höhe von 14 %. 
Die Exporte in die westlichen Industriestaaten 
wuchsen lediglich um 5 %, wobei die Lieferungen 
in die Bundesrepublik mit einer Zunahme von
26,4 % (Januar-Mai) überraschend hoch ausfie
len. Die Angabe über die Importerhöhung aus den 
RGW-Ländern in Höhe von 18% läßt den Schluß 
zu, daß sich in den Außenwirtschaftsbeziehungen 
deutlich ein Prioritätenwechsel in Richtung auf 
eine stärkere Bindung an den RGW zu Lasten der 
Beziehungen mit den westlichen Industriestaaten 
vollzieht.

Die Aussichten, die Wachstumsschwäche des er
sten Halbjahres noch aufzufangen, müssen als 
gering bezeichnet werden. So sind vor allem 
enorme Verluste in der landwirtschaftlichen Pflan
zenproduktion zu erwarten. Schon vor der Ernte 
berichtete das Parteiorgan Neues Deutschland 
ganz entgegen seiner sonstigen Praxis über sich 
abzeichnende Dürreschäden in der pflanzlichen 
Produktion, um die Bevölkerung auf eventuelle 
Versorgungsengpässe vorzubereiten. Tatsächlich 
ist nicht auszuschließen, daß die Ernte bis zu 50 % 
unter den schon sehr niedrigen Vorjahresergeb
nissen liegen wird. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
diese Produktionslücken durch verstärkte Importe 
aus westlichen Ländern ausgeglichen werden, 
woraus sich unerwünschte Konsequenzen vor al
lem für den Außenhandelsbereich und damit auch 
für das gesamtwirtschaftliche Wachstum ergäben.
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FAO

Neue Besen kehren gut

Das Sprichwort „Neue Besen kehren gut“ scheint 
sich bei der FAO zu bewahrheiten. Ihr neuer Gene
ralsekretär Edoard Saouma will seine Organisation 
kräftig durchrütteln. Die FAO dürfe nicht mehr pas
siver Diener der sie umgebenden Mächte sein. Sie 
müsse endlich wieder ihre eigene Entwicklung 
meistern. Zu seinen —  in der FAO sicher nicht sehr 
populären —  Vorstellungen zählen die Reduzie
rung der Personalausweitungen und -beförderun- 
gen, die Einschränkung der Publikationstätigkeit 
und nicht zuletzt die Verringerung der Tagungs
häufigkeit.
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Tagungen in zunehmendem Umfang und mit stän
dig wachsender Teilnehmerzahl waren und sind 
bei der FAO wie bei vielen anderen internationalen 
Organisationen zum primären Kriterium für die Er
folgskontrolle der jeweiligen Institution geworden. 
Personalausweitungen, ein zunehmendes Vorbei
arbeiten an den eigentlichen Problemen und eine 
übergebührliche Politisierung von Sachproblemen 
waren die zwangsläufige Folge. Edoard Saoumas 
Einsicht, „Redekunst kann zwar Konferenzen fül
len, doch nicht Mägen“ , ist in diesem Zusammen
hang kaum etwas hinzuzufügen.

Eine generelle Überprüfung der Programme, Struk
turen und Zielsetzungen der FAO soll dazu beitra
gen, das Problem des Hungers und der Unter
ernährung effizienter lösen zu helfen. Es ist zu 
hoffen, daß der Elan des neuen Generalsekretärs 
nicht in den Mühlen seiner eigenen Administration 
erstickt. Zu schön wäre es, wenn Saoumas Vorstel
lungen auch bei anderen Organisationen zu Denk
anstößen führen würden. fa

Griechenland —  EG

Positive Haltung Bonns

Ende Juli wurden in Brüssel die offiziellen Bei
trittsverhandlungen Griechenlands mit der EG 
feierlich eröffnet. Nach den Worten von Außen
minister Genscher will die Bundesregierung 
Athens Beitrittswunsch „ohne jeden Vorbehalt, 
ohne Wenn und Aber“ unterstützen.

Aus Bonner Sicht spricht offenbar einiges für die 
Einbeziehung der Hellenen in den Gemeinsamen 
Markt. Schon heute ist die Bundesrepublik Grie
chenlands wichtigster Handelspartner innerhalb 
der Neuner-Gemeinschaft. Eine beschleunigte In
dustrialisierung der griechischen Wirtschaft dürfte 
die Attraktivität Griechenlands als Absatz- sowie 
als Anlagemarkt noch erhöhen. Seine geographi
sche Lage bietet darüber hinaus deutschen Unter
nehmen die Chance, in Zusammenarbeit mit grie
chischem Kapital verstärkt in die Märkte des Mitt
leren Ostens und nach Afrika vorzudringen. Gera
de für ein vergleichsweise rohstoffarmes Land wie 
die Bundesrepublik dürften weiterhin die vielen, 
noch weitgehend unerschlossenen Rohstoffe wie 
Chrom, Bauxit, Ferronickel sowie Kupfer von gro
ßem Interesse sein, über die Griechenland ver
fügt. Nicht zu vergessen ist schließlich das politi
sche Interesse an Athens Vollmitgliedschaft; denn 
Griechenland, seit dem Zypern-Krieg auf NATO- 
Distanz, wird durch den EG-Beitritt zweifellos 
fester an Westeuropa gebunden.

Über all dem darf allerdings der Berg von Proble
men —  insbesondere im Agrarbereich — , die ein 
Beitritt Griechenlands unvermeidlich mit sich brin
gen wird, nicht übersehen werden. Wenn die Bun
desrepublik davon auch nicht so direkt betroffen 
ist wie etwa Frankreich oder Italien, so wird sie 
doch im Interesse einer funktionsfähigen Gemein
schaft darauf drängen müssen, daß von griechi
scher Seite wirtschaftliche und politische Zuge
ständnisse gemacht werden. erh

Multinationale Unternehmen 

Auszug aus Holland?

Noch vor einem Jahr hieß es, der amerikanische 
Reifenkonzern Goodrich wolle seine Tochter
gesellschaft Vredestein mit Investitionen von ins
gesamt 48 Mill. Gulden aus den roten Zahlen brin
gen. Angesichts der Entwicklungen auf dem Rei
fenmarkt wurden diese Pläne inzwischen aber zu 
den Akten gelegt: Nachdem der Konzern sich 
schon von einem Werk in Kalifornien getrennt hat, 
will er jetzt auch die Tochtergesellschaft in den 
Niederlanden, die er erst 1971 erworben hatte, ab
stoßen.

Daß Unternehmen Werke schließen und Beteili
gungen verkaufen, ist nichts Neues. Neu ist aber, 
daß der Fall Goodrich jetzt dafür herhalten muß, 
ein angeblich generelles Problem Hollands als 
Produktionsstandort aufzudecken. Denn —  so hol
ländische Wirtschaftskreise —  es sei kein Zufall, 
daß Goodrich (teilweise) die Niederlande verlasse; 
auch andere ausländische Konzerne hätten schon 
Pläne, sich dort niederzulassen, aufgegeben und 
seien in andere europäische Länder ausgewichen. 
Schuld sei die holländische Regierung, die daran 
denke, die betriebliche Mitbestimmung zu erwei
tern und eine Gewinnbeteiligung der Arbeitneh
mer gesetzlich zu verankern.

Diese Argumentation erscheint jedoch etwas zu 
simpel. Alle bisherigen Motivuntersuchungen ha
ben nämlich ergeben, daß Standortentscheidun
gen von sehr vielen Bestimmungsfaktoren abhän- 
gen, wobei „Soziales“ eine untergeordnete Rolle 
spielt. Das zeigt auch das Beispiel der Bundes
republik, wo die Verabschiedung des neuen Mit
bestimmungsgesetzes keineswegs zur Abwande
rung der ausländischen Investoren geführt hat. 
Entscheidend war letztlich der deutsche Markt. In
sofern bescheinigt die holländische Wirtschaft 
ihren ausländischen Partnern wenig Sachverstand, 
wenn sie allen Ernstes unterstellt, sie hätten das 
Interesse an Holland verloren, nur weil die Regie
rung die Arbeitnehmer am Gewinn beteiligen will.
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