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Europäische 
Wachstumsperspektiven

Hans-Eckart Scharrer

Werden die 90er Jahre für Europa ein Jahrzehnt anhaltenden, dynam ischen W irtschafts
wachstum s? Die Voraussetzungen dafür sind günstig: Das B innenm arktprogram m  

Europa '92 hat in der G em einschaft den Preis-, Leistungs- und Standortwettbewerb belebt, 
Produkt- und Prozeßinnovationen stim uliert und einen Investitionsschub ausgelöst. Die Per
spektive eines größeren Europäischen W irtschaftsraum es von EG und EFTA, dessen 
Rechtsrahm en noch in diesem Jahr verhandelt werden soll, unterstützt diesen Prozeß und 
dehnt ihn auf ganz W esteuropa aus. Vor allem aber entzündet sich W achstum sphantasie an 
der politischen und w irtschaftlichen Aufbruchstim m ung in O steuropa. Hier gilt das Interesse 
im In- und Ausland bisher vor allem den Entw icklungen in der DDR und der Schaffung einer 
deutschen W irtschafts- und W ährungsunion. W as sich in der DDR zur Zeit vollzieht, ist indes
sen Teil e iner um fassenderen W ende in ganz Osteuropa, mit der die Völker d ieser Region und 
ihre W irtschaftsreformer nach jahrzehntelanger, bürokratisch gelenkter Mißwirtschaft den An
schluß an die E inkommens-, Lebens- und Produktionsstandards des W estens finden wollen.

Die Ausgangslage ist in allen Ländern die gleiche: ein überalterter, vie lfach desolater Kapi
talstock (Ausrüstungen, Infrastruktur, Bauten), starke Preis- und m indestens ebenso starke 
Produktionsverzerrungen, feh lende Leistungs- und Innovationsanreize, ein über die Jahre 
im m ergröß ergew ordenertechno log ischer Rückstand, hohe Auslandsverschuldung m it zum 
Teil akuter Devisenknappheit und Pro-Kopf-E inkom m en, die a llenfalls die Hälfte des EG- 
Durchschnitts erreichen. So groß wie der Rückstand sind freilich auch die W achstum schan
cen -  für Ost und West. Unterstellt man einmal, daß es zunächst darum  geht, Produktion und 
Einkommen in O steuropa bis zum Jahre 2000 an den heutigen EG-Durchschnitt heranzufüh
ren, dann setzt dies dort jährliche W achstum sraten von etwa 7 % voraus -  kein unerre ichba
res Ziel. Der Schlüssel dafür ist die Überw indung des M angels an (le istungsfähigem ) Realka
pital. Überträgt man den für die DDR geschätzten Investitionsbedarf von 500-1000 Mrd. DM 
auf ganz Osteuropa (ohne Sow jetunion), so errechnen sich Größenordnungen von 
3500-7000 Mrd. DM, 350-700 Mrd. DM pro Jahr. Sie sind teils aus in ländischen, teils aus aus
ländischen Ouellen bereitzustellen.

W ie lassen sich diese Investitionen m obilis ieren? Zunächst sind die Staaten Osteuropas 
selbst gefordert. Am Anfang muß ihre Erkenntnis stehen, daß sie sich in einem weltweiten 
Standortwettbewerb befinden. In d iesem  W ettbewerb um Investitionen verfügen die osteuro
päischen Länder über einige Aktiva: qualifiz ierte Arbeitskräfte, niedrige Löhne, geograph i
sche Nähe zur westeuropäischen Kernregion (dies gilt nicht für Bulgarien und Rumänien). 
Schwerer w iegen bisher die Nachteile: ideologische Vorurteile gegen privates Unternehm er
tum, gesetzliche Hem m nisse gegen unternehm erische Tätigkeit gepaart mit bürokratischem  
Perfektionism us, hohe Unternehm enssteuern, S taatsm onopole, verw alte ter M angel etc. G e
fordert ist nicht der zögerliche Abbau einzelner Investitionshem m nisse, w ie in der DDR bis
her praktiziert. G efordert ist die konsequente und zügige (!) Verw irklichung m arktw irtschaftli
cher Bedingungen auf breiter Front. Übertriebener G radualism us, w ie in Polen (bis 1989) und 
Ungarn zu beobachten, ist dabei schädlich. Nur durch eine zie lstrebige Politik läßt sich aus
ländisches Kapital anziehen und lassen sich b innenw irtschaftliche W achstum skräfte entfes-
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sein. Die Elem ente einer um fassenden W irtschaftsreform  hat der Sachverständigenrat in se i
nem DDR-Sondergutachten aufgelistet und beschrieben. Sie gelten -  mit Ausnahme des festen 
W echselkurses zur D-M ark -  ohne Einschränkung auch für andere osteuropäische Länder.

Ein w esentliches Reform elem ent ist die w irtschaftliche Öffnung für den internationalen 
W ettbewerb. Derzeit w ickeln die osteuropäischen Länder (einschließlich Sow jetunion) über 
70 % ihres Exports an Industriegütern unter „Schlafm ützenkonkurrenz“ m it anderen Staats
handelsländern ab, nur 13 % werden unter W ettbewerbsbedingungen in westlichen Indu
strie ländern abgesetzt. D iese Abkopplung vom W eltm arkt ist eine w ichtige Erklärung für die 
technische Lücke zw ischen Ost und West, die sich in den letzten Jahren im m er rascher ver
größert hat. Eine Entw icklungsstrategie für O steuropa muß daher, soll sie erfolgreich sein, 
von Anfang an auf Integration in die W eltw irtschaft und in die europäische W irtschaft setzen. 
Dazu gehört auch die Ö ffnung der osteuropäischen M ärkte für westliche Produkte -  das 
Scheitern d ie se rw irtsch a fte n  ist auch ein Scheitern der Politik der Im portsubstitution. Das 
schließt vorübergehende außenw irtschaftliche Schutzm aßnahm en nicht aus. A llerdings 
m üssen die bisher praktizierten adm inistrativen Im portbeschränkungen beendet und -  w ie in 
Polen bereits geschehen -  durch Zölle ersetzt werden. G leichzeitig m it ihrer Einführung 
wäre, m indestens fü r hohe Schutzzölle, ein verb indlicher Zeitplan für ihren Abbau festzule
gen, um das Entstehen neuer Ineffizienzen zu verhindern.

Eine w e ltm arktorientie rte Entw icklungsstrategie für O steuropa bedarf der aktiven Unter
stützung durch die Europäische Gem einschaft. Zentra les Elem ent ist dabei die Handelspoli
tik. Die G em einschaft muß ohne Wenn und Aber deutlich machen, daß sie bereit ist, ihre 
Märkte um fassend und dauerhaft für Industriegüter aus diesen Ländern zu öffnen (auch 
wenn sie von japanischen Firmen produziert werden!). Nur so lassen sich dort Investitionen 
in einem Ausm aß induzieren, w ie es für einen sozial (noch) erträglichen Strukturwandel -  und 
zur Realisierung eines W achstum sschubs -  erforderlich ist. Befürchtungen in der G em ein
schaft wegen der „neuen Konkurrenz“ scheinen gesam tw irtschaftlich nicht begründet; Im 
porte aus O steuropa (einschließlich Sow jetunion) machen derzeit gerade 3,3 % der G esam t
im porte der G em einschaft aus, weniger als die Im porte allein aus der Schweiz; die Importe 
von Industriegütern erre ichen gerade 1,5 % der entsprechenden EG-Im porte. Selbst eine er
hebliche Im portsteigerung (im Laufe eines Zehnjahreszeitraum s!) sollte daher für die EG 
„verkra ftba r“ sein. Das gilt um so mehr, als ein erheblicher Teil der Nachfrage nach Investi
tionsgütern, aber auch nach höherwertigen Konsum gütern, auf die EG entfallen dürfte. Der 
W achstum sprozeß in O steuropa wird dam it zurTriebkraft für produktivitätsste igernden sekto
ralen Strukturwandel auch in W esteuropa. Die Akzeptanz dieses S trukturwandels ist die Vor
aussetzung dafür, daß die W achstum sim pulse in voller Kraft in ganz Europa wirksam  werden 
können.

Erste Schritte in d ie  richtige R ichtung hat d ie  G em einschaft bereits getan. Zum  1. Januar 
1990 wurden alle „spezifischen" (für S taatshandelsländer geltenden) und m ehrere „n ich t
spezifische“ m engenm äßige E infuhrbeschränkungen gegenüber Polen und Ungarn abge
baut; zugle ich wurden beide Länder in das System  der a llgem einen Zollpräferenzen der EG 
einbezogen. Andere Länder O steuropas sollen im Zuge ihres politischen und ökonom ischen 
Reform prozesses die gleichen Vergünstigungen erhalten. In seiner Program m rede vor dem 
Europäischen Parlam ent hat EG -Kom m issionspräsident Delors darüber hinaus den A b
schluß um fassender Assoziierungsverträge vorgeschlagen. Seine Initiative verdient Unter
stützung. Dabei ist freilich darauf zu achten, daß nicht sektorale Interessen festgeschrieben 
werden -  nicht W ahrung von Besitzständen, sondern dynam ische Anpassung muß das Ziel 
sein. Vor d iesem  H intergrund, und in d iesem  Rahmen, m acht auch die Europäische Bank für 
W iederaufbau und Entw icklung Sinn, von der man bisher den E indruck gew innen konnte, 
daß sie von ihren Initiatoren eher als Ersatz denn als Ergänzung für die Ö ffnung der eigenen 
M ärkte gedacht war.

Ein integrationsfördernder rechtlicher Rahmen, System wandel in Osteuropa, Akzeptanz 
und aktive Förderung des w irtschaftlichen S trukturwandels auch in W esteuropa -  dies sind 
E lem ente einer W achstum sstrategie für Europa. Die G em einschaft ist dabei ebenso gefor
dert w ie die neuen M arktw irtschaften.
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