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ZEITGESPRÄCH

Investitionen der Industrie 
in der DDR

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der DDR wird entscheidend von den Investitionen 
bundesdeutscher Unternehmen abhängen. Wie schätzt die Industrie die Investitions

voraussetzungen, -bedingungen und -aussichten ein? Welch ein 
Investitionsumfang ist bereits absehbar?

Achim Diekmann

Automobilindustrie: Die Chancen nutzen

Die Dauerhaftigkeit des Wirt
schaftsaufschwungs, der nach 

Überwindung der ersten Anpas
sungsprobleme in der heutigen 
DDR zu erwarten ist, und die weit 
nach Osteuropa hineinreichenden 
Sekundärwirkungen dieses Prozes
ses werden Tatkraft und strategi
schen Spürsinn der Industrieunter
nehmen in der Bundesrepublik und 
darüber hinaus in Westeuropa in un
gewöhnlichem Maße fordern. Dabei 
wiegt der wirtschaftliche und so
ziale Fortschritt, der sich mit der Ab
kehr von der staatlichen Komman
dowirtschaft in ganz Osteuropa an
bahnt, die überwiegend kurzfristi
gen Risiken, die diese Entwicklung 
belasten und gegebenenfalls verzö
gern können, bei weitem auf. Die In
vestitionen, die jetzt von bundes
deutschen Unternehmen in der 
DDR getätigt werden, sind nur der
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erste Schritt einer über die Integra
tion der beiden Teile Deutschlands 
hinausgreifenden Entwicklung, in 
deren Verlauf Europa seine heutige 
Gestalt grundlegend verändern 
wird.

Aus der Sicht der deutschen Auto
mobilindustrie ist dies ein überaus 
bedeutsamer Vorgang. Zu einem 
Zeitpunkt, zu dem die deutschen 
Automobilhersteller auf den Märk
ten außerhalb Europas keinen leich
ten Stand haben, eröffnet der Ver
bund alter westeuropäischer und 
neuer osteuropäischer Produktions
standorte in Europa neue Perspekti
ven. Er erlaubt nicht nur die Er
schließung neuer Marktpotentiale, 
sondern auch die Umsetzung neuer 
Fertigungskonzepte und neuer Or
ganisationsstrukturen in hierfür neu 
geschaffenen Anlagen -  ein Vorteil, 
den sich in den vergangenen zehn

Jahren vor allem die nach Expan
sion strebende japanische Automo
bilindustrie zunutze machte.

Die Verwirklichung so weitrei
chender strategischer Zielsetzun
gen erfordert allerdings von den be
teiligten Unternehmen nicht nur ei
nen hohen Einsatz von Kapital und 
Know-how, sondern auch Mut zum 
Risiko und einen langen Atem, denn 
der Vorstoß in die sich öffnenden 
Märkte Osteuropas wird sich im 
freien Kräftemessen mit den Her
stellern aus anderen, auch außereu
ropäischen Produzentenländern 
vollziehen. Für die hart am Rande 
der Marktsättigung operierenden 
Automobilunternehmen in Westeu
ropa bedeutet er die Chance, sich 
im Wege der Kostendegression 
Wettbewerbsvorteile zu verschaf
fen, auf die sie in den kommenden 
Jahren vor dem Hintergrund der
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sich im ökologischen Bereich stel
lenden Aufgaben dringender denn 
je angewiesen sein werden. Sie ge
statten es ihnen, den mit technisch 
fortschrittlichen Lösungen verbun
denen Entwicklungsaufwand, der 
immer stärker ins Gewicht fällt, auf 
eine breitere Kostenbasis zu stel
len. Dies würde ihre Stellung am 
Weltmarkt stärken.

Pionieraufgabe

Die auf dem Weg zu einem ganz 
Europa umspannenden Produk
tionsverbund zu überwindenden 
Schwierigkeiten sollten indessen 
nicht verkannt werden. Den in der 
DDR bereits engagierten Unterneh
men stellt sich in den kommenden 
Monaten eine wahre Pionierauf
gabe. Die Durchsetzung marktwirt
schaftlicher Denk- und Organisa
tionsstrukturen, die Entflechtung 
der Kombinate in arbeitsteilig mit
einander verbundene, aber im Wett
bewerb zueinander stehende Ein
zelunternehmen, die Modernisie
rung der veralteteten Produktions
anlagen ist eine Aufgabe ohne Bei
spiel, die nur bei vollem Kräfteein
satz von Belegschaft und Manage
ment der Partnerbetriebe in der 
DDR gelingen kann, andererseits 
aber auch Verständnis für die dort 
gewachsenen Strukturen erfordert.

Für die über viele Jahrzehnte mit 
zusätzlichen Hypotheken belastete 
Automobilindustrie in der DDR gilt 
dies in besonderem Maße. Inner
halb der Arbeitsteilung des RGW 
hatte sie mit der erzwungenen Spe
zialisierung auf kleine Pkw und 
leichte bis mittelschwere Nkw das 
kürzere Los gezogen. Bei der Zu
weisung von Investitionsmitteln 
wurde sie aufgrund der Vorbehalte 
der SED-Führung gegenüber der 
privaten Motorisierung über das üb
liche Maß hinaus benachteiligt. Dies 
beschleunigte den Prozeß des Ver- 
altens von Fertigungseinrichtungen 
und Erzeugnisprogrammen. Ohne

den Transfer von organisatorischem 
und technischem Know-how sowie 
die Zufuhr von Kapital wäre prak
tisch keines der Fahrzeugkombi
nate in der Lage, sich ungeschützt 
im Wettbewerb zu behaupten. Für 
die Mehrzahl der ihnen angeschlos
senen Zulieferbetriebe gilt ähnli
ches. Da die Betriebe jedoch durch
weg über einen gut ausgebildeten 
Facharbeiterstamm, ein leistungs
fähiges mittleres Management, Er
fahrungen im Geschäft mit den 
Staaten des bisherigen Ostblocks

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Dr. Achim Diekmann, 58, ist 
Geschäftsführer des Ver
bandes der Automobilindu
strie e. V. in Frankfurt/Main.

Horst Franke, 40, Rechtsan
walt, ist Hauptgeschäftsfüh
rer des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie 
e. V. in Wiesbaden/Bonn.

Hermann J. Strenger, 62, ist 
Präsident des Verbandes 
der Chemischen Industrie 
e. V. in Frankfurt und Vor
standsvorsitzender der 
Bayer AG.

Dr. Hans-Jürgen Zechlin, 54, 
ist Hauptgeschäftsführer 
des Verbandes Deutscher 
Maschinen- und Anlagen
bau e. V. (VDMA) in Frank
furt/Main.

Dr. Konrad Neundörfer, 56, 
ist Hauptgeschäftsführer 
des Gesamtverbandes der 
Textilindustrie in der Bundes
republik Deutschland  -  Ge
samttextile. V .-in  Frankfurt.

und zumindest teilweise auch über 
Vertriebs- und Serviceeinrichtun
gen in der DDR verfügen, ist mit den 
zahlreichen Kooperationsvereinba
rungen, die ungeachtet der noch un
geklärten Rechtslage in den vergan
genen Wochen und Monaten im Be
reich der Automobilindustrie und ih
rer Zulieferer zustandegekommen 
sind, sicherlich beiden Seiten ge
dient.

Kooperationsprojekte

Bei der gemeinsamen Herstel
lung von Pkw und Nutzkraftwagen 
ist das Planungsstadium bereits 
durchschritten. Von den Stückzah
len her gesehen wird sich die Ferti
gung bis Mitte der neunziger Jahre 
etwa verdreifachen bei deutlich stär
kerer Steigerung der Wertschöp
fung und damit auch der Arbeitsin
halte je Fahrzeug.

Auch im Bereich der Teile- und 
Komponentenfertigung sind die 
Brücken überwiegend schon ge
schlagen. Gerade in diesem Sektor 
der Automobilindustrie sind jedoch 
die Ausgangsbedingungen der 
DDR-Betriebe außerordentlich un
terschiedlich. Entsprechend vielfäl
tig sind die Lösungen.

Mit der Realisierung der Koopera
tionsprojekte werden beträchtliche 
Kapitalströme zur Finanzierung von 
Anlageinvestitionen von der Bun
desrepublik in die DDR-Automobil- 
industrie fließen. Diese Investitio
nen dürften in den nächsten drei bis 
vier Jahren insgesamt einen zwei
stelligen Milliardenbetrag errei
chen.

Die begonnenen und in Aussicht 
genommenen Kooperationspro
jekte tragen zur Schaffung wettbe
werbsfähiger Arbeitsplätze in der 
DDR bei, sie bieten aber zugleich 
den westlichen Partnern die 
Chance, ihre eigene Wettbewerbs
fähigkeit zu stärken. Eine am Ziel 
der Beschäftigungssicherung orien
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tierte Lohnpolitik, die einen Aus
gleich für den zunächst noch beste
henden Produktivitätsrückstand ge
währt, kann die Standorte in der 
DDR auch für weltweit orientierte 
Unternehmen attraktiv machen, 
selbst wenn davon ausgegangen 
werden muß, daß sich die bestehen
den Lohnunterschiede rasch aus- 
gleichen werden. Von Vorteil ist die 
geographische Lage, die eine enge 
Verzahnung mit den Aktivitäten in 
der Bundesrepublik und anderen 
EG-Ländern erlaubt.

Der Aufbau neuer leistungsfähi
ger Fertigungskapazitäten in der 
DDR erfolgt in einer Periode hoher 
Auslastung der Fertigungsstätten 
der Automobilhersteller in der Bun
desrepublik, aber auch der meisten 
übrigen europäischen Anbieter. 
Kurzfristig betrachtet dient er inso
weit auch der Mobilisierung zusätzli
cher Fertigungskapazitäten. Mittel
und längerfristig betrachtet aber 
muß er vor allem vor dem Hinter
grund des Nachholbedarfes der 
DDR und der Länder Osteuropas in 
der Motorisierung gesehen werden. 
Die Fahrzeugdichte in der DDR bei
spielsweise hat heute erst etwa den 
Stand erreicht, den die Bundesrepu
blik vor 20 Jahren aufwies. Der Fahr
zeugbestand ist zudem überaltert 
und in schlechtem Zustand. Schon

jetzt ist ein Strom von Fahrzeugen in 
die DDR in Gang gekommen, der 
angesichts der beschränkten Kauf
kraft überwiegend aus Gebraucht
wagen besteht. Dies wird sich nach 
Vollzug der Wirtschafts- und Wäh
rungsunion rasch ändern. Für die 
kommenden zwei Jahre wird zur Be
friedigung des ersten Nachholbe
darfs mit einem jährlichen Absatz
volumen von rund 800 000 Pkw ge
rechnet, von denen immerhin rund 
die Hälfte Neuwagen sein dürften. 
Später wird sich der Absatz dann 
auf einem niedrigeren Niveau ein
pendeln.

Schwierige Übergangsphase

Während sich damit mittel- und 
längerfristig günstige Absatzmög
lichkeiten und für die in der DDR ent
stehenden modernen Fertigungs
betriebe damit auch positive Be
schäftigungsaussichten ergeben, 
liegt das eigentliche Problem in der 
Bewältigung der dem Zeitpunkt der 
Entstehung eines einheitlichen Wirt
schaftsgebietes unmittelbar folgen
den Monate. In dieser Zeitspanne 
wird es ungewöhnlicher Anstren
gungen der Kooperationspartner 
auf beiden Seiten bedürfen, um die 
Arbeitsplätze zu sichern und zu ver
hindern, daß ein vorübergehender 
Ausfall der Nachfrage nach den der

zeit in der DDR hergestellten Pro
dukten zu einer Abwanderung der 
leistungsfähigen Teile der Beleg
schaften führt. Die zeitweise Verla
gerung von Produktionsaufgaben 
aus der Bundesrepublik in die Part
nerunternehmen der DDR und die 
Aktivierung des Absatzes der heute 
in der DDR verfügbaren Produkte 
vor allem in den osteuropäischen 
Nachbarstaaten können dazu bei
tragen, die Schwierigkeiten dieser 
Übergangsphase abzufedern. 
Gleichwohl wird dieser Prozeß 
kaum ohne grundlegende Struktur
veränderungen und eine beachtli
che temporäre Freisetzung von Ar
beitskräften vonstatten gehen.

Die Bewältigung dieser sicherlich 
schwierigen Übergangsperiode ist 
eine Bewährungsprobe für das Wirt
schaftssystem der Bundesrepublik. 
Deutschland wird international 
daran gemessen werden, wie es 
diese Aufgabe löst. Gefragt ist hier 
die unternehmerische Leistung, der 
Mut zum Risiko. Gelingt die Opera
tion, so sind damit die Weichen für 
einen langanhaltenden Wachstums
prozeß im östlichen Teil Europas ge
stellt, in dem die Bundesrepublik 
schon allein aufgrund ihrer geogra
phischen Lage eine Schlüsselrolle 
spielen wird. Die Automobilindustrie 
wird ihren Beitrag dazu leisten.

Horst Franke

DDR -  Chancen für die deutsche Bauwirtschaft

Die deutsche Einheit nimmt Ge
stalt an. Durch denVertrag über 

eine Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion wird der Baugrund für 
das gemeinsame deutsche Haus 
bereitet. Leider lassen die „Boden

verhältnisse“ , die wir auf dem Bau
grund DDR vorfinden, viel zu wün
schen übrig. Dies gilt sowohl für 
Wohnungen als auch für Wirt
schaftsbauten und öffentliche Infra
struktureinrichtungen:

□  Von 7 Mill. Wohnungen in der 
DDR wird jede fünfte als unbewohn
bar eingestuft. 1,3 Mill. Wohnungen 
haben weder Bad noch Dusche, 1,8 
Mill. kein Innen-WC.
□  Von den Wirtschaftsbauten der
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DDR entsprechen lediglich 20% 
modernen Anforderungen. Viele In
vestoren werden aber Wert auf maß
geschneiderte, wirtschaftliche und 
optisch ansprechende Gebäude le
gen.

□  Die öffentlichen Verkehrsnetze, 
Versorgungs- und Entsorgungssy
steme befinden sich in einem 
schlechten Zustand. Nur 13% der 
Gemeinden haben zentrale Kläran
lagen. Lediglich zwei Drittel des auf
bereiteten Trinkwassers erreicht 
auch die Haushalte. 65% der kom
munalen Straßen werden der nied
rigsten Qualitätsstufe („schlechte
ster Zustand“ ) zugeordnet.

Großer Baubedarf

Der offensichtliche Baubedarf in 
der DDR ist ohne eingehende Prü
fung sicherlich nur schwer in Zahlen 
zu fassen. Das Institut der deut
schen Wirtschaft gibt den Investi
tionsbedarf wie folgt an:

Wohnungs
und Städtebau 234 Mrd. DM
Verkehrsinfrastruktur 261 Mrd. DM
Telekommunikation 30 Mrd. DM
Energieversorgung 
und Umweltschutz 130 Mrd. DM

In den vergangenen Monaten 
wurde immer wieder betont, daß die 
wirtschaftliche Entwicklung in der 
DDR hauptsächlich vom Engage
ment privater Investoren in dem sich 
neu erschließenden Wirtschafts
raum abhängt. Dem ist zuzustim
men. Es muß aber auch betont wer
den, daß die Rentabilität privater In
vestitionen in der DDR in hohem 
Maße davon abhängt, ob eine funk
tionierende wirtschaftsnahe Infra
struktur aufgebaut werden kann.

Der Standort DDR ist erst dann 
wettbewerbsfähig, wenn ein lei
stungsfähiges Verkehrsnetz den 
Transport von Vor- und Endproduk
ten sicherstellt, die Versorgung mit
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Wasser und Energie gegeben ist 
und die mit der Produktion anfallen
den Abfälle umweltgerecht entsorgt 
werden können. Im Frühjahrsgut
achten der wirtschaftswissenschaft
lichen Forschungsinstitute heißt es 
dazu: „Die Infrastruktur in der DDR 
könnte sich zunächst als Hemm
schuh für private Investitionen er
weisen, stehen doch beide in einem 
komplementären Verhältnis zuein
ander. Infrastrukturinvestitionen 
spielen also eine Schlüsselrolle für 
den Wachstumsprozeß.“

Infrastrukturinvestitionen

Auch der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung hat in sei
nem DDR-Sondergutachten gefor
dert, daß im Mittelpunkt der DDR- 
Hilfen Infrastrukturinvestitionen ste
hen sollten. Leider ist die Politik die
ser Forderung bislang nicht ausrei
chend nachgekommen. Von den in 
den beiden Nachtragshaushalten 
des Bundes beschlossenen DDR- 
Hilfen in Höhe von insgesamt 8,73 
Mrd. DM betreffen lediglich ca. 4% 
Infrastrukturinvestitionen in der 
DDR. Der weitaus überwiegende 
Teil hat eher konsumtiven Charak
ter. Angesichts der genannten Be
darfszahlen sind auch 7 Mrd. DM für 
Infrastrukturinvestitionen, wie im 
DDR-Haushalt für 1991 vorgese
hen, entschieden zu wenig.

Im Prozeß der finanzpolitischen 
Willensbildung haben konsumtive 
Ausgaben, die bestimmten Wähler
gruppen zugute kommen, einen 
strukturellen Vorteil gegenüber inve- 
stiven Ausgaben, die der Allgemein
heit zugute kommen. Der Hauptver
band der Deutschen Bauindustrie 
hat deshalb die Schaffung eines na
tionalen Infrastrukturfonds vorge
schlagen. Nur so kann eine langfri
stige I nf rastrukturinvestitionspolitik 
in der DDR unabhängig von den all
jährlichen Haushaltsberatungen er
folgen. Zur Finanzierung sollten

die teilungsbedingten Kosten der öf
fentlichen Haushalte sukzessive 
eingespart werden.

Eine weitere Möglichkeit, den auf
gestauten Infrastrukturinvestitions
bedarf rasch zu decken, ist die pri
vate Vorfinanzierung öffentlicher 
Bauvorhaben. Mittels der soge
nannten Öffa-Finanzierung konnte 
in den 50er Jahren beim ersten Aus
bauplan der Bundesautobahnen in 
sieben Jahren das finanziert und ge
baut werden, was sonst erst in 14 
Haushaltsjahren möglich gewesen 
wäre. Die hierfür angefallenen Kre
ditkosten betrugen nicht ganz 10% 
der Gesamtkosten. Die positiven Er
fahrungen aus den Aufbaujahren 
der Bundesrepublik sollten auf je
den Fall genutzt werden.

Mobilisierung privaten Kapitals

Da die Infrastruktur in vielen Be
reichen den Charakter eines öffent
lichen Gutes hat, ist ihre Finanzie
rung und Bereitstellung eine traditio
nell öffentliche Aufgabe. Aber nicht 
die gesamte Infrastruktur unterfällt 
dem Kriterium „öffentliches Gut“ . 
Das Ausschlußprinzip ist überall 
dort anwendbar, wo eine Gebühren
erhebung möglich und ökonomisch 
sinnvoll ist.

Im Bereich der Umweltinfrastruk
tur genügt es z. B. im Prinzip, wenn 
der Staat Umweltstandards vorgibt 
(Qualität des geklärten Abwassers). 
Es sollte dem Wettbewerb überlas
sen werden, wie dieses Umweltziel 
möglichst kostengünstig erreicht 
werden kann. Insbesondere wenn 
Projektierung, Bau und Betrieb ei
ner Anlage in einer Hand liegen, er
geben sich beträchtliche Syner
gieeffekte. Die Erfahrungen mit 
dem Niedersächsischen Betreiber
modell haben gezeigt, daß die pri
vate Finanzierung und der private 
Betrieb von Kläranlagen zu Kosten
einsparungen von bis zu 30% füh
ren kann.
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Die Bauindustrie fordert deshalb 
seit langem, die fachgesetzlichen 
und haushaltsrechtlichen Hemm
nisse abzubauen, die privaten Fi- 
nanzierungs- und Betreiberlösun
gen für öffentliche Infrastrukturein
richtungen entgegenstehen. Für die 
Sanierung und Erweiterung der 
DDR-Infrastruktur dürfen diese zum 
Teil „ideologischen“ Bedenken keine 
Rolle spielen. Die knappen öffentli
chen Mittel erzwingen die vorbehalts
lose Nutzung aller Möglichkeiten, 
Private an der Bereitstellung von 
Infrastruktur zu beteiligen. Hiermit 
ist nicht zuletzt eine große Chance 
der Entstaatlichung verbunden.

Wirtschafts- und Wohnungsbau

Im Wirtschafts- und auch im Woh
nungsbau kommt es entscheidend 
darauf an, daß Private ausrei
chende Investitionsanreize vorfin
den. Bedingung hierfür ist die Set
zung entsprechender Rahmenbe
dingungen. Je sachgerechterder je
weilige Ordnungsrahmen ausge
staltet ist, desto weniger wird es öf
fentlicher Investitionshilfen bedür
fen. Die diesbezüglichen Bestim
mungen im Staatsvertrag -  auch die 
in Anlage IX aufgezeigten Möglich
keiten des Eigentumserwerbs priva
ter Investoren an Grund und Boden 
-  werden den Anforderungen einer 
marktwirtschaftlichen Wirtschafts
ordnung nur teilweise gerecht. Bun
desdeutsche Unternehmen werden 
nur dann in der DDR investieren, 
wenn sie Eigentum an Grund und 
Boden -  unbelastet und einspruchs
frei -  erwerben können. Langfristige 
Investitionsentscheidungen erfor
dern klare eigentumsrechtliche Be
stimmungen. Dazu gehört insbe
sondere die Möglichkeit, Grund und 
Boden als Kreditsicherheit einbrin- 
gen zu können.

Auch im Bereich des Wohnungs
baus läßt der Staatsvertrag nicht er
kennen, wie die derzeitigen Investi
tionshindernisse beseitigt werden

sollen. Die Mieten in der DDR liegen 
mit einem Quadratmeterpreis von 
maximal 1,25 Mark noch auf Vor
kriegsniveau. Da die Mieten noch 
nicht einmal ausreichen, um die lau
fenden Erhaltungsaufwendungen 
zu finanzieren, verfällt die Bausub
stanz zunehmend. Für den Woh
nungsbau in der DDR werden sich 
nur dann Investoren finden, wenn 
die Mieten sukzessive auf einen 
Stand erhöht werden, der eine Ren
dite mit sich brächte.

Notwendige Kooperationen

Angesichts des aufgezeigten 
Baubedarfs stellt sich die Frage, ob 
die DDR-Bauwirtschaft in der Lage 
ist, diese Lücken in der Bausub
stanz aus eigener Kraft zu schlie
ßen. Den aktuellen Wirtschaftsda
ten ist zu entnehmen, daß es um die 
Leistungsfähigkeit der DDR-Bau
wirtschaft nicht allzugut bestellt ist:

□  Die Bauproduktion lag im ersten 
Quartal 1990 um 14% unter dem 
Vorjahresniveau.

□  Die Investitionen in der Bauwirt
schaft sind 1989 um 13% zurückge
gangen.

□  Die Bauwirtschaft hat allein 1989 
4,3% ihres Arbeitskräftepotentials 
verloren.

□  Die Qualifikation der Belegschaf
ten ist nicht mit der bundesdeutscher 
Belegschaften zu vergleichen.

Faßt man diese Ergebnisse zu
sammen, so wird klar: Die DDR- 
Bauwirtschaft kann zur Zeit die An
forderungen, die an sie gestellt wer
den, nicht allein erfüllen. Es fehlt 
nicht nur an modernen Baustoffen 
und Maschinen, sondern auch an 
Know-how. Diese Probleme werden 
die DDR-Baufirmen alleine nicht lö
sen können. Sie brauchen dazu 
bundesdeutsche Kooperationspart
ner, die

□  das technische Wissen zur Ver

fügung stellen, damit der Maschi
nenbestand an den Stand der Tech
nik herangeführt werden kann,

□  das Kapital mitbringen, damit die 
Modernisierung der DDR-Bauunter- 
nehmen finanziert werden kann,

□  Managementwissen vermitteln, 
damit sich die Unternehmen auf 
den künftigen Wettbewerbsmarkt 
einstellen können.

Großes Interesse

Aber auch die bundesdeutsche 
Bauindustrie ist derzeit nicht in der 
Lage, den aufgestauten Baubedarf 
in der DDR alleine zu decken. Bun
desdeutsche Baufirmen sind des
halb an Kooperationen mit DDR- 
Bauunternehmen interessiert, die 
die notwendigen Arbeitskräfte und 
die Kenntnisse der regionalen Bau
märkte einbringen können.

Die vom Hauptverband der Deut
schen Bauindustrie organisierte Ko
operationsbörse stößt sowohl in der 
DDR als auch in der Bundesrepu
blik Deutschland auf großen Wider
hall. Nicht nur größere Unterneh
men interessieren sich für deutsch
deutsche Kooperationsfragen. Ganz 
im Gegenteil: Es sind vor allem die 
mittelständischen Unternehmen, 
die die Hilfe des Verbandes bei der 
Kontaktaufnahme zur DDR nutzen.

Nach Berechnungen des Deut
schen Instituts für Wirtschaftsfor
schung wird eine verstärkte Investi
tionstätigkeit in der DDR positive 
Beschäftigungseffekte vor allem in 
der Bauwirtschaft mit sich bringen. 
Dabei wird der Importanteil bei den 
Bauleistungen lediglich 15% betra
gen. Zu 85% müssen die Baulei
stungen also von in der DDR ange
siedelten Bauunternehmen er
bracht werden. Damit bieten ver
stärkte Bauinvestitionen nicht nur 
die Chance, den immensen Baube
darf rasch zu decken, sondern lei
sten auch einen Beitrag zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit in der DDR.
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Hermann J. Strenger

Chemie leistet ihren Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung in der DDR

Der Aufbau einer sozialen Markt
wirtschaft und die Eingliede

rung in die Weltwirtschaft stellt die 
Menschen in der DDR vor große 
Herausforderungen. Es gilt, eine 
jahrzehntelange Planwirtschaft mit 
all ihren negativen Folgen zu über
winden und an ihrer Stelle so rasch 
wie möglich Verhältnisse zu schaf
fen, die den Bedürfnissen der Men
schen nach mehr Freiheit und Wohl
stand, sowie den Anforderungen ei
nes modernen Umweltschutzes ge
recht werden.

Die Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion mit der Bundesrepublik 
Deutschland bietet dafür gute Vor
aussetzungen. Mit der Übernahme 
wesentlicher Elemente der Rechts
und Sozialordnung der Bundesre
publik Deutschland entstehen Rah
menbedingungen, die sich hier in 
vielen Jahren bewährt haben. Nicht 
zuletzt erhält die DDR eine Wäh
rung, die in aller Welt hohes Anse
hen genießt und die für die notwen
dige Ausweitung der Handelsbezie
hungen, aber auch für Investitionen 
und Beteiligungen eine solide 
Grundlage darstellt.

Der Umstellungsprozeß hängt je
doch nicht allein von den äußeren 
Umständen ab. In erster Linie 
kommt es auf die Menschen selbst, 
ihre Einstellung und ihr Verhalten

an. Letztlich entscheidet ihre eigene 
Initiative über den Erfolg der wirt
schaftlichen Erneuerung.

Bei alledem herrscht Einigkeit 
darüber, daß Hilfen aus dem Westen 
gebraucht werden. Das gilt auch für 
den Bereich der Chemie. Ohne 
Frage sind dort weitreichende An
passungsprozesse notwendig. Be
triebe, die technisch veraltet sind, 
die nur unter den Bedingungen ei
nes abgeschotteten Marktes kon
kurrenzfähig waren, und vor allem 
solche Anlagen, die den modernen 
Anforderungen an Umweltschutz 
und Sicherheit nicht genügen, wer
den voraussichtlich bald stillgelegt 
werden. In der Grundstoffchemie, 
zumal dann, wenn sie noch auf Ba
sis von Braunkohle betrieben wird, 
besteht sicher der größte Verände
rungsbedarf.

Hinzu kommt das Problem der 
ökologischen Altlasten, bei dessen 
Aufarbeitung nach dem Verursa
cherprinzip nicht nur die Unterneh
men in der DDR, sondern auch der 
Staat gefordert ist. Es macht jedoch 
keinen Sinn, nur die Schwierigkei
ten zu sehen und nicht die zweifel
los vorhandenen Chancen. Sie lie
gen vor allem dort, wo es um kon
sumnahe Produkte wie Lacke, 
Waschmittel oder Kosmetika geht.

Zu einer raschen Verbesserung 
der Inlandsversorgung mit moder
nen Chemieprodukten in der DDR 
wird die verstärkte Marktpräsenz 
von Unternehmen aus der Bundes
republik, der übrigen EG, aber ge
nauso aus anderen Teilen der Welt 
beitragen. Auch der Aufbau lei
stungsfähiger Vertriebssysteme 
und die technische Betreuung der 
Kunden werden neue Arbeitsplätze 
mit sich bringen.

Wir sind davon überzeugt, daß 
die Chemie der heutigen DDR auf 
einem einheitlichen deutschen und 
europäischen Markt eine Zukunft 
hat. Sie wird kleiner werden, dafür 
aber leistungsfähiger und umwelt
verträglich sein. Die chemische In
dustrie der Bundesrepublik 
Deutschland und unser Verband, 
der VCI, sind bereit, der DDR-Che- 
mie dort zu helfen, wo es ge
wünscht wird.

Es gibt bereits zahlreiche Abkom
men zwischen unseren Mitgliedsfir
men und Unternehmen in der DDR. 
Sie reichen von der technischen Zu
sammenarbeit über verstärkte Lie
ferungen und Bezüge bis hin zum 
Umweltschutz. Auch derVerband ist 
schon seit einiger Zeit im deutsch
deutschen Bereich aktiv. Anfang Fe
bruar haben wir in Berlin eine Ver-
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bindungsstelle eingerichtet, die 
Chemie-Unternehmen der DDR bei 
ihren Vorbereitungen auf die Markt
wirtschaft berät. Die Resonanz ist 
sehr groß. Außerdem unterstützen 
wir die Ausbildung von Managern, 
und der Fonds der Chemischen ln-

dustrie hat eine Million DM für Sti
pendien bereitgestellt, mit denen 
Gastaufenthalte von DDR-Wissen- 
schaftlern in der Bundesrepublik 
finanziert werden.

Mit dem neugegründeten Che
mieverband der DDR in Halle sind

Gespräche aufgenommen worden. 
Es ist unser Ziel, die vor uns liegen
den Aufgaben gemeinsam zu lösen, 
und wir gehen davon aus, daß es in 
einem vereinigten Deutschland ei
nen einheitlichen Verband der Che
mischen Industrie geben wird.

Hans-Jürgen Zechlin

Modernisierung der DDR-Volkswirtschaft aus 
Sicht des Maschinen- und Anlagenbaus

Die DDR-Kommandowirtschaft 
hat vierzig Jahre lang Kapi

talverzehr betrieben. Vierzig Jahre 
lang wurden in der DDR die teil
weise noch aus den zwanziger und 
dreißiger Jahren stammenden Pro
duktionsanlagen durch notdürftige 
Reparaturen am Laufen gehalten, 
ohne Rücksicht auf die Belastungen 
für Arbeitnehmer und Umwelt. Für 
Erweiterungs- bzw. Erneuerungsin
vestitionen fehlte weitgehend das 
Kapital. Vierzig Jahre lang wurde 
die vorhandene Infrastruktur eben
falls nur notdürftig repariert, wobei 
es noch nicht einmal gelungen ist, 
den Bestand zu erhalten. Das glei
che gilt für die Wohnungen, für die 
Kultureinrichtungen, für die Städte. 
Vierzig Jahre lang wurde die Um
welt derart verschmutzt und bela
stet, daß in vielen Fällen die Altla
sten die Restwerte der Unterneh
men übersteigen und Investoren vor 
den hohen Kostenrisiken einer Sa
nierung zurückschrecken.

Inzwischen wissen wir, daß der 
Modernisierungsbedarf der DDR- 
Volkswirtschaft wesentlich größer 
ist als noch vor einigen Monaten an
genommen. In ersten Schätzungen 
wurde ein Investitionsbedarf in der 
DDR in einer Größenordnung von 
1 Billion DM ermittelt. Nach neueren 
Schätzungen ist eher von 2 Billio
nen DM auszugehen. Nach Exper

tenschätzungen ergibt sich folgen
des Bild:

□  Die Modernisierung der wichtig
sten Produktionsanlagen in der ge
werblichen Wirtschaft wird mit rund 
600 Mrd. DM veranschlagt.

□  Für die Nachrüstung mit Informa
tions- und Nachrichtentechnik, 
ohne die eine moderne Volkswirt
schaft nicht funktioniert, müssen 
rund 500 Mrd. DM investiert wer
den.

□  Die Behebung der stärksten Um
weltschäden verlangt ein Volumen 
von etwa 300 Mrd. DM.

□  Für die Modernisierung von Woh
nungen werden ebenfalls 300 Mrd. 
DM veranschlagt.

□  Jeweils 100 Mrd. DM werden be
nötigt für die Reparatur des Schie
nennetzes, für den Ausbau und die 
Erneuerung von Straßen und für die 
Modernisierung der Energieversor
gung.

Hinzu kommen Investitionen für 
neue Arbeitsplätze im Dienstlei
stungsbereich, der in der DDR im 
Vergleich zu modernen westlichen 
Industriegesellschaften deutlich un
terentwickelt ist. Auf die Kosten für 
die soziale Absicherung der DDR- 
Bürger, die wegen der notwendigen 
Umstrukturierung von Arbeitslosig

keit betroffen sein werden, und auf 
die Kosten für die Anschubfinanzie
rung der Sozialversicherung soll an 
dieser Stelle nicht näher eingegan
gen werden. Wie die oben genannten 
Schätzungen bezüglich des Investi- 
tions- und Modernisierungsbedarfs 
der DDR zeigen, werden Größen
ordnungen erreicht, die bei vielen 
Bürgern Sorgen aufkommen lassen.

Es besteht allerdings keine Veran
lassung, die pessimistischen Sze
narien in den Mittelpunkt der Be
trachtung zu stellen. Denn die Mo
dernisierung der DDR wird sich 
über Jahre verteilen. Außerdem gilt, 
daß das Gros der Investitionen nicht 
vom Staat, sondern von der Privat
wirtschaft bereitgestellt werden 
muß, und zwar nicht in erster Linie 
von Unternehmen aus der Bundes
republik Deutschland oder aus an
deren westlichen Industrieländern, 
sondern von Unternehmen der 
DDR selbst. Dies ist möglich, da mit 
der marktwirtschaftlichen Öffnung 
ein Wachstums- und Kapitalbil
dungsschub im eigenen Land aus
gelöst werden wird. Die Erinnerung 
an die Währungsreform in der Bun
desrepublik nach 1948 ist das über
zeugende Beispiel.

Dem Maschinenbau kommt bei 
der Modernisierung der DDR-Volks
wirtschaft eine Schlüsselrolle zu.
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Bedenkt man, daß bei uns rund 
20% aller Bruttoinvestitionen auf 
den Maschinenbau entfallen, kann 
man bei dem zu erwartenden Inve
stitionsbedarf für die DDR in einer 
Größenordnung von 2 Billionen DM 
mit einem Nachfragepotential für 
Maschinen und Anlagen in Höhe 
von 400 Mrd. DM rechnen -  über 
mehrere Jahre verteilt.

Der westdeutsche Maschinen
bau, dessen Umsatz im vergange
nen Jahr bei rund 200 Mrd. DM lag 
und dessen Kapazitäten durch
schnittlich bis Ende 1990 ausgela
stet sind, wird also nur den kleine
ren Teil zum Erneuerungsbedarf der 
DDR-Volkswirtschaft beisteuern 
können. Daß heißt, der maschinen- 
bau aller westlichen Länder ist ge
fordert. Nicht zuletzt wird der DDR- 
Maschinenbau selbst einen wichti
gen Part bei der Bereitstellung von 
Ausrüstungsinvestitionen überneh
men müssen.

Die Grundvoraussetzungen für 
die Modernisierung des DDR-Ma- 
schinenbaus sind im Prinzip gege
ben. Als Maschinenbaustandort hat 
die DDR Tradition. Viele westdeut
sche Unternehmen waren vor dem 
Zweiten Weltkrieg im Süden der 
heutigen DDR beheimatet.

Exakte Daten über die Maschi
nenbauproduktion der DDR liegen 
nicht vor. Nach Schätzungen des 
VDMA liegt das Produktionsvolu
men des DDR-Maschinenbaus bei 
20 bis 25 Mrd. DM. Damit hätte der 
DDR-Maschinenbau etwa die Grö
ßenordnung des Maschinenbaus 
der Schweiz und würde auf Platz 
sieben oder acht der Weltrangliste 
liegen.

Um die internationale Wettbe
werbsfähigkeit des DDR-Maschi- 
nenbaus zu erhöhen, muß vor allem 
die Produktivität, die gemessen an 
unseren Standards kaum mehr als 
30 bis 40% erreicht, deutlich gestei
gert werden. Dies läßt sich errei
chen

□  durch den Abbau überflüssigen 
Verwaltungspersonals,

□  durch die Verbesserung des Ma
terialflusses in der Fertigung,

□  durch den Abbau betriebsfrem
der sozialer Einrichtungen,

□  durch eine Verringerung der Fer
tigungstiefe und die Aufgabe von 
Nebenproduktionen,

□  durch den Einsatz neuer Produk
tionstechniken und die Integration 
der Mikroelektronik

□  und schließlich durch Motivation 
der Mitarbeiter.

Die bundesdeutschen Maschi
nenbauer haben zu DDR-Betrieben 
bereits zahlreiche Kontakte ge
knüpft. Mehr als 50 Kooperations
abkommen wurden fest vereinbart, 
weitere 200 bis 300 Verträge sind im 
konkreten Vorbereitungsstadium 
und werden nach Verabschiedung 
der marktwirtschaftlichen Rahmen
bedingungen -  insbesondere nach 
Klärung der Eigentumsfragen -  in 
Kraft treten. Mehr als die Hälfte der 
bundesdeutschen Firmen hat mit 
DDR-Betrieben über Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit gesprochen. 
Dabei stehen nicht spektakuläre Ka
pitalbeteiligungen im Vordergrund, 
sondern Fragen der Zulieferung, 
der Wartung, der Entwicklung -  For
men der Zusammenarbeit, wie sie 
auch zwischen den Maschinenbau
unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland üblich sind.

Der VDMA unterstützt den wirt
schaftlichen Wiederaufbau in der 
DDR durch Beratungs-, Schulungs
und Weiterbildungsangebote, durch 
Schaffung von Kontakten und Erfah
rungsaustausch und nicht zuletzt 
durch Kooperationsvermittlung im 
weitesten Sinne.

Konrad Neundörfer

Die deutsch-deutschen Textilbeziehungen auf dem Prüfstand

Nach der unblutigen Revolution 
und der Öffnung der Grenze 

war die Stimmungslage in der bun
desdeutschen Textilindustrie die 
gleiche wie in fast allen Kreisen der 
Wirtschaft: Ein Gemisch von Neu
gier, Hilfsbereitschaft, geschäftli
chem Interesse, versetzt mit einem 
Hauch von Euphorie, der aber recht 
rasch verflog. Die ersten Erkun

dungsreisen kamen sehr frühzeitig 
zustande. Zu denjenigen, die sehr 
rasch nach der Wende mitderTextil- 
industrie der DDR Fühlung aufnah- 
men, gehörten auch die Vertreter 
von Gesamttextil, dem Spitzenver
band der bundesdeutschen Textilin
dustrie. Das war dringend notwen
dig, denn die Nachfrage von seiten 
der eigenen Mitgliedsfirmen nach

Informationen und konkreten An
sprechpartnern war gerade in der 
ersten Phase sehr stark.

Dabei war es gar nicht so einfach, 
den richtigen Einstieg zu finden, da 
die Strukturen der Textilindustrie in 
der DDR völliges Neuland waren. 
Somit lag es auf der Hand, bei der 
Organisation, die die DDR-Textilpro- 
duzenten bisher nach außen vertre
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ten hatte, nämlich der staatlichen 
Außenhandelsgesellschaft Textil
commerz in Ostberlin, zu beginnen. 
Es wurden Kontakte geknüpft mit 
den damals noch voll funktionieren
den Kombinaten und den sich dann 
daraus entwickelnden Verbänden, 
und bald folgten Besuche bei einer 
Vielzahl von VEBs und einzelnen 
Betriebsteilen. Hinzu kamen ehe
malige Eigentümer, die die Repriva
tisierung ihrer früheren Betriebe an
strebten, sowie Existenzgründer, die 
mit dem Gedanken spielten, sich in 
der Textilindustrie zu engagieren.

Mit der Zeit führte die Fülle der 
vielfältigen Kontakte zu einem 
mosaikartig zusammengesetzten, 
aber immer aussagekräftigeren Bild 
der Struktur, der aktuellen Situation 
und der Perspektiven der DDR-Tex- 
tilindustrie, wie sie sich nach 40 Jah
ren Kommandoökonomie und kurz 
vor dem Sprung ins kalte Wasser 
der Marktwirtschaft ergaben.

Schwere Handikaps

Was die Maschinenausstattung 
angeht, so ist die Situation von 
Sparte zu Sparte, von VEB zu VEB 
und innerhalb der VEBs von Be
triebsteil zu Betriebsteil unter
schiedlich. Insgesamt ist aber ein 
beträchtlicher Teil des Maschinen
parks völlig veraltet -  bis hin zu Vor
kriegsmaschinen. Daneben stößt 
man aber immer wieder auch auf 
Produktionsanlagen, die erst in den 
letzten Jahren, zum Teil im Westen, 
gekauft worden sind.

Insgesamt gesehen geht die Tex
tilindustrie ebenso wie die Beklei
dungsindustrie der DDR mit schwe
ren Handikaps in den sich jetzt voll
ziehenden deutschen Einigungs
prozeß. Von einer innerdeutschen 
oder internationalen Wettbewerbs
fähigkeit kann angesichts der weit
gehend veralteten maschinellen 
Ausstattung, der bisherigen Ab
schottung des Binnenmarktes

und der nicht kostengerechten 
Preisgestaltung auf den ausländi
schen Absatzmärkten keine Rede 
sein. Die Belegschaften sind erheb
lich überbesetzt, und zwar sowohl 
im produktiven als auch im Verwal
tungsbereich. Schätzungen über 
den Freisetzungsbedarf, der ver
wirklichtwerden muß, um marktwirt
schaftlichen Rationalisierungskrite
rien zu entsprechen, reichen von 35 
bis 70%. Auch die Größenstruktur 
der DDR-Textil- und Bekleidungsin
dustrie ist revisionsbedürftig.

Die Kombinate sind inzwischen 
aufgelöst worden, die VEBs wurden 
bzw. werden in Kapitalgesellschaf
ten, überwiegend GmbHs, umge
wandelt und darüber hinaus zum 
Teil in selbständige Einheiten aufge
gliedert. Ein gewisser Teil der Be
triebseinheiten wird im Zuge der Re
privatisierungswelle von selbständi
gen Unternehmern übernommen 
werden. Dabei bereitet es aber 
große Schwierigkeiten, eine Bewer
tung der Betriebe nach marktwirt
schaftlichen Bilanzierungskriterien 
vorzunehmen. Diese Schwierigkeit 
erwies sich in vielen Fällen auch als 
zunächst unüberschreitbare Hürde 
vor der Aufnahme ernsthafter Ver
handlungen mit westlichen Koope
rationsinteressenten. Hinzu kamen 
die Ungewißheiten über die zukünf
tigen Rahmenbedingungen und die 
Unzulänglichkeiten des noch von 
der Regierung Modrow initiierten 
Joint-Venture-Gesetzes.

Auch nach derWahlentscheidung 
vom 18. März und nach der Festle
gung der Bedingungen für die Wäh- 
rungs-, Wirtschafts- und Sozial
union ist eine wirkliche Kooperati
onswelle noch nicht in Gang gekom
men. Allerdings werden, sobald die 
erforderlichen marktwirtschaftli
chen Reformen durchgeführt sind, 
die bereits vielfältig geknüpften 
Kontakte zwischen der Textilindu
strie der Bundesrepublik und der

DDR zu einer Intensivierung der Ko
operationsbeziehungen bis hin zu 
vereinzelten Joint-Ventures führen. 
Es wird auch, wenn auch nur in ei
nem sehr beschränkten Umfang, 
zu Produktionsverlagerungen von 
West nach Ost kommen. Allerdings 
wäre es für die westdeutschen Pro
duzenten eine Illusion zu glauben, 
die DDR würde auf Dauer ein Billig
lohnland bzw. eine Billiglohnregion 
bleiben. Die vorgesehene Verände
rung der Sozialsysteme und die an
gestrebte Verbesserung der Le
bensverhältnisse werden dies ver
hindern.

Im übrigen kristallisiert sich im
mer mehr heraus, daß auch mittelfri
stig gesehen sich das Interesse der 
bundesdeutschen Produzenten an 
einem Engagement in der DDR in 
Grenzen hält. In vielen hiesigen Un
ternehmen wird die Auffassung ver
treten, daß es nicht darum gehen 
könne, neue oder modernere Pro
duktionskapazitäten zu schaffen, 
die in der Bundesrepublik wie auch 
in einem zukünftigen Gesamt
deutschland ausreichend vorhan
den seien, sondern allenfalls 
darum, neue Absatzchancen, ins
besondere auch ln Osteuropa, 
wahrzunehmen.

Wie wird die Zukunft aussehen? 
Ein nicht unerheblicher Schrumpf
prozeß ist in der DDR-Textil- und Be
kleidungsindustrie wohl unvermeid
lich. Es ist in der Tat kaum vorstell
bar, daß die derzeit in der DDR be
stehenden Kapazitäten, selbst 
wenn sie modernisiert und rationali
siert werden würden, für ihre Pro
duktion den erforderlichen Absatz 
finden. Eine Quantifizierung des 
notwendigen Kapazitätsabbaus ist 
jedoch kaum möglich. Die Beant
wortung der Frage, wie in fünf oder 
in zehn Jahren die dann gesamt
deutsche Textilindustrie aussehen 
wird, gehört heute noch in den Be
reich der Spekulation.
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