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Friktionen im 
Einigungsprozeß

Otto G. Mayer

Nun wird anscheinend doch am 2. Dezember gesamtdeutsch gewählt. Wann die DDR 
dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beitritt, darüber darf freilich noch weiter spe

kuliert werden. Dabei wäre es dringend erforderlich, den gegenwärtigen „Schwebezustand“
-  ein ausgesprochen euphemistischer Begriff zur Beschreibung der aktuellen Situation -  so 
schnell wie möglich zu beenden. Ob hierzu schon ein rascher Beitritt der DDR mit gesamt
deutschen Wahlen erst am 2. Dezember erheblich beitragen würde, mag einmal dahinge
stellt bleiben. Die von manchen gesehenen Legitimationsprobleme einer für das Gebiet der 
ehemaligen DDR zuständigen, nicht aber von den dortigen Bürgern direkt gewählten Bun
desregierung werden aber sicherlich überschätzt.

Der bisherige Einigungsprozeß ist überraschend schnell vorangekommen. Dennoch wird 
inzwischen immer deutlicher, daß die „Fiktion der Zweistaatlichkeit“ , der Weg eines „geord
neten Übergangs“ in die Einheit, in die manch einer noch einiges „einbringen“ wollte oder 
will, zunehmend Reibungsverluste mit sich bringt. Insbesondere wurde die Situation, in der 
einer finanziert und der andere beschließt, immer widerspruchsvoller. Zu den steigenden ma
teriellen Kosten treten verstärkt auch immaterielle, beispielsweise in Gestalt eines wachsen
den Mißtrauens gegenüber den regierenden Politikern in Ostberlin. Ihnen wird von bundesre
publikanischer Seite, aber auch von der DDR-Bevölkerung, der Willen oder das Vermögen zu 
tiefergreifenden Maßnahmen zunehmend abgesprochen. Die zurückhaltende Bemerkung 
von de Maiziere, dies sei nicht „die Stunde der Ressort-Bewertung", ist in diesem Zusam
menhang deutlich genug.

Dies sollte freilich auch nicht die Stunde sein, den Irrglauben weiterhin zu stärken, der Bei
tritt sei zwar die logisch zwingende Folge der Währungsunion (Oskar Lafontaine), diese „emi
nente Fehlentscheidung“ sei aber zugleich auch Ursache allen gegenwärtigen Übels. Eine 
wirkliche Alternative zur Währungsunion gab es nicht. Um einen unverdächtigen Zeugen zu 
zitieren, nämlich Karl Schiller: „Es muß daran erinnert werden, daß diese Entscheidung nicht 
nur politisch, sondern auch ökonomisch bedingt war. Denn die Bevölkerung der DDR befand 
sich in einem Prozeß der Verweigerung gegenüber ihrem alten System und damit auch seiner 
Währung. Und in einem solchen Vorgang der Repudiation, wie man früher sagte, hilft eben 
nur die Versorgung mit einer anerkannten stabilen Währung, die Vertrauen genießt, und zwar 
so bald wie möglich.“

Daß dies zwangsläufig auch eine Entscheidung für den „harten Weg“ einer totalen Um- 
kremplung und Transformation der DDR-Wirtschaft war, dürfte allen bewußt gewesen sein.
Und daß eine solche ökonomische Schocktherapie mit großen Härten für Arbeitnehmer und 
Betriebe verbunden sein würde, war voraussehbar und ist auch vorausgesehen worden.
Ebenfalls voraussehbar war, daß die Bundesrepublik bei der Unterstützung und Flankierung 
dieses Übergangsprozesses nicht mit einem „Griff in die Portokasse" davonkommt. Freilich 
sollte auch bedacht werden, daß die Höhe dieser „Kosten der Einigung“ auch maßgeblich 
vom Tempo des Transformationsprozesses abhängt, d.h., je länger sich der Übergang hin

382 WIRTSCHAFTSDIENST 1990A/III



zieht und je stärker Unbill und Härten abgefangen werden, desto höher werden die aus der 
Bundesrepublik benötigten Finanzmittel zu veranschlagen sein.

Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: selbstverständlich müssen die sozialen 
Leistungen, insbesondere Renten, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, so ausgelegt und so zü
gig finanziert werden, daß niemand existentielle Not leiden muß oder auch nur in unnötiger 
Weise verunsichert wird. Es sollte allerdings auch zu denken geben, daß der Verwaltungs
ratsvorsitzende der DDR-Treuhandanstalt, Detlev Rohwedder, der Ansicht ist, daß sich die 
Bundesrepublik in ihrer „Stunde Null“ ähnliche sozial begründete Leistungen wie derzeit in 
der DDR zu beobachten nicht geleistet hat.

Viel Zeit ist schon dadurch verstrichen, daß die Treuhandanstalt erst jetzt richtig ihre Aufga
ben der Umstrukturierung, der Sanierung, des Verkaufs oder der Liquidierung von Industrie
unternehmen angehen kann. Die inzwischen somit zwangsläufig nach dem „Gießkannen
prinzip" und nicht nach der Sanierungsfähigkeit vergebenen Liquiditätshilfen fallen entspre
chend höher aus als sonst nötig. Will die Anstalt nicht gänzlich unter Unsicherheit Entschei
dungen treffen, benötigt sie Zeit und damit mehr Mittel, sollen Betriebe nicht wahllos aufgrund 
von Liquiditätsengpässen in die Pleite getrieben werden, die dann weitere Betriebe mit sich 
in den Abgrund ziehen dürften. Die anfängliche Hoffnung, daß dieTreuhandanstalt diesen Be
darf zum Teil aus Privatisierungserlösen bestreiten könnte, hat wegen der bislang zögerli
chen Arbeitsweise getrogen. Die Umsetzung der Vorstellung der Wirtschaftsforschungsinsti
tute vom Frühjahr, den Betrieben beispielsweise nach der Beschäftigtenzahl eine Erstaus
stattung mit D-Mark zukommen zu lassen und einen Ausgleich über den Geldmarkt vorneh
men zu lassen, wäre wahrscheinlich der effizientere Weg gewesen.

Wenig hilfreich sind in diesem Zusammenhang auch die bisherigen Tarifabschlüsse mit 
Lohnanhebungen von im Durchschnitt über 30%. Nicht nur, daß sie zu den Liquiditätsproble
men beigetragen haben. Auch hier scheint das Fell verteilt worden zu sein, bevor der Bär er
legt wurde. Soweit die verfügbaren Daten eine Aussage zulassen, sind diese Lohnerhöhun
gen zumindest in der Industrie nicht durch entsprechende Produktivitätsgewinne abgedeckt. 
Eine der Produktivitätsentwicklung vorauseilende Lohnentwicklung wird aber das unver
meidliche Arbeitslosenproblem aufgrund der Strukturumbrüche durch die nunmehr hinzu
kommende Mindestlohnarbeitslosigkeit erheblich verschärfen. Die Arbeitslosenversiche
rung gerät damit verstärkt in die Zange von höheren Ausgaben und geringeren Einnahmen.

Dieser Teufelskreis findet seine Entsprechung in den Auswirkungen auf die Staatskasse. 
Schleppenden Steuereinnahmen stehen, zumal auf kommunaler Ebene, wachsende Aufga
ben gegenüber. Daß von der Ostberiiner Regierung einige finanzträchtige Maßnahmen be
schlossen worden sind, die sich mit dieser Situation schwer vertragen, sei nur am Rande ver
merkt.

Entscheidend in dieser Lage wäre ein Investitionsschub, ausgelöst von westdeutschen 
oder ausländischen Unternehmen. Inzwischen macht sich bereits Enttäuschung überdie bis
lang ausgebliebene Investitionswelle breit. Moralische oder gar patriotische Appelle helfen 
hier jedoch nicht weiter. Es gibt genügend Belege für die Investitionsbereitschaft zahlreicher 
Unternehmen. Zur Umsetzung in die Tat bedarf es jedoch auch der Möglichkeit, d.h., die viel 
zitierten Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ohne Ausweis von Gewerbeflächen und 
Gewerberaum läßt sich kein Betrieb ansiedeln. Daß die Mieten für gewerbliche Räume in 
Leipzig die Preise von Frankfurt/Main übersteigen, ist nur ein Symptom. Die Eigentumsver
hältnisse sind immer noch so ungeklärt, daß manches Engagement zum unkalkulierbaren Ri
siko würde. Ähnliches gilt für das Problem der Altlasten. Bislang gilt auch noch das restrikti
vere DDR-Arbeitsrecht. Sozialplanregelungen verteuern jede mögliche Betriebsübernahme. 
Die Liste ließe sich verlängern. Es kommt nicht von ungefähr, daß Detlev Rohwedder den 
Standort DDR gegenwärtig für „nicht besonders attraktiv“ hält.

Einige Bedingungen sind von einer für das gesamte Deutschland zuständigen Regierung 
sicherlich relativ schnell zu korrigieren. Manches benötigt aufgrund beschränkter personeller 
Kapazitäten einfach mehr Zeit. Teurer als bislang von manchem gedacht oder erhofft, wird die 
Transformation für den westlichen Teil allemal.
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