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Zum Konjunkturtrend und worauf sich die sächsische Industrie mittelfristig
einzustellen hat

Konjunkturtrend und Wachstumsraten

Nach dem Ergebnis der Gemeinschaftsdiagnose der
Wirtschaftsforschungsinstitute klingen die rezessiven
Tendenzen in der deutschen Wirtschaft ab, die Kon-
junktur wird sich im 2. Halbjahr erholen.1 Die Wirt-
schaft in Sachsen und den übrigen neuen Ländern ist
hiervon nicht abgekoppelt. Sie wird ebenfalls die
Nachfragebelebung auf den Märkten in den Vereinig-
ten Staaten und in Europa in steigende Produktion
umsetzen können. Die konjunkturelle Belebung der
Produktion wird sich bei den Wachstumsraten
gegenüber dem Durchschnitt des Jahres 2001 aller-
dings noch kaum auswirken. Diese bleiben im laufen-
den Jahr wegen der rezessiven Entwicklung im 2.
Halbjahr 2001 gedrückt. Erst 2003 wird die Höhe der
Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr die kon-
junkturelle Besserung reflektieren.

Die Tatsache, dass die Jahreswachstumsraten den
konjunkturellen Trend erst mit Verzögerung wider-
spiegeln, gilt es, auch bei der Bewertung der neues-
ten Ergebnisse zu den Produktions- und Beschäftig-
tenplänen der ostdeutschen und der sächsischen
Industrie zu beachten. Diese signalisieren für 2002 
ein deutlich schwächeres Produktionswachstum und
eine Abnahme der Zahl der Beschäftigen im Jahres-
durchschnitt.2 Wenn sich der, in den letzten drei Quar-
talen rückläufige Trend von Produktion und Beschäf-
tigung im 2. Halbjahr 2002 fortsetzen würde, würde
allerdings die Produktion im Jahresdurchschnitt kräf-
tig abnehmen und die Beschäftigung weit deutlicher
schrumpfen. Deshalb sind die für 2002 geplanten
Wachstumsraten gegenüber dem Durchschnitt des
Vorjahres nicht nur kompatibel mit der konjunkturellen
Erholung, sondern setzen diese sogar voraus. 

Die jüngsten Monatsergebnisse des ifo Konjunktur-
tests3 bestätigen, dass die Industriefirmen in Sachsen
wie in den neuen Ländern insgesamt von einer anzie-
henden Nachfrage in den Sommer- und Herbstmona-
ten ausgehen. Die Geschäftserwartungen sind deut-
lich optimistischer als zum Jahreswechsel. Dies
reflektieren auch die Produktionspläne für die näch-
sten drei Monate. 

Das Baugewerbe war und ist die Bremse beim
Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft. Nach den
Ergebnissen des ifo Konjunkturtests hat sich aller-
dings die Geschäftslage und die Kapazitätsaus-
lastung seit dem Jahreswechsel sichtlich stabilisiert.4

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen signali-
sieren zwar noch kein Vertrauen in eine durchgrei-
fende Besserung. Ein neuerlicher Einbruch der Bau-
nachfrage in den nächsten Monaten, wie er 2000 und
2001 zu verzeichnen war, dürfte aber auszuschließen
sein.

Die demografische Herausforderung

Im letzten Heft von ifo Dresden berichtet wurde
belegt, dass die Wanderungsbereitschaft in Tsche-
chien niedrig ist und keinen Anlass für die Entwicklung
von Bedrohungsszenarien bietet.5 Aus tschechischer
Sicht bestand wenig Anlass, die höhere Bereitschaft
der jungen und gutausgebildeten Teile der Bevölke-
rung zu dramatisieren, ein Arbeitsverhältnis im Aus-
land aufzunehmen. In der Regel wird nur ein zeitlich
begrenzter Auslandsaufenthalt angestrebt. Ziel ist
dabei, nicht nur ein höheres Einkommen zu erwerben,
sondern auch sich weiter zu qualifizieren und Erfah-
rungen zu sammeln. Was ist dagegen einzuwenden,
wenn nach einigen Jahren dem heimischen Arbeits-

1 Vgl. im Einzelnen W. Nierhaus, „Konjunkturperspektiven 2002/2003: Aufschwung setzt sich durch“, in diesem Heft, S. 6–12. 
2 Vgl. im Einzelnen J. Gürtler, „Sächsische und ostdeutsche Industrie 2002: Magerer Produktionszuwachs, Beschäftigungsaufbau kommt

zum Stillstand, Ertragslage verschlechtert sich wieder“, in diesem Heft, S. 13–18.
3 Vgl. im Einzelnen J. Lachner, „Industrie: Stimmung verhalten – Aussichten bessern sich“ und „Baugewerbe: Unbefriedigender Auftrags-

bestand“, in diesem Heft S. 46–51.
4 Ebenda.
5 Vgl. im Einzelnen J. Vavrečková, „Ist der deutsche Arbeitsmarkt durch eine Migration der Bevölkerung aus Tschechien bedroht?“, in: ifo

Dresden berichtet, Heft 2/2002, S. 11–21.
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markt höher qualifizierte und vielseitiger einsetzbare
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen?

Mehr Anlass zur Sorge bieten die aktuellen Wande-
rungstendenzen in Sachsen, wie der Beitrag in die-
sem Heft verdeutlicht.6 Auch in Sachsen wandern 
vor allem die Jungen und Gutausgebildeten. Das Pro-
blem ist, dass die Abwanderung per saldo nach
Westdeutschland sich verstärkt hat und ins Gewicht
fallende negative Wanderungssalden in einer Phase
auftreten, in der Nachwuchskräfte aufgrund des Ge-
burtenknicks Anfang der 90-er Jahre generell knap-
per werden. Bereits Mitte des laufenden Jahrzehnts
zeichnen sich für die sächsische Wirtschaft gravie-
rende Engpässe im Nachwuchsbereich ab, die dro-
hen, die Expansion von Industrie und wissensge-
stützten Dienstleistungen in Sachsen abzuwürgen.
Wirtschaft und Politik müssen sich auf diese Heraus-
forderung einstellen. Bei den Unternehmen muss Per-
sonalbetreuung und -politik im Allgemeinen und Wei-
terbildung sowie Nachwuchspflege im Besonderen
einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen. Die
Tarifparteien müssen die Flexibilitätsspielräume schaf-
fen, die notwendig sind, damit die Unternehmen sich
auf die sich verändernden Knappheitsrelationen mit
einer angemessenen Differenzierung von Einkommen
und Einkommenschancen nach der Qualifikation und
Leistungsfähigkeit einstellen und im Wettbewerb um
die Fachkräfte mit der westdeutschen Konkurrenz
behaupten können. Die Politik muss nicht nur auf
ihren angestammten Aktionsfeldern (Bildung, Weiter-
bildung) den Verknappungstendenzen entgegenwir-
ken (z. B. Ausweitung des Angebots für Erwachse-
nenbildung). Sie hat auch die Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass ein Trumpf Sachsens, nämlich seine
geografische Lage, auch ausgespielt werden kann. 

Sachsen hätte wegen seiner Lage beste Chancen,
entstehende Lücken bei bestimmten Qualifikationen
durch Zuwanderung von Fachkräften aus den öst-
lichen Nachbarländern zu schließen. In der sieben-
jährigen Übergangsphase nach dem EU-Beitritt von
Polen und Tschechien bis zur Verwirklichung der
freien Arbeitsplatzwahl ist aber die Zuwanderung

begrenzt. Zur Erhaltung der Wirtschaftsdynamik
Sachsens muss die Politik für eine möglichst flexible
Ausgestaltung und Handhabung dieser Regulierun-
gen sorgen und zugleich die Voraussetzungen für die
Integration der Zuwandernden und deren Akzeptanz
in der Gesellschaft verbessern. Das Horrorszenario
für Sachsen im nächsten Jahrzehnt ist nämlich nicht
die Überflutung mit ausländischen Arbeitskräften. Das
Horrorszenario ist vielmehr, dass nach Freigabe der
Arbeitsplatzwahl niemand mehr zuwandern will, weil
die sächsische High-Tech-Industrie durch den Fach-
kräftemangel so geschwächt ist, dass weder sie
selbst, noch die indirekt von ihr abhängige regionale
Wirtschaft, Arbeitsplätze mit Perspektive anbieten
können.

Engpass Finanzierung und zeitnähere Informatio-
nen zur Ertragskraft

Die demografische Herausforderung ist nur eine
Bewährungsprobe, welche die mittelständische ost-
deutsche Industrie auf mittlere Sicht zu bestehen hat.
Zur Fortsetzung ihrer Expansion hat sie ihre Investitio-
nen in Maschinen und Anlagen zu erhöhen. Zur Stär-
kung der Marktposition muss sie zusätzlich mehr
immaterielles Kapital in Gestalt von Patenten, Mar-
kennamen, Netzwerken bilden. Wird sie über die
Finanzierungsmittel verfügen, die zur Realisierung der
notwendigen Investitionen und Innovationen erforder-
lich sind? Dies ist vor allem eine Frage der Ertragskraft
der Unternehmen. Sie determiniert nicht nur die Mög-
lichkeiten zur Selbstfinanzierung. In der Ära nach
Basel II wird sie außerdem für die Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen wichtiger, um Bankkre-
dite zu günstigen Konditionen zu erhalten. Schließlich
bestimmt die Ertragskraft auch die Möglichkeiten, die
Eigenkapitalbasis über die Zuführung von Beteili-
gungskapital von außen (equity-finance) zu verbrei-
tern. Der Umfang und die Qualität der Informationen
über die Ertragslage und Ertragskraft der ostdeut-
schen Industrie steht in umgekehrtem Verhältnis zu
ihrer Bedeutung. Die Informationsbasis ist dünn und
es mangelt vor allem an aktuellen Daten zur Ertrags-
situation im verarbeitenden Gewerbe. Das ifo Institut

6 Vgl. im Einzelnen T. Kalinski und K. Nolle, „Die Abwanderung und ihre Auswirkungen auf die sächsische Wirtschaft“, in diesem Heft, 
S. 30–42.
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hat deshalb im Rahmen seines Konjunkturtests für
Ostdeutschland eine Frage zur Umsatzrendite der
Betriebe aufgenommen.7

Die Bedeutung der Ertragsentwicklung unterstreichen
auch die jüngsten Ergebnisse des ifo Innovations-
tests.8 Junge Produkte tragen in der ostdeutschen
Industrie relativ mehr zum Umsatz bei als in der 

westdeutschen Industrie. Die Umsatzstruktur nach
der Produktzyklusphase der hergestellten Produkte
ist auch wachstumsträchtiger. Im Gefolge der
schwächeren Erträge im abgelaufenen Jahr konnte
aber weniger vom Umsatz im ostdeutschen verarbei-
tenden Gewerbe für Innovationen aufgewandt wer-
den.

Wolfgang Gerstenberger

7 Vgl. im Einzelnen W. Gerstenberger, „Messung der Ertragslage im verarbeitenden Gewerbe in Ostdeutschland“, in diesem Heft, 
S. 19–29.

8 Vgl. im Einzelnen H. Penzkofer und H. Schmalholz, „Innovationsverhalten der ostdeutschen Industrie“, in diesem Heft, S. 43–45.


