
Thiel, Eberhard

Article  —  Digitized Version

DDR: gedämpfte Aufbruchsstimmung

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Thiel, Eberhard (1990) : DDR: gedämpfte Aufbruchsstimmung,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 70, Iss. 5, pp. 222-223

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/136631

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



DDR: Gedämpfte 
Aufbruchsstimmung

Ein halbes Jahr nach Beginn der gesellschaftspolitischen Veränderungen in der DDR 
konnten einige der in 40 Jahren entstandenen Informationslücken über die wirtschaft

liche Lage In der DDR geschlossen werden. Wenn die ersten offiziellen Neuberechnungen 
und die Berichte von Prüfungs- und Beratungsfirmen auch keineswegs einheitlich interpre
tiert werden, so scheint doch die Aufbruchsstimmung in Richtung auf ein Wirtschaftswunder 
in der DDR inzwischen etwas gedämpft zu sein. Insbesondere ist aus der Sicht westlicher Un
ternehmen häufiger zu hören, daß die DDR zwar ein sehr interessanter Absatzmarkt für west
liche Produkte und möglicherweise ein hervorragender Mittler für Handelsgeschäfte mit an
deren RGW-Ländern sei, daß aber die Einschätzung der DDR als Produkfionsstandort ver
gleichsweise negativ ausfalle.

Diese pessimistische Einschätzung bezieht sich nicht so sehr auf mögliche Entwicklungen 
in den Bereichen des Handwerks, der Bauwirtschaft und bei haushaltsnahen Dienstleistun
gen. Hier werden aufgrund der bestehenden hohen lokalen Bedarfe nicht nur die bereits vor
handenen Betriebe, sondern auch Neugründungen positive Wachstumsraten bei Beschäfti
gung und Einkommen realisieren können. Dieses reicht jedoch für eine schnelle und nachhal
tige Entwicklung in Richtung auf das Realeinkommensniveau der Bundesrepublik nicht aus.
Hinzu kommen muß ein kräftiges Wachstum der Produktion jener Waren und Leistungen, die 
nicht nur lokale, sondern auch externe Märkte erreichen. Erst dann besteht die Chance, auf
grund höherer Spezialisierung Kostenvorteile zu realisieren, durch Ausdifferenzierung der 
Güter die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung zu nutzen und damit die vorhandenen Ar
beitskräfte zu beschäftigen. Das bedingt aber, daß die Unternehmen in der DDR sich dem in
nerdeutschen und internationalen Wettbewerb stellen, auch um sich einen Platz innerhalb 
der EG zu sichern. Dazu sind Verbesserungen der Qualität, die Entwicklung neuer Produkte 
und Produktvarianten sowie eine Steigerung der Arbeitsproduktivität erforderlich.

Das in Preis, Qualität und erwartetem Nutzen höchst differenzierte westliche Angebot 
macht es den Betrieben der DDR auch auf dem eigenen Markt schwer, überhaupt konkur
renzfähig zu bleiben. Das bisherige Streben nach Autarkie auf nationaler Ebene und nach 
möglichst großer Unabhängigkeit von nicht direkt zu beeinflussenden Zulieferern auf betrieb
licher Ebene sowie die sowohl als Vorleistung, Lohnbestandteil und Output zu bewertende 
Unterhaltung von kulturellen und sozialen Einrichtungen drücken die Produktivität und bela
sten das Kalkül bei den anstehenden Bonitätsprüfungen.

So vermißt man gerade gegenüber den Unternehmen in der DDR, die Aufgaben in Rich
tung auf eine stärkere Exportorientierung zu bewältigen hätten, stärker akzentuierte Finan
zierungsabsichten seitens des Westens. Dabei geht es wiederum nicht in erster Linie um die 
Finanzierung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die ja auch die Zinsverbilligungen im Rah
men von westdeutschen Kreditprogrammen in Anspruch nehmen können. Vielmehr ist das 
Problem eher bei den bestehenden größeren Betrieben akut, die bisher in Kombinaten orga
nisiert waren, vielleicht auch bei Neugründungen; denn gerade hier besteht ein erheblicher 
Kapitalbedarf, der vorerst zum größten Teil aus westlichen Quellen gedeckt werden müßte.
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Grundsätzlich stellt sich auch die Frage nach dem Motiv solcher westlicher Beteiligungen. 
In vielen Fällen dürften die Kapazitäten in der Bundesrepublik und in der EG ausreichen, um 
auch die Nachfrage in der DDR zu befriedigen. Die westlichen Kapitalgeber werden sich da
her überlegen, ob sie das noch existierende Arbeitskostengefälle in der DDR ausnutzen und 
ob sie tatsächlich neue Produkte und neuartige Verfahren gerade in der DDR herstellen und 
anwenden sollten oder ob sie Produktionen dorthin verlagern.

Die Finanzierungsneigung westlicher Kapitalgeber hängt zum einen wesentlich von den 
Möglichkeiten zum Erwerb und zur Sicherung von Eigentum ab. Die bisherige Ausklamme- 
rung dieser Frage aus dem Staatsvertrag ist dabei sicherlich nicht hilfreich. Selbst wenn man 
die Problematik der Behandlung früherer Enteignungen außer acht läßt, wird es sehr darauf 
ankommen, welche Politik die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums 
verfolgen wird, wenn sie den größten Teil des volkseigenen Vermögens in Kapitalgesellschaf
ten umgewandelt hat. Es wird zum anderen wichtig sein, wie die andiskutierte Beteiligung der 
Belegschaften oder der Bevölkerung an diesem Vermögen ausgestaltet werden soll. Außer
dem beeinflussen die künftigen Regelungen der Mitbestimmung, der Besteuerung, der Fi
nanzierung von Sozialleistungen und die Preisreform die Entscheidungen über Beteiligun
gen und Darlehensvergabe, da sie ebenfalls die erwartete Rentabilität des eingesetzten Ka
pitals berühren.

Ein umfassendes Engagement westlicher Kapitalgeber wird sich nur dann einstellen, 
wenn in der DDR dauerhaft eine höhere Rentabilität zu erwarten ist und wenn die Standortbe
dingungen in den DDR-Regionen dem jeweiligen speziellen Anforderungsprofil der Kapital
geber entsprechen. Bei diesem Wettlauf stehen die DDR-Standorte direkt in Konkurrenz mit 
allen EG-Standorten. Angesichts der unbefriedigenden Infrastruktursituation ist dieses eine 
erhebliche Herausforderung. Hemmend wirkt sich dabei aus, daß die kommunale Verwaltung 
in der DDR gerade erst neu organisiert wird und die Neugliederung von Ländern mit wichti
gen Koordinierungsfunktionen in der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik noch aussteht.

Daß die in marktwirtschaftlich orientierten Volkswirtschaften bevorzugte Art der Strukturpo
litik -  die Versorgung mit Infrastrukturleistungen -  auf mittlere Sicht starke Anforderungen an 
die öffentlichen Budgets mit sich bringt, ist offensichtlich. Doch je geringer die private finan
zielle Beteiligung an der Umstrukturierung der Wirtschaft in der DDR ausfällt und je weniger 
Neugründungen dort zu registrieren sein werden, desto stärker wird der Staat die Unterneh
men unterstützen müssen, indem er ihre Rentabilität künstlich aufbessert. Denn die Existenz 
zu stark differierender Realeinkommensniveaus wird wegen der Gefahr sozialer Destabilisie
rungen und erneuter Abwanderungen schon mittelfristig nicht mehr tragbar sein. Doch erst 
die Abschaffung der wichtigsten den Marktmechanismus noch hemmenden Faktoren wird 
endgültig zeigen, welche Unternehmungen tatsächlich Überlebenschancen haben. Da die 
Einführung von Schutzzöllen oder von quantitativen Lieferbeschränkungen mit wenigen Aus
nahmen kaum praktiziert werden kann, wird der Staat einen Teil der Betriebe mit strikten Um
strukturierungsauflagen vorübergehend subventionieren, die Umschulung und Weiterbil
dung der Arbeitskräfte mitfinanzieren und die Kosten der Arbeitslosigkeit übernehmen müs
sen. Der eher verharmlosende Begriff einer Anschubfinanzierung im Sozialwesen darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß dadurch auch längerfristige Belastungen des öffentlichen 
Etats auftreten können.

Diese Aufgaben der deutschen Integration werden letztlich zu einer vermehrten öffentli
chen Inanspruchnahme vorhandener Ressourcen führen. Lediglich die Lastenverteilung ist 
bei Steuererhöhungen, bei Finanzierungen mit Hilfe von Fonds oder bei der Erhöhung der öf
fentlichen Kreditaufnahme unterschiedlich und unterschiedlich transparent. Eine Art Steuer
erhöhung ist es auch, wenn heute durch Ausgabenkürzungen Steuersenkungen möglich wä
ren, die aber wegen neuer Aufgaben nicht realisiert werden. Die Landtagswahlen dieses Mo
nats lehren nun aber, daß gerade die mangelnde Transparenz über die künftige Belastung 
und über ihre Verteilung auf die sozialen Gruppen und auch auf Bund und Länder einen be
merkenswerten Einfluß auf Akzeptanz und Realisierungschancen einer deutschen Wirt- 
schaflsunion hat.
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