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EDITORIAL

Zukunftsmarkt Tschechien

1 Industrie- und Handelskammer Dresden (Hrsg.): Die EU-Osterweiterung aus der Sicht der grenznahen Wirtschaft - Ergebnisse einer
Unternehmensbefragung im Sommer 2001. 2001.

2 F. Scharr; „Wirtschaft in Ostsachsen erwartet zusätzliches Wachstumspotenzial durch EU-Erweiterung“, in: ifo Dresden berichtet 
8 (2001) H. 4, S. 47–57 und F. Scharr, Grenzüberschreitende Unternehmensaktivitäten in der sächsisch-polnischen Grenzregion, ifo
dresden studie; 29, 2001.

3 Vgl. Beitrag von J. Vavrečková, „Ist der deutsche Arbeitsmarkt durch eine Migration der Bevölkerung aus Tschechien bedroht?“, in die-
sem Heft.

Tschechien zählt zu den wichtigsten Wirtschaftspart-
nern Sachsens. Knapp 5 % seiner Gesamtexporte
fließen in dieses Land. Von den Importen Sachsens
kommen sogar über 11 % aus der Tschechischen
Republik. Dies hängt aber damit zusammen, dass
Sachsen neben Bayern das Einfallstor zum gesamten
deutschen Markt ist. Plastischer als diese Gesamt-
zahlen ist vielleicht, dass die Tschechische Republik
der fünft wichtigste Exportkunde Sachsens ist und
nur von Italien, Frankreich, dem Vereinigten König-
reich und den Vereinigten Staaten in seiner Bedeu-
tung übertroffen wird.

Wenn die unterschiedliche Größe und das unter-
schiedliche wirtschaftliche Gewicht der Abnehmer-
länder berücksichtigt werden, indem man die Export-
zahlen auf das Bruttoinlandprodukt der Länder
bezieht, so ist Tschechien das Land, das relativ am
meisten sächsische Produkte aufnimmt. Hier kommt
die geographische Nähe, die immer vorteilhaft für das
Knüpfen von Handelsbeziehungen ist, zum Ausdruck.
Bei diesen Handelszahlen scheint also alles in bester
Ordnung und Sachsen kann mit Optimismus der EU-
Erweiterung entgegen sehen.

Leider geben aber Erhebungen zu den Einstellungen
der sächsischen Unternehmen zu der sich abzeich-
nenden EU-Erweiterung ein anderes Bild. Nach einer
Umfrage der Industrie- und Handelskammer Dres-
den1 von Mitte letzten Jahres in der Grenzregion zu
Tschechien und Polen sahen nur rund ein Drittel der
Unternehmen in der Osterweiterung Chancen. Für
knapp zwei Drittel schien dies dagegen vor allem mit
Risiken verbunden. Insbesondere bei den kleineren
Unternehmen (unter 50 Beschäftigte) dominierte die
Skepsis. Nur bei den Unternehmen mit 100 und mehr
Beschäftigten überwogen die Firmen mit eher positi-
ver Einstellung.

Die skeptische Haltung in Sachsen kontrastiert auffäl-
lig mit Einstellungen jenseits der Grenze. Dort begrei-
fen auch die Kleineren den EU-Beitritt als Chance. In
diese Konstellation fügen sich auch die Ergebnisse
einer ifo Befragung2 ein, die zeigte, dass die Unter-
nehmen in der deutschen Grenzregion zu Polen 
deutlich weniger häufig Kooperationsbeziehungen
über die Grenze hinweg planten als polnische Unter-
nehmen jenseits der Grenze. Es besteht deshalb
durchaus ein Risiko, dass der zukünftige Ausbau der
Geschäftsverbindungen zu den Beitrittsländern über
Sachsen hinweg mit Unternehmen und Betrieben 
in Westdeutschland und den restlichen „Alt“-EU-Län-
dern geknüpft werden. In diesem Fall würde Sachsen
Transitland und käme in Probleme wie sie die Schweiz
und Österreich seit langem kennen.

Umso wichtiger ist es, dass die bestehenden Ängste
und Befürchtungen abgebaut werden und die Un-
ternehmen die Chance der Erweiterung in konkrete
Geschäftsanbahnung umsetzen. Zum Abbau der
Ängste kann mehr Information beitragen.

Eine der Quellen der Furcht ist, dass mit dem EU-Bei-
tritt gerade Länder an der Grenze mit Einwanderern
und Einpendlern überschwemmt werden. Nimmt
man aktuelle Untersuchungen zur Wanderungsbereit-
schaft in Tschechien3 zum Maßstab, dann ist diese
Angst unbegründet. Die Bewohner Tschechiens kön-
nen jedenfalls zu den sehr sesshaften Menschen in
Europa gezählt werden. Wenn die demographische
Entwicklung in Sachsen noch mit ins Bild genommen
wird, so besteht erst recht kein Anlass, sich vor einer
Überflutung zu fürchten. Im Gegenteil: Schon in weni-
gen Jahren kann es sein, dass die sächsische Wirt-
schaft Hände ringend qualifizierte Arbeitskräfte sucht
und ihr Wachstum nur mit Einpendlern und Einwan-
derern aus den Nachbarländern fortsetzen kann. Nur
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4 Vgl. Beitrag von J. Jungfer, „Die Entwicklung des tschechischen Kapitalmarktes“, in diesem Heft.

mit einer kräftig wachsenden Wirtschaft lässt sich
aber die im Osten so ersehnte Angleichung der
Lebensverhältnisse an die alten Länder realisieren. Es
kann deshalb nur davor gewarnt werden, dass
Deutschland unter dem Eindruck der gegenwärtigen
Arbeitsmarktprobleme die Übergangsfristen für die
Arbeitnehmerfreizügigkeit nach dem EU-Beitritt der
Nachbarländer zu lang und zu restriktiv setzt.

Eine sichere Bank ist die Erwartung, dass auch
gerade der tschechische Markt in den nächsten 
Jahren stark wachsen wird und somit lohnende
Geschäftsbeziehungen für die sächsische Wirtschaft
bietet. Der Optimismus nährt sich auch daraus, dass
jetzt deutliche Anzeichen für eine Gesundung des
tschechischen Kapitalmarktes vorliegen4. Ein effizien-
ter und leistungsstarker Kapitalmarkt ist von er-
heblicher Bedeutung für die Wachstumskraft einer
Volkswirtschaft. Er bedeutet nicht nur niedrige Finan-
zierungskosten, sondern übt auch Druck in Richtung
einer effizienten Unternehmensorganisation aus und
fördert die Selektion der Wachstumsträger. Wachs-
tumsraten von 5 % und mehr für das tschechische
Bruttoinlandprodukt liegen deshalb im Bereich des
Möglichen. 

Mit rd. 460 Mill. Euro lagen die sächsischen Exporte
nach Tschechien zwischen 0,4 und 0,8 % des tsche-
chischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2000, je
nachdem ob Kaufkraftparitäten oder der Wechselkurs

zur Umrechnung herangezogen werden. Gemessen
an der entsprechenden Relation der Exporte Bayerns
in sein Nachbarland Österreich – diese lag 2000 bei
rd. 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts und ist seit dem
EU-Beitritt Österreichs noch gestiegen – besteht
noch ein erhebliches Potenzial für die Ausweitung 
der sächsischen Exporte über das Wachstum des
tschechischen Bruttoinlandsprodukts hinaus. Aus
den 460 Mill. Euro Export von gestern könnten 
morgen (2005), zu konstanten Preisen gerechnet,
700 Mill. Euro und übermorgen (2010) mehr als 
1,2 Mrd. Euro werden.

Dies passiert jedoch nicht von selbst, sondern es
muss etwas unternommen werden. Die tschechi-
schen Märkte müssen analysiert, Vertriebs- und
Marketingstrategien entwickelt, Kontakte geknüpft,
Kooperationspartner gesucht werden. Dies geht nicht
nur die größeren Unternehmen an (diese tun es), son-
dern auch und gerade den industriellen Mittelstand,
das Handwerk und die unternehmensorientierten
Dienste Sachsens. Die Industrie- und Handelskam-
mern unterstützen beim Aufbau von Netzwerken in
die benachbarten Grenzregionen. Es ist höchste Zeit,
das die bestehende Skepsis und die Ängste in der
sächsischen Wirtschaft gegenüber den Beitrittskandi-
daten überwunden und offensiv die Absatzchancen
ergriffen werden.

Wolfgang Gerstenberger


