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Entwicklung in 
Ostdeutschland 
belastet die 
Konjunktur
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Eckhardt Wohlers

In Deutschland ist -  wie in den meisten anderen europäischen Ländern -  im Laufe des ver
gangenen Jahres das Konjunkturklima wieder merklich rauher geworden. Im W interhalb

jahr 1995/96 ging das reale Bruttoinlandsprodukt sogar zurück, und die Lage am Arbeits
markt verschlechterte sich spürbar; dabei hat allerdings auch der lange und kalte Winter 
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Ausgelöst wurde die Konjunkturabkühlung durch 
den weltweiten Zinsanstieg im Jahre 1994 sowie die erheblichen Belastungen durch die 
sprunghafte Höherbewertung der D-Mark im Frühjahr 1995 und die unerwartet hohen Ab
schlüsse der letztjährigen Tarifrunde, die die Investitionsneigung der Unternehmen und die 
Bereitschaft zu Neueinstellungen erheblich beeinträchtigten. Überdies gingen von der W irt
schaftspolitik -  durch den Ablauf des Schuldzinsenabzugs im Wohnungsbau Ende 1994 
und die Erhöhung von Steuern und Abgaben Anfang 1995 -  dämpfende Einflüsse aus.

Trotz immer noch weitverbreiteter Skepsis spricht vieles dafür, daß sich das Konjunktur
klima bald wieder bessern wird. Zu dieser Einschätzung kommen auch die sechs führenden 
W irtschaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten, das Ende April vorgelegt wur
de. Die Erwartung einer konjunkturellen Wende gründet sich vor allem auf dem relativ gün
stigen monetären Umfeld. So hat die Bundesbank die geldpolitischen Zügel bis zuletzt 
deutlich gelockert und die kurzfristigen Zinsen auf ein historisches Tief heruntergeschleust.
Die langfristigen Zinsen sind als Folge weltweit gesunkener Kapitalmarktzinsen ebenfalls 
beträchtlich niedriger als vor einem Jahr. Schließlich hat sich auch die Höherbewertung der 
D-Mark, die maßgeblich zur konjunkturellen Dämpfung beigetragen hatte, inzwischen w eit
gehend wieder zurückgebildet. Zudem falten die Lohnsteigerungen unter dem Druck anhal
tend hoher Arbeitslosigkeit deutlich geringer aus als im Vorjahr. Die Finanzpolitik w irkt da
gegen trotz der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Steuerentlastungen wohl weiterhin 
insgesamt eher dämpfend.

Vor diesem Hintergrund hält es die Mehrheit der Institute für wahrscheinlich, daß sich die 
Konjunktur in Deutschland wie auch im übrigen Europa im weiteren Jahresverlauf belebt 
und im kommenden Jahr festigt. Das Expansionstempo wird aber zunächst moderat blei
ben; die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung wird sich erst 1997 wieder erhöhen.
Als Folge der Konjunkturflaute wird das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 1996 
lediglich um V-̂ % -  und damit deutlich schwächer als noch im Herbst letzten Jahres enwar- 
tet -  zunehmen: für 1997 wird mit einem Anstieg um etwa 27. % gerechnet. Mit steigender 
Kapazitätsauslastung wird im Laufe des kommenden Jahres zwar auch die Zahl der Be
schäftigten allmählich wieder ausgeweitet werden, und die Arbeitslosigkeit wird zurückge
hen. Eine durchgreifende Besserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist angesichts der alles 
In allem nur verhaltenen konjunkturellen Expansion vorerst aber nicht in Sicht.

Wie stets vor konjunkturellen Wendepunkten ist auch jetzt die Prognoseunsicherheit 
relativ groß. Sowohl der Zeitpunkt des Umschwungs als auch die Intensität der nachfolgen
den Belebung ist nur schwer vorauszusagen. In der Vergangenheit ist die Stärke der 
Aufwärtsbewegung häufig unterschätzt worden. So veranschlagten die W irtschaftsfor
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schungsinstitute im Herbst 1993 bei der prognostizierten Belebung der Konjunktur in 
Deutsctiland das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für das Jahr 1994 auf V h%  -  und 
wurden wegen ihres Optim ismus heftig gescholten. Erreicht wurde aber schließlich sogar 
eine Rate von 2,9%. Allerdings gibt es gegenwärtig einige gravierende Risiken, insbeson
dere für die Entwicklung im Jahre 1997. So ist kaum vorherzusagen, wie die Finanz- und 
Devisenmärkte bei anhaltender Unsicherheit über Termin und Teilnehmerzahl der Euro
päischen Währungsunion reagieren werden und wie die W irtschaftspolitik in den einzelnen 
EU-Ländern im Hinblick auf die angestrebte Erfüllung der Maastricht-Kriterien dem Rech
nung tragen wird. Die damit verbundenen Unsicherheiten für das außenwirtschaftliche 
Umfeld sind beträchtlich.

Schließlich birgt auch die weitere Entwicklung in Ostdeutschland erhebliche Risiken. 
Der Aufholprozeß hat dort im Laufe des vergangenen Jahres mehr und mehr an Schwung 
verloren: im verarbeitenden Gewerbe hat die Produktion im Winterhalbjahr sogar an
nähernd stagniert. Deutliche Ermüdungserscheinungen zeigen sich im Bau. Die öffent
lichen Investitionen stiegen, auch wegen der angespannten Finanzlage der öffentlichen 
Hand, weit weniger als zuvor; die gewerblichen Bauinvestitionen sind seit Mitte letzten Jah
res sogar rückläufig. Lediglich der Wohnungsbau expandiert dank massiver staatlicher 
Förderung und hoher Einkommenszuwächse noch kräftig, doch ist auch hier m it der Ein
schränkung der Sonderabschreibungen für das kommende Jahr eine spürbare Ab
schwächung absehbar.

Zum Erlahmen der Auftriebskräfte in Ostdeutschland hat sicherlich die Konjunkturflaute 
im In- und Ausland beigetragen. Den Ausschlag gab aber die zu geringe Eigendynamik des 
Aufholprozesses, die bei nachlassenden staatlichen Impulsen immer mehr zutage tritt. Sie 
hat ihre Ursache primär in der vielfach immer noch unzureichenden Wettbewerbsfähigkeit 
der ostdeutschen W irtschaft und insbesondere der ostdeutschen Industrie. Die Produk
tivitätssteigerungen durch Modernisierung und Umstrukturierung wurden immer wieder 
durch die hohen Lohnsteigerungen aufgezehrt, so daß die Lohnstückkosten auch fast 
sechs Jahre nach Beginn des Einigungsprozesses im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt 
-  bei deutlichen Unterschieden im einzelnen -  immer noch erheblich höher als in West
deutschland sind. Der Abstand vergrößert sich sogar wieder. Denn während die Löhne in 
Ostdeutschland infolge der Anpassungsautomatik in diesem Jahr erneut beträchtlich stär
ker steigen als im Westen, läßt die Produktivitätsdynamik weiter nach; die Zuwachsraten 
sind inzwischen -  bei immer noch enormen Unterschieden im Niveau -  nicht mehr viel höher 
als in der westdeutschen Wirtschaft.

Statt aufzuschließen, wird die ostdeutsche W irtschaft somit wieder an Wettbewerbs
fähigkeit verlieren; damit kommt auch die notwendige Verbesserung der Ertragslage der 
Unternehmen nicht voran. Das w irkt sich dämpfend auf die Investitionstätigkeit aus, zumal 
die Investitionszusagen, die im Rahmen der Privatisierung abgegeben worden waren, be
reits zu einem erheblichen Teil eingelöst sind. Zu alledem kommt hinzu, daß die Impulse von 
staatlicher Seite weiterhin nachlassen werden, nicht zuletzt im bisher noch expandierenden 
Wohnungsbau. Unter diesen Bedingungen ist kaum damit zu rechnen, daß sich mit der 
Belebung der Konjunktur im In- und Ausland die Expansion in Ostdeutschland wieder ver
stärken wird, wahrscheinlicher ist eine weitere Verlangsamung. Nach Einschätzung der 
Institute wird das reale Bruttoinlandsprodukt in den neuen Bundesländern in diesem Jahr 
nur noch um etwa 3% steigen (1995: 5,6%). 1997 wird sich das Wachstum weiter ab
schwächen und sogar hinter dem in Westdeutschland Zurückbleiben; die Arbeitsmarktlage 
wird sich dabei spürbar verschlechtern.

Angesichts der sich abzeichnenden Verschärfung der Probleme in Ostdeutschland ist ei
ne Reduzierung der finanziellen Hilfen für diese Region vorerst wenig wahrscheinlich. Um 
den Aufholprozeß wieder „anzuschieben“ , halten die Institute für eine Übergangszeit sogar 
ein verstärktes Engagement des Staates zur Förderung der Investitionstätigkeit für unaus
weichlich. Voraussetzung dafür sei allerdings die feste Verpflichtung der Tarifparteien zu ei
ner lohnpolitischen Kehrtwende; die Löhne dürften für einige Zeit nicht oder allenfalls ge
ringfügig steigen. Die notwendige Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und die 
Verringerung der hohen Abgabenlast werden durch die weiteren Hilfen für Ostdeutschland 
allerdings zusätzlich erschwert.
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