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OSTDEUTSCHLAND

Wolfgang Franz

Im Jahr danach: 
Die ostdeutsche Arbeitsmarktentwicklung

Die Einführung der Marktwirtschaft in den neuen Bundesländern ist mit einer höheren Arbeits
losigkeit verbunden, als vor einem Jahr vielfach erwartet wurde. Professor Wolfgang Franz 

analysiert die Ursachen der dramatischen Entwicklung auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt und 
plädiert hinsichtlich der Überwindung der Krise für Augenmaß und Geschick.

Ein gutes Jahr ist seit dem Inkrafttreten der Wäh- 
rungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und der Verei

nigung der beiden deutschen Staaten vergangen, so daß 
die Zeit reif ist für eine erste Zwischenbilanz der realwirt
schaftlichen Anpassungsprozesse in Ostdeutschland. 
Diese sind besonders auf dem Arbeitsmarkt schmerz
haft, daher sollen sie im Mittelpunkt dieses Beitrages ste
hen.

Die sich nach der Vereinigungseuphorie breitma
chende Katerstimmung ist angesichts der desolaten Ar
beitsmarktlage in Ostdeutschland in der Tat verständlich. 
Überholt ist die -  zumindest aus heutiger Sicht -  unver
antwortliche Prophezeiung von dem raschen Auf
schwung nach Einführung der DM. Vielmehr ist die ost
deutsche Volkswirtschaft im Herbst 1991 mit einer Ar
beitslosenquote von rund 30% konfrontiert, wenn man zu 
den registrierten Arbeitslosen die auf Vollzeitarbeitslose 
umgerechneten Kurzarbeiter, die Teilnehmer an Maßnah
men der Arbeitsbeschaffung und beruflichen Bildung und 
die Vorruheständler bzw. Bezieher eines Altersüber
gangsgeldes hinzuzähit1.

Spiegelbildlich zu der Zunahme der Arbeitslosigkeit 
verlief die Entwicklung der Erwerbstätigenzahl in Ost
deutschland, welche von 9,9 Mill. im ersten Quartal 1989 
auf 7,2 Mill. Personen im zweiten Quartal 1991 sank; al
lein im Jahr 1990 reduzierte sich ihre Zahl um etwa 1,4 
Mill. Personen.

Zur Begründung der Beschäftigungsverluste kommen 
grundsätzlich mehrere Ursachenkomplexe in Betracht. 
Für die folgenden Faktoren soll hier kurz eine empirische 
Bestandsaufnahme vorgetragen werden:

Prof. Dr. Wolfgang Franz, 47, ist Inhaber des Lehr
stuhls für Wirtschaftstheorie einschließlich empiri
scher Anwendungen an der Universität Konstanz.
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□  Freisetzung von Beschäftigten aufgrund systembe
dingter Organisations- und Planungsmängel sowie politi
scher Vorgaben;

□  Freisetzung von Arbeitskräften aufgrund veränderter 
Produktions-, Kosten- und Absatzbedingungen.

Abbau von Personalüberhängen

Die Freisetzung von Arbeitskräften aufgrund system
bedingter Organisations- und Planungsmängel sowie po
litischer Vorgaben basiert auf einer ineffizienten Verwen
dung des Faktors Arbeit bei gegebenen Produktions- und 
Absatzbedingungen2. Darunter fallen zunächst Beschäf
tigte bzw. Arbeitszeiten, welche für politische Aufgaben 
verwendet werden wie z.B. politische Kader und deren 
Personal (Parteifunktionäre in den Betrieben, paramilitä
rische Einsätze etc.), politische Aktivitäten der Beleg
schaft während der Arbeitszeit, überhöhter Verwaltungs
aufwand u.ä. Zweitens gehören dazu Arbeitskräfte bzw. 
-zeiten, die unter veränderten organisatorischen Bedin
gungen nicht erforderlich gewesen wären, wie z.B. Still
standszeiten der Produktion aufgrund fehlender Material
lieferungen und defekter Produktionsanlagen, fehler
hafte Zuweisung von Arbeitskräften im Rahmen der Pla
nungsvorgaben und begrenzte Leistungsbereitschaft der 
Beschäftigten (Fehlzeiten).

Es liegt auf der Hand, daß selbst Schätzungen über die 
Größenordnungen dieser Fehlallokation schwierig sind. 
Das Ifo-Institut hat im Mai 1990 Interviews in Betrieben, 
Behörden und Kombinaten durchgeführt, um das Aus-

'  Vgl. W. F ra n z  : Im Jahrdanach-Bestandsaufnahmeund Analyse 
der Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland, Sonderforschungsbe
reich 178, Universität Konstanz, Diskussionspapier, Konstanz 1991. 
Dieses Papier enthält eine wesentlich umfassendere Darstellung der 
ostdeutschen Arbeitsmarktentwicklung einschließlich zahlreicher 
Quellenangaben.

2 Vgl. K. V o g l e r - L u d w i g :  Verdeckte Arbeitslosigkeit in der DDR, 
Ifo-Schnelldienst Nr. 24 (1990), S. 3-10.
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OSTDEUTSCHLAND

maß dieser Fehlverwendungen durch Befragung zu er
mitteln. Die Studie kommt zu dem Schluß, daß etwa 1,4 
Mill. Beschäftigte eingespart werden, wenn die erwähn
ten Organisations- und Planungsmängel beseitigt wer
den und der politische bzw. unvergleichbar hohe soziale 
Aufwand wegfällt, d.h., rund 15% der Beschäftigten wä
ren „fehlalloziert“ .

Diese Ziffer ist bestenfalls als ungefähre Größenord
nung anzusehen, ist jedoch selbst unter diesem Vorbe
halt beträchtlich und kann damit in nicht unerheblichem 
Ausmaß zur Erklärung der Freisetzungen von Arbeits
kräften 1990/91 beitragen. Mit der pauschalen Etikettie
rung als „verdeckte Arbeitslosigkeit“ sollte indessen vor
sichtig umgegangen werden. Ein Teil dieser 1,4 Mill. Per
sonen ging unter der Prämisse der sozialistischen Dikta
tur einer „gesellschaftlich nützlichen“ Beschäftigung 
nach; Unternehmen in Westdeutschland unterhalten aus 
guten Gründen ebenfalls zum Teil großzügige soziale 
Einrichtungen, deren Beschäftigte kaum mit dem Wertur
teil „verdeckte Arbeitslose“ bedacht werden; und Klagen 
über Fehlzeiten westdeutscher Beschäftigter (insbeson
dere an Montagen und Freitagen) sind Legion. Ohne die 
erhebliche Fehlallokation aufgrund von Organisations
und Planungsmängeln und eines politisch bedingten be
trieblichen Personalüberhanges in Abrede stellen zu wol
len, sollte der Gebrauch eines allzu idealisierten Ver
gleichsmaßstabes vermieden werden.

So sehr es einerseits auf der Hand liegt, daß die Orga
nisations- und Planungsmängel sowie politischen Vorga
ben bereits für sich genommen eine geringere Arbeits
produktivität der ostdeutschen Betriebe verursachen, so 
problematisch, wenn nicht dubios, ist andererseits die

Messung dieser Arbeitsproduktivität, insbesondere 
dann, wenn sie als Richtgröße für den Lohnfindungspro
zeß herangezogen wird. Wie hoch ist die Arbeitsprodukti
vität eines Betriebes, der unverkäufliche Produkte her
stellt? Als Ausweg wird mitunter vorgeschlagen, zwi
schen einer „technischen“ und einer „wirtschaftlichen“ 
Produktivität zu unterscheiden. Es ist jedoch nicht ganz 
klar, was mit diesen Definitionen gewonnen ist. Definitio
nen können bekanntlich nicht richtig oder falsch, sondern 
mehr oder weniger zweckmäßig sein. Welchen Aussage
wert besitzt indessen eine Differenz zwischen techni
scher und wirtschaftlicher Produktivität? „Zweckmäßi
ger“ wäre dann eine Differenzierung zwischen einer aktu
ellen Produktivität (je Erwerbstätigenstunde) bei gegebe
ner Produktionstechnik und Absatzlage und einer poten
tiellen Produktivität (ebenfalls auf Stundenbasis) für eine 
gegebene Qualifikation der Arbeitskräfte, für ein west
deutschen Standards entsprechendes Produktionsver
fahren und für eine realistische Absatzsituation (also z.B. 
auf der Basis derzeitiger Verkaufspreise für diese Pro
dukte). Die aktuelle Produktivität kann gemessen werden 
durch das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
stunde. Sie beträgt nach neuesten Angaben des Deut
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für 1989 
und 1990 für die Gesamtwirtschaft Ostdeutschlands 
17 DM und wird für 1991 (1992) auf 25 (31) DM geschätzt. 
Verglichen mit den entsprechenden Stundenproduktivitä
ten für Westdeutschland (1989:51 DM, 1990:53 DM), er
gibt das eine ostdeutsche Produktivität relativ zu der in 
Westdeutschland in Höhe von etwa 33%3.

3 Vgl. DIW-Wochenbericht Nr. 33 vom 15.8.1991; eigene Umrechnung 
beider Produktivitäten auf die gemeinsame Preisbasis 1990/2. Hj. = 
100.
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OSTDEUTSCHLAND

Im Rahmen der Analyse des Übergangsproblems der 
ehemaligen DDR in Richtung eines marktwirtschaftli
chen Systems westlicher Prägung sind zunächst die un
terschiedlichen sektoralen und tätigkeitsspezifischen 
Beschäftigungsstrukturen von Bedeutung. Solche Anga
ben sind nur durch umfangreiche Umrechnungen erhält
lich, weil die offizielle Statistik der früheren DDR insbe
sondere den sogenannten „X-Bereich“ ausschloß, in dem 
u.a. Erwerbstätige bei Armee, Polizei, Staatssicherheit, 
Parteien und Massenorganisationen tätig waren.

Die sektorale Verteilung der Beschäftigten in der frü
heren DDR weist im Vergleich zur damaligen Bundesre
publik erhebliche Unterschiede auf. So waren Land- und 
Forstwirtschaft, Energie, Bergbau mit insgesamt 13% 
überrepräsentiert (Bundesrepublik 6%), während Han
del, Banken, Versicherungen, Gaststätten und Hotels mit 
10% deutlich weniger vertreten waren (Bundesrepublik 
19%). Ursachen für diese Beschäftigungsstruktur in Ost
deutschland sind u.a. die Autarkie-Politik (einschließlich 
der „Selbstversorgungsstrategie“ der Kombinate und de
ren Fertigungstiefe) und die einseitige Einbindung in den 
RGW. Diese Unterschiede kommen auch in der Vertei
lung der Beschäftigten nach Tätigkeitsfeldern zum Aus
druck. Im Vergleich zur Bundesrepublik weisen die An
teile bezüglich manueller und landwirtschaftlicher Tätig
keit mit 18% einen deutlichen Vorsprung auf (Bundesre
publik 8%), während Dienstleistungs-, Verwaltungs- und 
Bürotätigkeiten sowie solche in Transport und Handel mit 
insgesamt 33% zurückfielen (Bundesrepublik 44%).

Dies sollte nicht zu dem Schluß verleiten, daß nur inter
sektorale Umstrukturierungsprozesse notwendig wären 
und der Dienstleistungssektor ein Auffangbecken größe
ren Umfangs für die Freisetzungen aus dem primären und 
sekundären Sektor sei. Nach Berechnungen des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) ist der tertiäre Sektor -  be
zogen auf die Einwohnerzahl -m it 250 Beschäftigten pro 
1000 Einwohner in Ost- und Westdeutschland annähernd 
gleich stark. Es sind jedoch intrasektorale Umstrukturie
rungen im Dienstleistungssektor zu erwarten: Dem Über
schuß in den Bereichen Bildung, Wissenschaften und 
Kultur (45 Beschäftigte auf je 1000 Einwohner im Ver
gleich zu 27 in Westdeutschland) stehtein Defizit bei Kre
ditinstituten/Versicherungen (4 im Vergleich zu 16 in 
Westdeutschland) und Gastgewerbe/Hotels (7 im Ver
gleich zu 18 in Westdeutschland) gegenüber4.

Einfluß des internationalen Wettbewerbs

Mit der Einführung der Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion wurde die seinerzeitige DDR mit den be
schriebenen Verzerrungen der Produktionsstruktur und 
den Fehlallokationen abrupt dem internationalen Wettbe

werb ausgesetzt. Technisch gesprochen handelte es sich 
um eine schlagartige und radikale Liberalisierung der Gü
ter- und Faktormärkte verbunden mit einer kräftigen Auf
wertung. Die Auswirkungen dieses Schocks waren vor
auszusehen, wenn vielleicht auch aufgrund mangelhafter 
und/oder manipulierter DDR-Statistiken weder in vollem 
Ausmaß noch in ihrer Dauer.

Der Index der Nettoproduktion für das verarbeitende 
Gewerbe sank von etwa 180 im ersten Halbjahr 1990 auf 
100 im 3. Quartal 1990 und beläuft sich im 2. Quartal 
1991 auf etwa 60, d.h., in einem Jahr ist die industrielle 
Produktion in Ostdeutschland auf ein Drittel geschrumpft. 
Diese Entwicklung spiegelt sich zunächst in einer Verla
gerung der ostdeutschen Nachfrage (insbesondere auf 
dem Konsumgütersektor) auf westliche Märkte wider. 
Nach Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nung des DIW für Ostdeutschland nahmen die ostdeut
schen Importe real 1990 im Vergleich zu 1989 um 67% 
zu, während für 1991 eine entsprechende Zuwachsrate in 
Höhe von 74% prognostiziert wird. Dabei stammen 1990 
(1991) von den nominalen Importen Ostdeutschlands in 
Höhe von 106 (186) Mrd. DM rund 68 (90%) aus West
deutschland5.

Als zweite Ursache für den ostdeutschen Produktions
einbruch wird der Rückgang der Exporte genannt. Tat
sächlich sind die ostdeutschen Exporte insgesamt 1990 
real um 19% gestiegen (nominal: +13%) und erst für 
1991 wird ein dramatischer Rückgang um 9% vorausge
schätzt. Im Warenverkehr (also ohne Dienstleistungen) 
Ostdeutschlands mit Westdeutschland und dem Ausland 
ergab sich 1990 bereits ein nominaler Rückgang um ins
gesamt 7% auf 38 Mrd. DM, wobei die Warenexporte in 
die Staatshandelsländer 1990 jedoch noch um 2% Z u 

nahmen6. Mit anderen Worten, die Absatzeinbrüche der 
ostdeutschen Firmen resultierten 1990 hauptsächlich 
aus der zurückgehenden Binnennachfrage. Der Ausfall 
der Auslandsnachfrage in 1991 ist dann in erster Linie 
dem Zusammenbruch des Exports in die ehemaligen 
RGW-Länder zuzuschreiben. Diese Länder hatten 1989 
noch etwa 70% der Gesamtexporte der damaligen DDR 
aufgenommen, während Westdeutschland als der wich
tigste Exporteur in diese Länder 4%seines gesamten Ex
ports dort absetzte. Der Grund für diese verzögerte Reak
tion der Exporte nach Osteuropa liegt darin, daß die Bun
desregierung die Produktion und die Exporte dorthin sub
ventioniert -  und daß der Handel mit den ehemaligen 
RGW-Ländern erst zum 1.1.1991 auf konvertible Wäh
rungen umgestellt worden ist. Neben der damit einherge

4 Institut der Deutschen Wirtschaft, iwd Nr. 27 vom 4.7.1991, S. 4-5.

5 DIW-Wochenbericht Nr. 33 vom 15. 8. 1991.

6 Ebenda.
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OSTDEUTSCHLAND

henden Verteuerung ostdeutscher Exportgüter wird die 
osteuropäische Nachfrage nach diesen Produkten auch 
durch die Devisenknappheit dieser Länder behindert.

Erhebliche Lohnkostenzuwächse

Die ostdeutschen Unternehmen sahen sich indessen 
nicht nur von der Nachfrageseite her rationiert, sondern 
auch mit erheblichen Zuwachsraten der Lohnkosten kon
frontiert. Die Tabelle versucht, einige quantitative Infor
mationen zu diesem Aspekt bereitzusteilen. Die erste 
Zeile weist zunächst die Entwicklung der Tarifverdienste 
je Beschäftigtenstunde für Vollzeitbeschäftigte (also 
ohne Kurzarbeiter) in Ostdeutschland (mithin ohne Pend
ler) aus. Innerhalb eines Jahres erhöhten sich die Tarif
verdienste um über 30%, wobei darauf hinzuweisen ist, 
daß bereits vor Einführung der Wirtschafts-, Währungs
und Sozialunion zum Teil kräftige Lohnerhöhungen vor
genommen wurden. Die Durchschnittswerte der genann
ten Lohnvariable beliefen sich 1989 (1990) auf 7,86 DM 
(9,68 DM), so daß sich für 1989/90 eine Zuwachsrate von 
knapp 25% ergibt.

Aus der Arbeitsmarktökonomik ist bekannt, daß für 
den Arbeitnehmer der Konsumlohn, für den Unternehmer 
der Produktlohn die relevante Entscheidungsvariable ist7. 
Der Konsumlohn ist definiert als der reale Nettolohn (de- 
flationiert mit dem Konsumentenpreisindex), während 
der Produktlohn als reale Lohnkosten (deflationiert mit 
dem Outputpreis) gemessen wird. Um mit dem Konsum
lohn zu beginnen, so schätzen wir einen durchschnitt
lichen Abgabesatz (einschließlich Beiträge zur Sozialver
sicherung) in Höhe von 15%. Die in der Tabelle ausgewie
sene Inflationsrate für die Lebenshaltungskosten in Höhe 
von insgesamt 14% (zwischen 1990/3 und 1991/2) ist in 
mehrfacher Hinsicht verzerrt. Die wichtigsten Probleme 
bestehen in der Ausschaltung der Qualitätsunterschiede 
(im Zeitablauf und im Vergleich zu Westdeutschland) und 
in der Festschreibung des Warenkorbes von 1989 auf
grund der Konstruktion der Preisindizes als Laspeyres- 
Indizes. Beide Faktoren bewirken vermutlich eine Über
schätzung der Preisentwicklung, so daß der in der Tabelle 
ausgewiesene Netto-Reallohn nach unten verzerrt ist. 
Unter diesen nicht unerheblichen Vorbehalten ergibt sich 
zwischen 1990/3 und 1991/2 eine Zuwachsrate von 15%.

Der in der Tabelle enthaltene Index der Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte für die in Ostdeutschland herge
stellten und in der Bundesrepublik Deutschland (Gebiets
stand seit 3.10.1990) abgesetzten Produkte leidet unter 
ähnlichen Einschränkungen. Die Erfassung der Preisan
gaben für das Basisjahr 1989 erfolgte zu Industrieabga-

7 Vgl. dazu W. F r a n z :  Arbeitsmarktökonomik, Berlin 1991,
S. 262 ff.

bepreisen in Mark der DDR. Trotz der mit diesem Index 
verbundenen Meßproblematik wird der immense Ein
bruch bei den Produzentenpreisen zwischen 1989 und 
1990 sichtbar. In einem beträchtlichen Ausmaß ist das auf 
die geringere Steuer- und Abgabenbelastung zurückzu
führen, weil zur Jahresmitte 1990 alle produktgebunde
nen Abgaben, die eine Kostensteuer darstellten und de
ren Volumen weit über den an die Industrie geleisteten 
Subventionen lag, gestrichen wurden. Ein Teil dieses 
Preiseinbruchs ist aber auch auf Preissenkungen zurück
zuführen, welche der Eindämmung von Absatzeinbrü
chen dienen sollten oder die schlicht einen „Ausverkauf“ 
bei bevorstehender Betriebsstillegung darstellten. Da 
nicht alle der genannten Faktoren den Produktlohn glei
chermaßen beeinflussen, ist sein in der Tabelle ausge
wiesenes Niveau vorsichtig zu interpretieren (zusätzlich 
zu den bereits genannten Vorbehalten). Die Zuwachsrate 
des Produktlohns beläuft sich zwischen 1990/3 und 
1991/2 auf 31 % und ist damit doppelt so hoch wie die des 
Konsumlohnes.

Verdienten die ostdeutschen Beschäftigten zu Beginn 
des Jahres 1990 noch rund 30% der Westeinkommen, so 
näherte sich diese Relation Ende 1990 bereits der 40- 
Prozent-Marke und soll im Hoch- und Tiefbau am 
1.4.1992 bereits 77% betragen. Zum Teil ist dieser Auf- 
holprozeß bereits tarifvertraglich festgeschrieben: Der 
Tarifvertrag in der ostdeutschen Metallindustrie vom 
Frühjahr 1991 sieht bis 1994 eine Angleichung der ost
deutschen Tariflöhne auf Westniveau vor. Nota bene: 
Dies bezieht sich nur auf die Tariflöhne; Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen und 
vor allem übertarifliche Leistungen bleiben teilweise oder 
gänzlich von dieser Anpassung ausgeschlossen. Auch 
die Arbeitszeit liegt noch bis 1998 mindestens drei Stun
den über der im Westen.

Lohn- und Preisentwicklung in Ostdeutschland3

Variable
1990/3

Quartal 

1990/4 1991/1 1991/2

Zuwachs
rate"

Tarifverdienste6 (DM) 
Preisindex für die 
Lebenshaltung 
(1989 = 100)c

9,75 10,57 11,64 12,85 32

95,30 98,50 107,00 109,00 14
Konsumlohn“ (DM) 
Index der Erzeuger

8,70 9,12 9,25 10,02 15

preise (1989= 100)* 63,40 62,50 63,30 64,00 1
Produktlohn' (DM) 17,69 19,45 21,15 23,09 31

a Vgl. Text für Erläuterungen, 1991/1 und 1991/2 zum Teil geschätzt.
0 Je vollbeschäftigtem Erwerbstätigen in Ostdeutschland. c Für alle 
Arbeitnehmerhaushalte. d Netto-Tarifverdienste deflationiert mit dem 
Preisindex für die Lebenshaltung. * Für gewerbliche Erzeugnisse.
1 Tarifverdienste plus 15% für Lohnnebenkosten, deflationiert mit 
dem Erzeugerpreisindex. “ 1991/2 im Vergleich zu 1990/3 in %.

Q u e l l e :  DIW: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für Ost
deutschland vom 21.6.1991; Statistisches Bundesamt, Fachserien 16 
und 17; eigene Berechnungen.
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Die beschriebene Entwicklung läßt sich analytisch als 
eine Kombination von adversen Angebots- und Nachfra
geschocks auffassen:

□  Die binnenwirtschaftliche Nachfrage (insbesondere 
nach Konsumgütern) in der ehemaligen DDR entsprach 
nur zum Teil den Präferenzen der Nachfrager und wurde 
durch die fehlende Möglichkeit, auf ausländische Märkte 
auszuweichen, künstlich hochgehalten. Mit Einführung 
der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion offenbarten 
sich die Präferenzen der ostdeutschen Wirtschaftssub
jekte. Konsumenten und zum Teil Investoren reduzierten 
ihre Nachfrage nach solchen ostdeutschen Gütern, die 
sie nur deshalb gekauft hatten, weil ihnen der Kauf ande
rer (Substitutions-) Güter verwehrt war oder weil diese 
Güter prohibitiv teuer waren. Nach der Vereinigung sank 
der Preis dieser Substitutionsgüter. Dies führte dazu, daß 
die Anbieter heimischer Produkte aufgrund fehlender 
Nachfrage auf dem Gütermarkt rationiert waren.

□  Im Gegensatz zu den eindeutig adversen Nachfrage
schocks bezüglich ostdeutscher Produkte, sind bei den 
entsprechenden Angebotsschocks gegenläufige Effekte 
zu konstatieren. Als „günstige“ Angebotsschocks kom
men zunächst die Entlassung betriebswirtschaftlich über
flüssigen Personals, die Verringerung von Planungs- und 
Organisationsmängeln, die durch den Umstellungskurs 
bedingte Verbilligung von Vorleistungen sowie die An
passung des ostdeutschen Steuersystems in Betracht. 
Als adverser Angebotsschock sind hingegen die kräftigen 
Lohnerhöhungen 1990/91 zu identifizieren. Für die exi
stierenden ostdeutschen Betriebe ist es unplausibel, daß 
die Lohnkostensteigerungen durch die Produktivitätsfort
schritte aufgrund der genannten günstigen Angebots
schocks aufgefangen wurden, so daß die adversen Ange
botsschocks im Betrachtungszeitraum quantitativ be
deutsamer waren.

Die makroökonomischen Wirkungen der oben aufge
führten Aspekte können anhand des aus dem volkswirt
schaftlichen Grundstudium bekannten gesamtwirtschaft
lichen Angebots- und Nachfrageschemas beschrieben 
werden. Dazu bedarf es keiner Theorie eines Transforma
tionsprozesses gleich welcher Provenienz. Es ergibt 
sich eine Outputverringerung und damit eine Freisetzung 
von Arbeitskräften. Bezüglich der Preiswirkungen resul
tiert aus dem Angebot-Nachfrage-Schema als Folge des 
adversen Nachfrageschocks und der Kostenentlastung 
zunächst eine Preissenkung, welche im Zuge der über 
den Produktivitätsfortschritt hinausgehenden Lohnerhö

8 Technisch gesprochen muß er das „Bestands- versus Stromgrößen
problem“ lösen. Vgl. G. und H.-W. S i n n :  Kaltstart,Tübingen 1991.
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hungen jedoch sukzessive in Preiserhöhungen um
schlägt.

Augenmaß und Geduld

Krisenhafte Situationen bedeuten stets auch Hoch
konjunktur für zahlreiche Rezepturen häufig selbster
nannter Ratgeber. Anstelle die Debatte mit neuen Thera
pievorschlägen anzureichern, seien folgende Ansichten 
zu Bedenken gegeben:

□  Die Meßlatte sollte für Ostdeutschland nicht zu hoch 
angelegt werden: Weder herrschen in Westdeutschland 
einheitliche Lebensbedingungen (z.B. in regionaler Hin
sicht), noch haben wir überall eine freie Preisbildung 
(schon gar nicht im Agrarbereich), noch ist jemand bereit, 
auf Subventionen zu verzichten. Wehklagen über tat
sächlich oder vermeintlich zu hohe Lohnabschlüsse wa
ren und sind in Westdeutschland ebenso Legion wie Re
gulierungen auf dem Wohnungsmarkt insbesondere in 
den fünfziger und sechziger Jahren. Kurzum: Wir sollten 
den ostdeutschen Bürgern nicht ein glorifiziertes west
deutsches System andienen, sondern ihnen dieselben 
sinnvollen Konzessionen gewähren, die wir uns auch er
laubt haben.

□  Weder kann alles auf einmal gemacht werden, noch 
ist die Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen sofort 
feststellbar. Hektische Aktionen verfehlen oft ihr Ziel, weil 
die Angesprochenen (z.B. Investoren) ihre Entscheidun
gen in Erwartung noch besserer Konditionen hinauszö
gern. Zudem benötigen Investitionen auch bei uns Zeit 
bis zur Realisierung. Dies soll heißen: So schwer es auch 
fallen mag, Geduld gehört ebenfalls zu den Tugenden in 
der Wirtschaftspolitik.

□  Bei der Diskussion um geeignete Hilfsmaßnahmen 
sollte auf Konsistenz der eigenen Argumentation mehr 
Wert gelegt werden. Wer aus wohlerwogenen Gründen 
flächendeckende Beschäftigungsgesellschaften wegen 
ihrer strukturerhaltenden Wirkungen ablehnt, muß schon 
erklären, wieso allgemeine Lohnsubventionen diesen Ef
fekt nicht haben. Wer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und solche der beruflichen Weiterbildung der Bundesan
stalt für Arbeit als „Arbeitsamt-Sozialismus“ verwirft, 
sollte darlegen, wieso die ostdeutschen Bürger und Be
triebe bei anderen Formen der Qualifizierung plötzlich 
wissen, was zu tun ist, und dies auch durchführen kön
nen. Wer gegen die Treuhandanstalt und für eine umge
hende „Verauktionierung“ ist, muß zeigen, woher das 
Geld kommen soll, um eine ganze Volkswirtschaftzu ver
kaufen8.

Vielleicht ist mit diesen Einsichten mehr gewonnen als 
mit einem neuen Vorschlag zur Lösung der Beschäfti
gungskrise.
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