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Deindustrialisierung 
im Osten?

Hans-Hagen Härtel

Inden neuen Bundesländern verstärkt sich der Ruf nach einer Industriepolitik, die in den 
bestehenden ostdeutschen Industriestandorten der Erhaltung des.Jndustriellen Kerns“ 

Priorität einräumt. Die hinter diesem Ruf stehende Sorge vor einer Deindustrialisierung 
findet in der amtlichen Statistik durchaus eine Stütze: Von Januar 1991 bis September 
1992 ging der Personalbestand im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe um nahezu 60% 
zurück; je 1 000 Einwohner waren im Herbst 1992 in den neuen Bundesländern nur noch 
55 Industriearbeitsplätze besetzt, nicht einmal mehr halb so viele wie in Westdeutschland. 
Trotz dieses dramatischen Abbaus war der Personalbestand noch nicht an die Absatzlage 
angepaßt; ein ostdeutscher Arbeitnehmer erw irtschaftete bei einem Verdienst von 55%  
nur 40% des Umsatzes eines westdeutschen Arbeitnehmers.

Man kann diese Schrumpfung nicht mit dem Hinweis auf die Expansion in den nichtin
dustriellen Sektoren, zum Beispiel in der Bauwirtschaft, im Handel oder in den D ienstlei
stungsbereichen, relativieren. Diese Expansion basiert auf den hohen Finanztransfers 
aus dem Westen und auf dem Umstand, daß sich die ostdeutschen Anbieter in diesen Sek
toren auf regional begrenzten Märkten befinden und nicht der Konkurrenz westdeutscher 
oder ausländischer Anbieter ausgesetzt sind. Die Abhängigkeit von den Finanztransfers 
aus dem Westen, die ja  mit den Lohnsteigerungen automatisch zunehmen, wird sich erst 
vermindern, wenn die ostdeutschen Anbieter auf den überregionalen Märkten so wettbe
werbsfähig werden, daß sie ostdeutsche Kunden zurückgewinnen und ihre Verkäufe an 
westdeutsche und ausländische Kunden deutlich und nachhaltig steigern können. Indu
strieprodukte sind zwar nicht die einzigen, aber die wichtigsten Güter, die auf überregiona
len Märkten abgesetzt werden. Bis zuletzt haben indessen die westdeutschen W arenliefe
rungen nach Ostdeutschland dem Betrage nach stärker zugenommen als die Lieferungen 
ostdeutscher Unternehmen in die alten Bundesländer. In das Ausland verkaufen die ost
deutschen Unternehmen sogar weniger als im Vorjahr. Bemerkenswerterweise konnten 
die westdeutschen Unternehmen ihre Verkäufe in die ehemaligen RGW-Länder steigern.

Der Mangel an Lieferfähigkeit der ostdeutschen Industrie ist letztlich darauf zurückzu
führen, daß die ostdeutsche Bevölkerung rascher eine dem westdeutschen Niveau ent
sprechende Güterversorgung erhalten soll, als die ostdeutsche W irtschaft bereitstellen 
kann. Da diese ein Produktsortiment, das hinsichtlich der Kosten und Qualität konkurrenz
fähig ist, erst nach einer zeitraubenden grundlegenden Erneuerung anbieten kann, sind 
die Märkte in der Zwischenzeit durch die westdeutschen und ausländischen Konkurrenten 
besetzt worden. Die Investoren in Ostdeutschland müssen deshalb auch die Kosten und 
Risiken des Zutritts auf diese Märkte einkalkulieren. Dies erschwerte und erschwert natür
lich auch das Privatisierungsgeschäft der Treuhandanstalt.

Nachdem die politische Grundentscheidung -  auch die der Tarifvertragsparteien -  zur 
raschen Einkommensangleichung nach der Vereinigung gefallen waren, konnte man aus 
diesem Dilemma nicht mehr dadurch herauskommen, daß man die ostdeutschen Unter
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nehmen von der überregionalen Konkurrenz abschirmte. Es blieb nur noch der Ausweg 
über die Beschleunigung der Erneuerung. Die vieldiskutierte Alternative für die Treuhand
ansta lt-P riva tis ie rung  oder S an ie rung -w ar vor diesem Hintergrund eine Scheinalterna
tive. Die tatsächliche Alternative hieß: Sanierung auf Rechnung und Risiko eines privaten 
Erwerbers oder Sanierung auf Rechnung und Risiko der Treuhandanstalt. Mit Recht fiel 
die Entscheidung für die erste Vorgehensweise, weil diese die Chancen des Marktzutritts 
maximierte. Der Erwerber brachte sozusagen den Markt mit ein.

Die Forderung, die „industrie llen Kerne“ zu erhalten, kann in diesem Zusammenhang 
nur bedeuten, daß für einen möglichst großen Teil der Produktionsstätten Sanierungsver
suche unternommen und allfällige Stillegungen möglichst lange hinausgeschoben wer
den. Wer nunmehr diese Forderung erhebt, der übersieht, daß genau dieses von Anfang 
an die Praxis der Treuhandanstalt und der Bundes- sowie Landesregierungen gewesen 
ist.

Beispiel eins: Durch Beschäftigungs- und Investitionsauflagen wurden die Erwerber an
gehalten, die übernommenen Betriebe fortzuführen, anstatt diese stillzulegen und die Ver
mögenswerte, zum Beispiel Grundstücke, anderweitig zu verwerten. Beispiel zwei: Durch 
die Verknüpfung des Verkaufs der Minol-Tankstellen mit der Auflage, in Leuna Europas 
größte und modernste Mineralölraffinerie zu errichten, soll für den mitteldeutschen Che
miestandort die Chance zur Umstellung der unrentablen auf Braunkohle als Rohstoff ba
sierenden Industrie auf rentable Petrobasis verbessert werden. Beispiel drei: Durch den 
Verkauf der ostdeutschen Werften an aufstrebende europäische maritime Konzerne, ver
bunden mit hohen Beihilfen für den Schiffsneubau, erhielt der Standort Mecklenburg-Vor- 
pommern gegenüber den anderen europäischen Werften einen Wettbewerbsvorteil. Bei
spiel vier: Durch die Übertragung auf Managementgesellschaften, die von privaten Mana
gern geführt werden und an denen die Treuhandanstalt kapitalmäßig beteiligt bleibt, er
halten Unternehmen, die bis zur geplanten Beendigung des operativen Geschäfts der 
Treuhandanstalt zur Jahreswende 1993/94 nicht privatisiert werden können, eine weitere 
Überlebenschance.

Bei alldem kam die Treuhandanstalt den Erwerbern beim Kaufpreis weit entgegen oder 
beteiligte sich sogar an den Kosten der Sanierung. Die noch in Treuhandbesitz verbliebe
nen Unternehmen erhielten neben dem Verlustausgleich ebenfalls Mittel für Investi
tionen. Mit dieser ordnungspolitisch durchaus anfechtbaren Praxis werden eindeutig be
stehende Produktionsstätten und damit bestehende industrielle Kerne begünstigt. Diese 
Praxis ist keineswegs ohne Risiken, benachteiligt sie doch möglicherweise die Ansiedlung 
von neuen Produktionen innerhalb oder außerhalb der alten Industriestandorte. Zu recht- 
fertigen ist diese Praxis allenfalls dann, wenn sich die Begünstigung auf eine Starthilfe be
schränkt, eine fortlaufende Subventionierung also ausgeschlossen ist.

Soweit Unternehmen auch mit Starthilfe nicht veräußert werden können, sind sie stillzu
legen. Die Erfahrung in allen marktwirtschaftlich ausgerichteten Ländern zeigt, daß eine 
Deindustrialisierung von alten Industrieregionen durch Erhaltung bestehender Produk
tionen eher beschleunigt als aufgehalten wird. Bislang hat die Treuhandanstalt für 1900 
von ursprünglich 12000 Unternehmen die Stillegung eingeleitet. Von den davon betroffe
nen 300000 A rbeitsp lätzen-ke inesw egs nur in der Industrie -konn ten  immerhin 30% er
halten werden.

Es führt kein Weg mehr daran vorbei, daß die industrielle Basis in den neuen Bundes
ländern zunächst einmal auf einen engen Kern schrumpft. Es bestehen allerdings gute 
Chancen, daß sich die Industriebasis mit der Zeit wieder verbreitert. Als wesentlicher 
Standortvorteil dürfte sich die Verfügbarkeit von Ansiedlungsflächen erweisen. Das Ab
satzpotential ist überdies für Unternehmen mit überregionalem Absatzgebiet nicht be
grenzt. Wer -  wie die Volkswagen AG oder die Opel-AG -  in den neuen Bundesländern 
Produktionsstätten errichtet, der plant für den europäischen Markt, wenn nicht für den 
Weltmarkt. Die Größe des Absatzgebietes, welche zunächst die Entwicklung der ostdeut
schen Industrie beeinträchtigte, ist für die Zukunft die größte Chance.
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