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Einleitung 
Eine Falschmeldung 

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurde 
1990 ein neues Kapitel der Wirtschaftsgeschichte aufge
schlagen. Da in der Bundesrepublik seit den siebziger 
Jahren die Sockelarbeitslosigkeit gestiegen war, da die 
Einkommen auseinanderdrifteten und da sich immer 
größere Umweltschäden zeigten, war allen Beteiligten 
klar, daß sich Wachstum und Weltmarktetfolg als wirt
schaftspolitische Zielorientierungen nicht mehr eignen. 

Den Beitritt der DDR auf der Basis dieser überholten wirt
schaftspolitischen Vorstellungen zu gestalten, hätte die 
Probleme nur potenziert. Die Fehlentwicklungen des We
stens sollten sich im Osten nicht wiederholen. Die Wende 
in der DDR wurde sehr schnell als Chance erkannt, in 
dieser Umbruchsituation für Ost und West eine neue, ge
meinsame Perspektive zu entwickeln. Der schnellen Re
aktion aller gesellschaftlichen Kräfte ist es zu verdanken, 
daß deshalb seit 1990 die Arbeitszeitverkürzung in allen 
wichtigen Branchen vorwärtsgetrieben, eine weitgehende 
Umstellung der Verkehrssysteme auf öffentliche Ver
kehrsmittel eingeleitet, 1993 endlich ein ökologisches 
Steuersystem samt radikaler Steuervereinfachung einge
führt, die unteren Einkommensgruppen entlastet, umwelt
schädliche Produktion auf neue Vetfahren umgestellt und 
mit einer Sicherung der Sozialsysteme begonnen wurde. 
Zwar gibt es im Osten noch erhebliche Schwierigkeiten 
mit der Umstellung der ehemaligen Staatswirtschaft, doch 
legte eine gezielte Ansiedlung und Förderung wissen
schaftsorientierter und ökologischer Produktionszweige 
einen Grundstein für die Entwicklung der nächsten Jahre. 
Doch wie wir alle wissen - so war es nicht. 

Wachstumsregion der neunziger Jahre 
oder deutscher Mezzogiorno? 
Inmitten der politischen Umwälzung im Osten Deut
schlands setzten die Regierungen der Bundesrepublik 
und der DDR den ersten Meilenstein des ökonomischen 
Umbruchs. Am 1. 7. 1990 vollzogen sie die Währungsunion 
der beiden deutschen Staaten und machten die DM zur 
Währung der DDR, die im Begriff war sich aufzulösen und 
in der Bundesrepublik aufzugehen. Damals begann eine 
Diskussion, die bis heute nicht entschieden ist: die Debat
te über die Zukunft der "Neuen Bundesländer". 
Die Meinungen, wozu die wirtschaftliche Integration der 
ehemaligen DDR-Staatswirtschaft in die westliche Markt
wirtschaft kapitalistischen Typs führen werde, waren 
äußerst unterschiedlich. Die "blühenden Landschaften" 
die Kanzler Kohl entstehen sah, waren eher der Ausblick 
des interessierten Laien. Aber auch eine ganze Reihe 
etablierter Wirtschaftsforschungsinstitute oder die volks
wirtschaftlichen Abteilungen deutscher Großbanken wa
ren optimistisch. Selbs,� aus der Bundesbank drangen po
sitive Stimmen in die Offentlichkeit. Die Süddeutsche Zei-
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tung berichtete am 13. August 1990: "Günter Storch, Mit
glied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank vertrat 
am Wochenende die Ansicht, die Wirtschaft der DDR wer
de sich sehr bald, wahrscheinlich schon in zwei Jahren, 
an das bundesdeutsche Niveau angeglichen haben." 

Gleichzeitig tauchte jedoch immer öfter der Begriff 
"Mezzogiorno" auf. Er sollte ein Absinken der DDR zum 
Armutsgebiet mit wenig Industrie, geringer Wirtschaftslei
stung und entsprechend großer Arbeitslosigkeit charakte
risieren. 

Welche der damaligen Urteile und Prognosen erwiesen 
sich nun als richtig? Selbst heute, fünf Jahre nach der 
Vereinigung, sind die Ansichten nach wie vor geteilt, hat 
sich an den unterschiedlichen Lagern wenig verändert. 
Die Regierung und die etablierten Forschungsinstitute 
weisen darauf hin, daß die Produktion in den neuen Bun
desländern mit hohen Raten wächst. Sie verweisen auf 
Einkommenssteigerungen, auf verbesserte Infrastruktu
ren und resümieren, daß der Aufbau Ost, trotz einiger 
Schönheitsfehler, geglückt sei und die Schwarzseher un
recht behalten hätten. 

Auf der anderen Seite argumentieren die Skeptiker mit 
der unverändert hohen Arbeitslosigkeit, mit der nach wie 
vor notwendigen Kapitalzufuhr aus den Westen und dem 
enormen Ausmaß der Entindustrialisierung. 

Auch was die Veränderung Gesamtdeutschlands angeht, 
sind die Stimmen nach wie vor unterschiedlich. Beim The
ma Staatsverschuldung beispielsweise gilt den einen der 
Brocken DDR als verdaut und die Verschuldung als be
herrschbar, die anderen sehen das dicke Ende erst noch 
kommen und in den steigenden Zins/asten ein hochgradi
ges Krisenpotential für die nächsten Jahre. 

Im vorliegenden report wollen wir die Auseinandersetzung 
um Stand und Perspektiven der Vereinigung aufgreifen 
und die folgenden Fragen näher untersuchen: 

Zu den neuen Bundesländern: 

o Welche Ergebnisse hatte der wirtschaftliche Umbau 
in den vergangenen fünf Jahren? 

o Welche Prognosen lassen sich aus der bisherigen 
Entwicklung für die Zukunft ableiten: 
Wachstumsregion oder "Mezzogiorno"? 

Für die Bundesrepublik insgesamt: 

o Wie hat sich die soziale Landschaft gewandelt? 

o Welche fiskalischen Auswirkungen hatte die 
Integration der DDR? 

o Wie hat sich die Weltmarktposition der Bundes
republik verändert? 

Und zuletzt: 

o Welche wirtschaftspolitischen Alternativen zur Lösung 
der entstandenen Probleme sind denkbar? 
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1. Ein Rückblick: 1989 bis 1992 

1. Der "DDR-Boom" (West) 
Die anfänglichen Vereinigungs-Erwartungen in  Wirt
schaftskreisen waren weitgehend euphorisch . Der Beitritt 
der DDR sollte zum Geschäft des Jahrhunderts werden . 
Nach Schätzungen aus den Jahren 1 989 und 1 990 reprä
sentierte die ostdeutsche Wirtschaft trotz aller Produktivi
tätsnachteil e immer noch riesige Werte, die privatisiert 
und weiter in Betrieb gehalten werden könnten. 
Die Kalkulation der Treuhandanstalt, die seit 1 990 das 
DDR-Produktiwermögen verwaltete, ging damals noch 
davon aus, daß rund 250 Mi l l iarden DM an Verkaufserlö
sen für DDR-Betriebe zu erzielen seien. 
Die Einheitsstrategen rechneten also mit Einnahmen, die 
immerhin die Hälfte eines Bundeshaushaltes ausmachten 
und die dem "Aufbau Ost" zur Verfügung gestellt werden 
sollten. Damit g ingen sie implizit von der Brauchbarkeit 
von zumindest relevanten Teilen der DDR-Ökonomie im 
Rahmen des Marktes (und des Weltmarktes) aus. 
Das zweite Feld , auf dem sich Gewinn-Hoffnungen ent
wickelten, war der Absatz. Mit 1 6  Mi llionen neuen Konsu
menten wollte die westdeutsche Wirtschaft neue Absatz
rekorde aufstel len. 

Konsum-Schub 
Letzteres bestät igte sich rasch und unmittelbar und c:;orgte 
für den DDR-Boom zu Beginn der neunziger Jahre. 
Die Handelskonzerne schufen sich in  kürzester Zeit Ab
satzwege. Teilweise an der Treuhandgesellschaft vorbei 
kauften sie ganze Ketten von HO· oder Konsum-Läden 
auf oder sicherten sich langfristige Lieferverträge. 1 990 
wurden für über 48 Mi l l iarden DM Waren in den Osten 
geliefert ("Die Zeit" ,  26.7.91 ) .  Dazu kamen noch einmal 
runde 25 Mi l l iarden DM, die DDR-Bürger bei Käufen in 
den alten Bundesländern ausgaben .  Insgesamt stieg der 
U msatz des Handels 1 990 um vol le 1 O Prozent. 
Dieser Handelsaufschwung hatte selbstverständlich Aus
wirkungen auf die I ndustrieproduktion. Die großen Gewin· 
ner der ersten Monate waren die Konsumgüterherstel ler. 
Die Lebensmittelproduzenten erhöhten ihren Absatz um 
9 Prozent . Coca Cola meldete für 1 990 eine Absatzstei
gerung von O auf 21 Dosen pro Ex-DDR-Bürger. Die deut
sche Uni lever rückte in der Liste der größten Unterneh
men der Bundesrepubl ik um drei Plätze vor und die deut
sche Nest le verzeichnete einen Umsatzsprung von 
+ 1 1  Prozent . Die Zeit zitiert den Industriellen August Oet
ker mit den Worten: " Wer im letzten Jahr nicht gutes Geld 
verdient hat, der muß sich fragen lassen, wann er eigent
l ich Geld verdienen wird" .  
Bald erreichte der  Boom auch den Investitionsgütersektor: 
Die deutsche Wirtschaft (das heißt die westdeutsche) 
nahm Erweiterungsinvest itionen vor; wie schon lange 
nicht mehr: die Investitionen in neue Anlagen stiegen 
1 990 um 1 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das eben
falls schon ei nen kräftigen Schub gebracht hatte. 
Entsprechend gut fielen die Gewinne aus. Die Konsumgü
terindustrie  verbuchte von 1 989 auf 1 990 einen Gewinn
zuwachs von 1 7  Prozent . Besonders laut kl ingelten die 
Kassen aber bei den Kaufhäusern mit einem Gewinn
wachstum von 55,5 Prozent! (vgl .  isw-report Nr. 8, S. 1 6) 
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Die Bundesrepublik wurde , zusammen mit Japan , zur Lo
komotive der Weltkonjunktur. Während sich in den ande
ren Industrieländern Rezessionen ankündigten und d ie 
USA, Großbritannien, Schweden und Austral ien bereits in 
handfeste Krisen schlitterten, erzielte die westdeutsche 
Wirtschaft mit 4,5 Prozent das höchste Wachstum seit 
1 976. Nach Schätzungen gingen mindestens 1 ,5 Prozent
punkte davon auf das Konto der DDR-Nachfrage. 

Investitions-Pleite (Ost) 
Doch das Wunder hielt nicht lange an. Konsum läßt sich 
nur aufrechterhalten, wenn auch Beschäftigung vorhan· 
den ist und Löhne gezahlt werden, aus denen der Ver
brauch dauerhaft finanziert werden kann. 
Eine Schlüsselgröße für die wirtschaftliche Entwicklung in 
einer wachstumsorientierten Marktwirtschaft sind die In
vestitionen . Sie bestimmen die Größe des Produktions
potentials und setzten ihrerseits den I nvestitionsgütersek
tor unter Dampf, der wiederum Wachstumsimpulse an die 
Konsumgüterproduktion geben sol l .  
In den neuen Bundesländern waren umfangreiche lnvesti· 
tionen vor allem durch Käufe zu privatisierender Unter
nehmen erwartet worden. Daneben rechneten die Beob
achter mit einer Reihe von " I nvestitionen auf der grünen 
Wiese" . In Gegensatz zur Anlagewel le im Westen blieben 
jedoch im Osten beide Invest itionsformen zunächst weit 
h inter den Projektionen zurück. Im ersten Jahr nach der 
Währungsreform gab es nur zwei Investitionen die nomi
nal di e Mi ll iardengrenze überschritten: von VW für langfri
stig geplante 4 ,2 Mi l l iarden und von Mercedes Benz für 
eine Mi l l iarde DM. 
Bei den Sachkapitalanlagen zeigte sich also schnell, daß 
sie viel zu niedrig und nicht arbeitsplatzerhaltend waren. 
In aller Regel war bei den Modernisierungen der Freiset
zungseffekt erhebl ich .  Bereits wenige Monate nach der 
Währungsreform deutete sich eine Investitionslücke an. 
Diese Lücke dokumentierte ein unerwartet geringes Inter
esse an der Übernahme und Fortführung von Staatsbe
trieben. Und sie l ieß auf eine schnel le Entstehung von 
Massenarbeitslosigkeit schli eßen . 
Die Hoffnungen , aus dem DDR-Boom werde sich ein 
nachhaltiges gesamtdeutsches Wachstum entwickel n ,  
waren damit von vorneherein auf Sand gebaut. Be i  nähe
rer Betrachtung zeigte sich, daß dieser Aufschwung ohne
hin nur deshalb so kräftig ausfiel, wei l die Wirtschaftsstati
stik zu dieser Zeit noch getrennt geführt wurde. Denn 
während der Westen boomte, brach der Osten zusam· 
men. Der Rückgang des Bruttosozialprodukts Ost lag 
1 990 bei 1 8  bis 20 Prozent. Mit der Wachstumsrate des 
Westens gegengerechnet ergibt sich daraus nur noch ein 
gesamtdeutsches Plus von 2,5 statt der ausgewiesenen 
4 ,5 Prozent für die alten Länder. 

2. Die Krise (Ost) 
Über d ie Krise und "Entindustrialisierung" der DDR ist viel 
geschrieben worden. Trotzdem empfiehlt es sich an die
ser Stel le, d ie wichtigsten Fakten noch einmal zu rekapi
tul ieren, um die Bedeutung der gegenwärtigen Erfolgs
meldungen darstellen und um die Zukunftsaussichten 
besser beurteilen zu können. 
Zwischen 1 989 und 1 991  vol lzog sich ein Einbruch, der 
erheblich tiefer war als alles, was Industrieregionen in  der 
bisherigen Wirtschaftsgeschichte erleben mußten .  Das 
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Bruttoinlandsprodukt der neuen Bundesländer schrumpfte 
um über 40 Prozent , die Industrieproduktion bis 1 992 um 
ca. 70 Prozent (Rudolf HickeVJan Priewe: Nach dem 
Fehlstart, FrankfurVMain 1 994, S .  2 1 ). Wenn man daran 
denkt, was im Westen bereits ei ne bloße Stagnation oder 
ein Produktionsrückgang um weniger als ein Prozent an 
Krisenfurcht und wirtschaftlicher Hektik auslöst, läßt sich 
ermessen,  was ein derartiger Einbruch bedeuten muß. 
Besonders betroffen war die Industrie. Von vorher rund 
3 ,5 M illionen Industriearbeitsplätzen blieben weniger als 
eine Million übrig .  Manche Statistiken sprechen von ei
nem Restposten von nur  600.000 bis 700.000 Arbeitsplät
zen (z .B. SZ, 1 .7.1995) . 

Arbeitsmarkt Ostdeutschland: Abbruch und Umbruch 
1989 Zahl der Erwerbstätigen in 1 000 

Insgesamt l 9 7471 
davon: �\\! 

Landwirtschaft � 

Bau � 
Handel „ 

Verkehr, Nachrichten 

Banken, Verslcherunaen · Dienstleistungen, Freie Berufe 
Organisationen 

2187 CGlobus 

Staat 

� 
1993 

I & 2421 Insges 
a'IJ}242- �����i 
- ., .,.,, ... , .• , ... , ... . „. 

·Energie, Bergbau, 
Industrie 

l!ll eau 
&II Handel 

� Verkehr, Nachrichten 
Banken, Versicherungen 

Dienstleistungen, Freie Berufe 

Organisationen 

Staat 
Quelle: Slat. Bundesamt 

Entsprechend wuchs die Zahl der Arbeitslosen. Mit 1 ,5 
Mill ionen arbeitslos gemeldeten und noch einmal 1 ,4 Mil
l ionen Menschen in Umschulungs- oder ABM-Maßnah
men erreichte die Arbeitslosenquote rasch Rekordstände 
von offiziell 1 6  Prozent (vgl. Institut für Wirtschaftsfor
schung Halle: IWH-Kurzinformation Nr. 28/1 994) . Bei die
ser geschönten Quote sind al lerdings weder die 1,4 Mi l lio
nen im "zweiten Arbeitsmarkt" noch diejenigen berück
sichtigt , die einfach vom Arbeitsmarkt verschwunden sind , 
weil sie sich ohneh in  keine Chance mehr ausrechnen, 
also beispielsweise ältere Arbeitnehmer, oder auch Frau
en, die zur Hausarbeit zurückkehren. 
Dem Verlust der i ndustriel len Arbeitsplätze steht ein Ar
beitsplatzaufbau im Dienstleistungssektor gegenüber. 
Daraus ergibt sich nach den meisten Statistiken ein sal
d ierter Stellenschwund von rund 2,5 Mil l ionen. Bezogen 
auf etwa 8,8 Mil l ionen Beschäftigte 1990 ist das ein Minus 
von rund 30 Prozent ! 
Üblicherweise wird für statist ische Vergleiche das zweite 
Halbjahr 1990, also der Zeitpunkt der Vereinigung heran
gezogen. Diese Vergleichsbasis verschleiert den tatsäch
lichen Verlauf, da die Krise bereits im Herbst/Winter 1989 
einsetzte. Die Zahlen nehmen sich noch weit ungünstiger 
aus, wenn 1 989 als Basis gewählt wird. In  der DDR waren 
vor dem U mbruch 9 ,7 Mil lionen Menschen beschäftigt, 
drei Jahre später nur noch 6,3 Mill ionen! Da in der ehe
maligen DDR viele Regionen an ein oder zwei großen 
VEBs hingen, brachen ganze Landstriche wirtschaftlich 
zusammen. 
Das Erzgebirge beispielsweise, nach den Worten eines 
dortigen Landrats früher "bis unters Dach industrialisiert", 
wies 1 993 ein Beschäftigungsdefizit (Arbeitslose, Vor-
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ruheständler, Umschüler, etc.) von 41 Prozent aut. Die 
Motorenwerke Zschopau ,  Hersteller der auch im Westen 
ab und zu gefahrenen MZ beschäftigten früher 4.600 
Menschen und reduzierten bis 1 993 auf 230. Die Textil
werke OPEW schrumpften von 3.500 auf 60 Mitarbeiterin
nen und M itarbeiter ("Die Zeit", 1 .10.1993) . 

Dieser Zusammenbruch der alten DDR-Wirtschaft wurde 
in seinen sozialen Auswirkungen durch Zahlungen aus 
dem Westen abgefedert. Trotzdem zog er  n icht nur in 
psychischer, sondern auch in  rein materieller Hinsicht 
enorme soziale Härten nach sich. Die Arbeitslosengelder 
wurden nach den niedrigen Ostgehältern bemessen. 
Gleichzeitig stiegen jedoch die Preise der Waren auf an
näherndes Westniveau. 

Das Versprechen des Kanzlers, niemand werde schlech
ter gestellt, war nicht gehalten worden. 

3. Unvermeidlicher Zusammenbruch? 

Wie aber ist dieses Desaster politisch zu werten? Wäre 
es denn möglich gewesen, die ökonomische Vereinigung 
anders zu gestalten? Wäre es möglich gewesen,  zu ver
tretbaren gesellschaftlichen Kosten "industrielle Kerne" zu 
erhalten? War die Entindustrialisierung der DDR unver
meidlich? 

Auch hier zur Erinnerung: im Herbst 1 989 schien es eine 
Zeitlang offen zu sein ,  welche weiteren Schritte die Revo
lution in der DDR nach sich ziehen werde. Die Bürgerbe
wegung selbst kämpfte überwiegend nicht für einen An
schluß an die Bundesrepubl ik. Sie stellte sich eine demo
kratische DDR vor. Falls sie überhaupt wirtschaftliche 
Konzepte hatte, bestanden sie im Abgehen von der Zen
tralplanwirtschaft hin zu einer Marktwirtschaft mit ge
mischten Eigentumsformen. Diese Wirtschaft sollte aller
dings eigenständig sein ,  mit wi rtschafts- und währungs
politischer Hoheit des Staates DDR.  

Aber auch im Westen dachte man einigen Monate lang 
nicht an schnelle Vereinigung. Pläne für eine Konföderati
on wurden gewälzt und die Wirtschaftspolit ik diskutierte 
vor al lem finanzielle Unterstützung für d ie Modernisierung 
der DDR-Wirtschaft. 

Das änderte sich rasch. Sowohl im Osten wurde der Ruf 
nach Vereinigung immer lauter, als auch im Westen die 
P läne dazu immer konkreter. Der erste Schritt der ökono
mischen Vereinigung war die Währungsunion . Mit ihr war 
bereits die wichtigste Weiche gestellt, die den weiteren 
Weg determinierte. Der gemeinsame Währungsraum ent
ließ die produktivitätsmäßig unterlegenen VEBs in  den 
direkten Konkurrenzkampf mit den Westkonzernen. D ie 
Produktivitätsunterschiede wurden damit schlagartig und 
unmittelbar zum entscheidenden Kriterium. 

Die unterschiedlichen Produktivitätsniveaus hätten sich 
nur durch entsprechend unterschiedliche Löhne ausglei
chen lassen .  Da die durchschnittliche Arbeitsproduktivität 
im Osten bei rund 30 Prozent der westlichen lag, hätten 
auch die Löhne auf 30 Prozent eingefroren werden müs
sen. Nur in diesem Fall wären überhaupt die simpelsten 
Grundvoraussetzungen für die preisliche Konkurre nz
fähigkeit der Ostindustrie gegeben .  Daß derartige regio
nale Lohnunterschiede allerdings völl ig unmöglich sind, 
wird niemand bestreiten. 
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Steigt aber die Bezahlung über diese Marge hinaus, wer
den die Produkte teuerer als die der Konkurrenz und sind 
nicht mehr absetzbar. In der Währungsreform wurden die 
Löhne 1 :1 auf D-Mark umgestellt und übertrafen damit 
von Anfang die geforderten 30 Prozent. 
Man kann nun noch darüber reden, ob der Zusammen
bruch in diesem Ausmaß hätte sein müssen. Schl ießlich 
gab es auch in der DDR Betriebe , die mit neuen Anlagen 
und mit konkurrenzfähigen Produkten ausgestattet waren. 
Bei einer Reihe anderer Betriebe wäre viel le icht mit 
Neuinvestitionen eine schnelle Umstell ung in konkurrenz
fähige Produktionsverfahren möglich gewesen. 
Genau an d iesen Fragen entzündet sich die Kritik des 
" Plattmachens" . Plattmachen beinhaltet den Vorwurf, in 
den letzten Jahren wären bewußt eigentlich überlebens
fähige Betriebe in den Ruin getrieben worden. 
Es gibt eine ganze Menge von Einzelfäl len , in denen das 
stimmt. Ob die gewollte Bruchlandung der l nterflug, die 
Einstel lung des Kal ibergbaus in Bischofferode oder die 
Tatsache, daß die ehemaligen DDR-Zeitungen in erstaun
lich einheitlicher Manier bei großen Westverlagen lande
ten - hier dokumentiert sich, daß es den vermeintlichen 
Siegern der Geschichte in den neuen Ländern um schnel
le Kasse und um Machtausdehnung in vol lendeter Rück
sichtslosigkeit und keinesfalls um Freiheit oder andere 
schöne Werte ging . Sie sind damit Lehrbeispiele für Ver
halten i n  der gewinnmaximierenden Marktwirtschaft. 

Trotzdem wäre die Behauptung, die DDR-Wirtschaft sei 
wil lentl ich aus konzernstrategischen Überlegungen der 
Westfirmen und der Treuhand zerstört worden, eine Über
interpretation . Es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, 
daß in einem einheit l ichen Währungsraum Betriebe mit 
drastisch nachhinkender Produktivität aus dem Markt aus
scheiden. Demzufolge war die Entindustrial isierung des 
Ostens eine logische Folge der Währungsunion. Was alle 
Betei l igten in Ost und West vorher wußten oder zumin
dest hätten wissen können . 
Die Betrachtung reduziert sich also darauf, ob es eine 
andere Mögl ichkeit als die Währungsunion gegeben hät
te. Wir wollen hier nicht politisch-historisch diskutieren. 
Ob es bei einer anderen Regierung im Westen und beim 
anderen Akteuren im Osten bei stetigen Warnungen vor 
den Folgen einer Vereinigung eine zumindest begrenzte 
Aufrechterhaltung der Zweistaatlichkeit hätte geben kön
nen , ist eine müßige Spekulation , da es nun mal in  beiden 
Tei len Deutschland keine anderen Akteure gab. 
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Wir wollen die Überlegung wirtschaftspol itisch wenden. 
Hier macht sie insofern Sinn,  als ihre Beantwortung auf
zeigen kann,  welche anderen Mögl ichkeiten zumindest 
theoretisch denkbar sind. 
Wenn die Produktivitätsunterschiede nicht zum bestim
menden Element der Entwicklung werden sol len,  g ibt es 
zwei Wege, das zu verhindern: 
Der erste bestünde in der Aufrechterhaltung einer eige
nen Währung. Diese Währung stellt dann über den Wech
selkurs und die Leistungsbilanz einen Produktivitätsaus
gleich im Außenhandel her. Sie wi rkt als Schutz, da ein 
Land auf die Dauer nur soviel importieren kann , wie es mit 
Exporten (plus Krediten) bezahlen kann. Durch d iese vor
gegebene Zahlungsfähigkeit ist es zumindest langfristig 
nicht möglich, ein anderes Wirtschaftsgebiet unbegrenzt 
mit bi l l igeren Waren zu überschwemmen. Damit bleiben 
zumindest Tei le der eigenen Produktion erhalten , auch 
wenn ihre Produktivität vergleichsweise gering ist . 
Die andere Alternative wäre, Betriebe in den neuen Län
dern zu subventionieren, sei es durch Steuerfreistel lung 
oder durch al le denkbaren anderen Formen .  
D ie Existenz einer eigenen Währung ist mit dem Beste
hen eines eigenen Staats verbunden . Die DDR hätte also 
weiterexistieren und aus eigener Kraft heraus eine U m
strukturierung und Modernisierung ihrer Wirtschaft vor
nehmen müssen. Sie wäre damit i n  einer ähnlichen S itua
tion gewesen wie die Länder des ehemaligen Ostblocks. 
Diese "Transformationsstaaten" entschieden sich für den 
schnellen Übergang in ei ne Marktwirtschaft. Die Ergebnis
se sind auch in  diesen Ländern eindeutig negativ. Doch 
trat kein derart breiter und tiefer Entindustrialisierungspro
zeß wie in den neuen Bundesländern ein. Das heißt, im 
Schutz eines eigenen Währungsraums hätte ei ne markt
wirtschaftlich-kapitalistische Umstrukturierung zumindest 
zu ei ner Abmilderung des Zusammenbruchs geführt. 
Ein noch wesentlich günstigeres Szenarium entsteht 
dann, wenn wir uns die Fortführung einer DDR-Wirtschaft 
bei einem hohen Zufluß von M itte ln aus dem Westen vor
stel len. In den letzten Jahren wurden real 140 bis 170 
Milliarden DM pro Jahr von West nach Ost transferiert. 
Was wäre passiert , wenn diese Mittel in eine eigenständi
ge Ökonomie geflossen wären? 
Auch hier befinden wir uns im Reich der Spekulationen. 
Aber warum nicht ein wenig spekulieren, wo wirtschafts
politische Phantasielosigkeit ein Grundübel der Pol itik ist. 

Fakt ist : Durch den schnellen Zusammenbruch nach der 
Währungsunion, mußte ein großer Tei l  dieser Transfers 
für konsumtive und soziale Zwecke ausgegeben werden, 
etwa zur Finanzierung von Arbeitslosigkeit, von Umschu
lungen, der Verwaltung, der Treuhandanstalt. Bei einer 
Aufrechterhaltung der DDR-Wirtschaft hätte es durch Ra
tional isierungen sicher auch Arbeitslosigkeit gegeben, 
doch in  einem viel niedrigeren Freisetzungstempo. Das 
wiederum hätte die Chance eröffnet, parallel dazu neue 
Sektoren der Dienstleistungen aber auch der Industrie 
aufzubauen. Der Übergang wäre also mögl icherweise ab
gefedert worden, die sozialen Kosten wären geringer ge
wesen .  Die Binnenkaufkraft wäre nicht nach Westen ab
geflossen, sondern in die eigene Produktion . Die Gelder 
aus dem Westen hätten demzufolge zu einem höheren 
Prozentsatz in I nfrastrukturen und I nvestitionen fließen 
können und damit auch nach und nach die Lohnhöhe 
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anheben und die M ittel zur.Finanzierung von Sozialsyste
men schaffen können. Oder andersherum: die sozialen 
Kosten wären geringer gewesen. 
Wir stel len hier also die Aussage zur Diskussion :  Ergeb
nis einer vorübergehenden Beibehaltung des DDR-Wirt
schaftsraums bei ähnl ich kräftigen Hi lfen aus dem Westen 
wäre e in allmählicher Modernisierungsprozeß ohne sozia
le Brüche gewesen. 
Als zweite Möglichkeit eines anderen Übergangs nannten 
wir , bei vollzogener Währungsunion, Steuererleichterun
gen und Preissubventionen . Das würde die Waren aus 
dem Osten verbil l igen und so die Wettbewerbsfähigkeit 
Ost-Unternehmen erhöhen . Dabei geht es nicht darum, 
alte unrentable Produktionen zu konservieren, sondern 
um eine Unterstützung notwendiger Umstrukturierungen. 
Um d iesen Effekt auch tatsächlich zu gewährleisten, 
müßte eine von Jahr zu Jahr fortschreitende allmähliche 
Reduzierung der Vergünstigungen , bis hinzu deren völ l i 
gem Abbau erfolgen. 

II. Modernisierung oder 
Entindustrialisierung ? 
Nun sind diese Optionen theoretisch diskutierbar, aber sie 
lagen im politischen Prozeß der letzten Jahre außerhalb 
der Realität. Wirklichkeit war die Wirtschafts- und Wäh
rungsunion. Seit ihre Folgen sichtbar wurden, haben sich 
unterschiedliche Interpretationen und Bewertungen des 
aus ihr  resultierenden Zusammenbruchs entwickelt : 

Die dominierende Bewertung besteht darin ,  das Ver
schwinden der ehemaligen DDR-Wirtschaft als notwendig 
und positiv zu sehen. Da eine Modernisierung unumgäng
l ich, aber der größte Teil der Industrie nicht zu moderni
sieren war , sei ihre Ausmusterung nicht zu kritisieren. 
Ganz im Gegenteil sei sie notwendiges Element der Mo
dernisierung,  wei l  sie Platz für neue produktive Investitio
nen schaffe. Statt das Alte zu erhalten, sei es bill iger und 
besser das N eue auf der "grünen Wiese" aufzubauen. 
Dadurch werde der "Aufschwung Ost" in Gang gesetzt, 
der in seinem Verlauf neue Arbeitsplätze schaffen werde. 
Wobei allerdings, das wird stets hinzugefügt, diese neuen 
Arbeitsplätze nur  bei Lohnzurückhaltung entstehen. 
Eine entgegengesetzte Interpretation besagt, der Zusam
menbruch sei so t ief gewesen, daß es keine Mögl ichkeit 
gebe , auf absehbare Zeit einen Ausgleich zu schaffen.  
Der Osten werde e in "strukturschwaches Gebiet" mit ho
her Arbeitslosigkeit, niedrigen Einkommen und erheb
lichen sozialen Problemen bleiben. 

1. Investitionsboom oder Investitionslücke? 
Eine Überschlagsrechnung 

Das seit 1 992 wieder einsetztende Wachstum ist für die 
Vertreter der optimistischen Sicht Wasser auf die Mühlen. 
Und tatsächlich wuchs die Wirtschaft im Osten mit hohen 
Raten. Doch Wachstumsraten müssen unterlegt sein ,  um 
langfristig erhalten zu bleiben. Hier kommen erneut die 
Investitionen ins Spiel. Nur wenn sich inzwischen eine 
Wende im Anlageverhalten ergeben hätte und genug in-
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vestiert wird, um in absehbarer Zeit ausreichend Arbeits
plätze und Einkommen zu schaffen ,  könnte die Moderni
sierung gel ingen. 
Auch die Bonner Wirtschaftspolitik betont die zentrale 
Rol le der Investitionen . Deshalb bestand der Kern des 
Programms "Aufschwung Ost" in einer Vielzahl von Inve
stitionshilfen. Nach einhell igen Schätzungen können I nve
storen in den neuen Bundesländern in der Regel 40 Pro
zent der Invest itionssumme vom Staat erhalten . Bei einer 
geschickten Vol lausnutzung dürfte sogar ein staatlicher 
Antei l von annähernd 50 Prozent zu schaffen sein. 

Wichtig für den Umfang der Invest itionen waren auch die 
Verkäufe der Treuhand . Wenn Interessenten einen neuen 
Betrieb im Osten erwerben , ist das eine Investition die 
zumindest die teilweise Weiterführung bedeutet . Darüber 
hinaus war der Verkaufsvorgang in all er Regel mit Zusa
gen an die Treuhand verbunden, den gekauften Besitz 
umzustrukturieren, zu modernisieren und damit eine be
stimmte Zahl an Arbeitsplätzen zu erhalten oder gar neu 
zu schaffen . 
In der D iskussion über die neuen Bundesländer werden 
viele Zahlen über Transfers und Anlagesummen gehan
delt . Um sie einschätzen zu können brauchen wi r einen 
Anhaltspunkt, welche Beträge zusammenkommen 
müßten, um einen sich selbst tragenden Aufschwung her
vorzubringen. Von einem solchen Aufschwung kann dann 
gesprochen werden, wenn eine Entwicklung einsetzt, die 
die neuen Bundesländer Schritt für Schritt vom Tropf der 
Finanzhi lfen aus dem Westen holt. 
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Derzeit werden fast 40 Prozent des " Inlandsverbrauchs 
Ost" ,  aus dem Westen finanziert und dort auch herge
stel lt. Die Nachfrage der 1 6  Mi l l ionen ex-DDR-Bürger be
trug 1 994 565 Mi l l iarden, das eigene Bruttoin landsprodukt 
343 Mi l l iarden, d ie Zahlungen aus dem Westen 222 Mi l l i
arden (SZ, 25.4. 1 995) . 
Eine sich tragende Wirtschaft dagegen produziert den 
Wert, den die Menschen und Unternehmen in ihrem Wirt
schaftsgebiet verbrauchen selbst . Das Ziel in den neuen 
Bundesländern ist es deshalb ,  sie soweit aufzubauen , 
daß die Produktion den Wert des Verbrauchs erreicht und 
der Konsum und die I nvestitionen nicht mehr vom Westen 
bezahlt und produziert werden müssen . Die Wirtschafts
entwicklung wird folgl ich danach eingeschätzt, ob und wie 
schnell sie dieses Ziel erreichen kann .  
Zusätzl ich formulieren wi r  noch e in  weiteres, auf d ie  Be
schäftigung bezogenes Ziel: den Abbau der Arbeitslosig
keit durch die Schaffung von rund zwei Mil l ionen Arbeits
plätzen in der I ndustrie.  Je nach Schätzung des derzeiti
gen Bestandes an Industriearbeitsplätzen bedeutet das 
1 bis 1 ,3 Mi l l ionen neue Stel len. 

Daraus ergeben sich folgende Orientierungsgrößen: 

Der Kapitalstock der westdeutschen Unternehmen (ohne 
Wohnungsvermietung) beträgt rund 6.500 Mil l iarden DM 
(iw, Zahlen zur wirtschaftl ichen Entwicklung der Bundes
republik Deutschland, 1 995) . Gerechnet auf die Bevölke
rungszahl der neuen Bundesländer würde dem eir Kapi
talstock von etwas mehr als 1 .600 Mil l iarden DM entspre
chen (die Bevölkerung der neuen Bundesländer umfaßt 
ca. ei n Viertel der Bevöl kerung in den alten Ländern) . Bei 
diesem Kapitalstock wäre das Pro-Kopf-Produktionspo
tential in Ost und West das selbe, d ie neuen Bundeslän
der hätten damit gleichgezogen. 
Die Schätzungen des Produktivkapitals in den neuen 
Bundesländern belaufen sich für 1 994 auf einen Bestand 
von rund 200 Mi l l iarden aus den Resten der Staatswirt
schaft und einen bisherigen Zugang von etwas über 300 
Mi l l iarden DM. Zusammen wird der Kapitalstock also auf 
rund 500 Mi l l iarden taxiert (errechnet nach DIW Wochen
bericht 3/95) . Nach Prognosen des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (D IW) soll er Ende 1 995 bei 580 
Mil l iarden DM liegen . Damit bleibt ei ne Lücke von etwas 
über 1 .000 Mi l l iarden DM,  die in den nächsten Jahren 
aufgefüllt werden muß. Noch nicht mitgerechnet sind da
bei die nötigen Investitionen des Staates in I nfrastrukturen 
und öffentliche Unternehmen. B isher flossen in diesen 
Bereich ledigl ich 1 38 Mi l l iarden (iwd 25.5. 1 995) . 
Der Bedarf an weiterer staatl icher Infrastruktur ist nur 
schwer abschätzbar. Wenn wi r das westdeutsche Sche
ma anlegen,  ist der Sachk.apitalbestand des Staates mit 
60 : 40 Prozent größer als derjenige der privaten Unter
nehmen. Daraus errechnet sich für d ie neuen Bundeslän
der eine Summe von grob 1 .900 Mil l iarden. Mir einer der
artigen Ausstattung hätte sie den Weststandard erreicht . 
Wieviele neue Investitionen dazu nötig sind, hängt vor 
allem auch davon ab, wieviel von der alten DDR-Infra
struktur übernommen und die nächsten Jahre ohne Mo
dernisierungskosten weitergeführt werden kann .  Wenn 
wir diesen Antei l recht will kürlich auf ein gutes Drittel fest
setzen, ergäbe sich daraus ei ne Summe an notwendigen 
öffentl ichen I nvestit ionen von rund 1 .200 Mi l l iarden DM. 
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Diese Schätzung bewegt sich im üblichen Rahmen. Wir 
wollen al lerdings nicht verschweigen , daß es zum öffent
l ichen Bereich auch ei nige niedrigere gibt. Hickel und 
Priewe zitieren zum Beispiel das I nstitut für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung IAB mit 300 Mil l iarden. Al lerd ings 
bleibt bei der !AB-Projektion noch eine Arbeitsplatz- und 
Produktivitätslücke übrig , das I nstitut geht also n icht von 
einem Einholen der alten Bundesländer aus. 

Wirtschaftsumbau Ost 
Anlagevermögen der Unternehmen* 
in den neuen Bundesländern in Mrd. DM 

Quelle: DIW 'ohne Wohnungsvermietung ©Globus 2322 

Wenn wir zur Abrundung noch eine Arbeitsplatzrechnung 
aufmachen, erhalten wi r folgendes Bi ld: Ein i ndustriel ler 
Arbeitsplatz kostet mindestens 200.000 DM. Da wir eine 
Lücke von 1 ,3 Mi l l ionen Industriearbeitsplätzen anneh
men, läge der finanziel le Bedarf bei 260 Mi l l iarden im 
Minimum. Zusätzl ich kostet aber auch der Erhalt der der
zeit existierenden 6,3 Mi l l ionen Arbeitsplätze Investitio
nen . Wir gehen auch hier von einer Schätzung von grob 
70.000 DM pro Arbeitsplatz aus. (Christa Luft , die ehema
l ige Wirtschaftsministerin der DDR nimmt in ihrem Buch 
"Treuhandreport" 100.000 DM an. Wir greifen aus Vor
sichtsgründen niedriger.) Das erfordert zusätzliche Kapi
talan lagen von 440 Mil l iarden. Damit käme die Schaffung 
ausreichend vieler neuer und der Erhalt bestehender Ar
beitsplätze auf 700 Mil l iarden DM. 

zusammengefaßt: Der Gesamtinvestitionsbedarf l iegt bei 
etwa 2.200 Milliarden (bei unseren Annahmen im besten 
Fal l bei 1 .700 Mrd. ) ,  der Investitionsbedarf der Unterneh
men bei 1 .000 Mi l l iarden DM (700 Mrd . ) .  
M it d iesen Vorgaben können wir  nun die in  den Osten 
geflossenen Mittel bewerten . 
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2. Öffentliche Investitionen und Transfers 
Bei einer Betrachtung der politischen Diskussion könnte 
man meinen, angesichts der Größe des Mittelzuflusses 
könne überhaupt keine Knappheit existieren. 
Tatsächl ich sind die öffentlichen Transfers enorm. Die 
Bundesregierung weist oft und gerne auf die Höhe dieser 
Summen hin und wil l damit ihre Fürsorge um die neuen 
Länder und ihre Tatkraft bei der Gestaltung der Vereini
gung dokumentieren . 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (iw) geht von 981 
M il l iarden DM aus, die (brutto) von 1991 bis 1995 in den 
Osten flossen . Selbst bei einer Nettorechnung, die die 
Einnahmen aus den neuen Bundesländern berücksichtigt, 
ergeben sich noch 778 M i l l iarden . Pro Jahr lagen die Zu
flüsse (brutto) , die von Bund, Ländern, Europäischer Uni
on und den Sozialversicherungen aufgebracht wurden, 
zwischen rund 1 40 und 1 70 Milliarden DM. Wären diese 
M ittel i nvestiert worden, besäßen die neuen Länder inzwi
schen einen umfangreichen öffentlichen Kapitalstock. 
Allerd ings war die Mittelverwendung nur wenig investiv. 
Der g rößte Tei l  mußte für Arbeitsmarktmaßnahmen und 
Soziales ausgegeben werden . Das iw spricht von 354 
Mi l l iarden für diese beiden Bereiche. Weiter heißt es dort: 
"Unter dem Strich bl ieben für die klassische Förderung 
der gewerblichen Wirtschaft nur noch 71 Mi l l iarden DM,  
das sind gerade einmal 7 Prozent der  Brutto-Transferlei
stungen" . Mit etwa 11 O Mi l l iarden hinkt auch der staatliche 
oder staatl ich geförderte l nfrastrukturausbau hinterher 
( iwd 25.5.1995) .  
Die skizzierte Verwendungsstruktur der  öffentlichen Mittel 
spiegelt die Schwierigkeiten der Verei nigung wieder. D ie 
hohen Sozialtransfers sind vor al lem Folge der Arbeits
losigkeit, also Anzeichen dafür, daß der Modernisierungs
prozeß entweder gar nicht (oder n icht ausreichend) oder 
weitgehend ohne Arbeitsplatzeffekte und positive Wohl
standseffekte abläuft .  
Vor dem H intergrund unserer Modell rechnung zeigt sich 
folgendes Ergebnis: In den fünf Jahren von 1991 bis 1995 
flossen 1 1  O Mi l l iarden in staatl iche I nfrastrukturen. Dazu 
können wi r noch einmal 28 M il l iarden für den Ausbau und 
Erhalt der Bahn rechnen . Die anderen Posten, beispiels
weise die 71 Mil l iarden für di rekte Wirtschaftsförderung 
können nicht einbezogen werden, da sie sich in privatwirt
schaftlichen Investitionen niederschlagen. Das macht in 
Summe 1 38 Mi l l iarden DM zur Erweiterung des staatli
chen Kapitalstocks. Pro Jahr gerechnet liegen diese 
Transfers damit bei rund 28 Mill iarden DM. 

3. Investition durch Privatisierung: 
Die Treuhand am Werk 
Ein zentrales Element der Umgestaltung Ostdeutschlands 
war die Privatisierung der Staatsbetriebe durch die Treu
hand. Ihre Entstehung verdankt d iese Anstalt ironischer
weise der Reg ierung Modrow, also der letzten Regierung 
unter Führung der SED/PDS vor den DDR-Wahlen vom 
April 1990. 

Die Treuhand sol l te nur begrenzt Privatisierungsaufgaben 
wahrnehmen. Im wesentl ichen war sie als Verwaltungsor
gan der Staatsbetriebe gedacht. Ihre Aufgabe sollte es 
sein, die DDR-Wirtschaft zusammenzuhalten und chaoti-
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sehe Zustände, beispielsweise auch wi lde Privatisierun
gen , in denen Fabrikdirektoren ihre Betriebe eigenmächtig 
an westliche Interessenten verkauften, zu verhindern. 
Spätestens seit Mitte 1 990 war klar, daß es zu einem 
Beitritt der DDR kommen wird .  In einem gemeinsamen 
Wirtschaftsraum konnten aber nach den vorherrschenden 
Vorstellungen keine unterschiedlichen Eigentumsformen 
exisitieren. Der Aufbau der Wirtschaft im Osten ,  Entflech
tung, Stärkung der Produktivität, Modernisierung, I nvesti
tionen, waren für die Wirtschaftspolit iker und -theoretiker, 
und sicher auch für die überwiegende Mehrzahl der Be
völkerung in Ost und West, nur mit privatwirtschaftl ichen 
Strukturen denkbar. Die Privatisierung wurde damit zum 
Herzstück der Transformation. Die Umsetzung übernahm 
ab 3. 1 0. 1 990 die Treuhand. 
Über die Treuhand ist in den l etzten Jahren unendl ich viel 
geschrieben worden . . Sie war als " größte Industrieholding 
der Welt" mit einer riesigen Machtfül le ausgestattet, Her
rin über Millionen von Arbeitsplätzen und damit über Mi l
lionen von Schicksalen . Aufgrund der Mil l iardenwerte mit 
denen sie jongl ierte, aufgrund der Flut von Verträgen die 
sie Monat für Monat schloß, war sie immer auch skandal
trächtig. 
Unsere zentrale Fragestel lung zu einer Bewertung ihrer 
Arbeit ist allerdings die in  diesem Kapitel durchgängige 
Frage nach den Investitionen und deren Beschäftigungs
wirkung. Hat die Praxis der Treuhand also dazu beigetra
gen, den Osten zu entindustria lisieren , oder hat sie die 
Grundlage für einen Aufschwung gelegt, der auch zu so
zialen Verbesserungen führen wird. 

Zu den Fakten: 
Die Treuhand privatisierte von 1 990 bis zu ihrer Auflösung 
am 31. 1 2.1 994 rund 1 4.000 Unternehmen. Diese Privati
sierung vol lzog sich zum größten Tei l durch Verkäufe an 
westl iche Interessenten. Bürger der ehemali gen DDR ka
men nur selten und in al ler Regel nur bei den kleineren 
Fi rmen zum Zuge. Der Grund dafür besteht vor allem 
darin ,  daß die Bürger der neuen Bundesländer in  der Re
gel kein Kapital zum Kauf von Unternehmen hatten .  Die 
Eigenkapitalhilfen der Bundesregierung konnten das in 
keiner Weise ausgleichen. 
Die Bilanz in Zahlen: 
1 4.600 verkaufte Unternehmen und Unternehmenstei le, 
zusätzlich dazu rund 25.000 privatisierte Gaststätten ,  Ho
tels, Einzelhandelsgeschäfte, Apotheken, Kinos. Zusätz
lich 41 .000 verkaufte Liegenschaften (FAZ 29. 12. 1994). 
M it ihren Industriebetrieben übernahm die Treuhand 3,5 
Mil l ionen Arbeitsplätze. Davon sind heute nach unter
schiedlichen Schätzungen noch 700.000 bis 1 ,2 Mil l ionen 
vorhanden (WiWo 24. 12 . 1 994) . 
Die Polit ik der Treuhand war zumindest in den ersten 
Jahren bis 1 993 auf schnellen Verkauf ausgerichtet . Das 
war nicht selbstverständl ich, wei l bald die Frage aufkam, 
ob die Betriebe nicht erst wieder flott gemacht werden 
müßten, um Käufer zu finden. Die Überlegung erst zu 
sanieren und dann zu verkaufen fand jedoch bei der Treu
hand und in Bonn keine Unterstützung. Das Motto h ieß: 
Privatisierung ist die besten Sanierung. 

Wie bereits erwähnt machten sich die Manager der An
stalt am Anfang ihrer Tätigkeit falsche Vorstel lungen von 
den Erträgen und den daraus resultierenden Möglichkei
ten der Privatisierung . Der später Ermordete Chef der 
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Treuhand , Rohwedder, nannte zunächst sogar einen Wert 
von rund 600 Mi lliarden DM für die DDR-Wirtschaft. Diese 
Mill iarden sollten so weit wie möglich durch die Verkäufe 
flüssig gemacht werden und dann wiederum in den Auf
bau der neuen Bundesländer fl ießen. Das entspricht der 
" Portokassenvorstellung" ,  die damals in Regierungskrei
sen herrschte. Die Vereinigung sei, so wurde spekuliert, 
aus "der Portokasse" zu bezahlen , da die Privatisierung 
genug Geld für den Aufbau von Infrastrukturen, für Sub
ventionen und Hi lfen in die Kasse schwemmen werde und 
außerdem die Steuermittel aus den neuen Bundesländern 
nach kurzer Zeit munter flössen . 
Schnel l  zeigte sich , daß der kostenfreie Aufbau Ost nicht 
zu haben war. Die Privatisierung vollzog sich völlig  anders 
als erwartet: Nach einem Run auf die Handels- und Ab
satzwege in der DDR machte sich in der Industrie deut
liche Käuferzurückhaltung breit. 
Außerdem hatte die Krise Auswirkungen auf die Privati
sierung. Selbst wenn der Kapitalstock der DDR-Wirtschaft 
in dem erwarteten Zustand gewesen wäre und selbst 
wenn die Aussage mancher Transformationskritiker, es 
sei beileibe nicht alles veraltet gewesen richtig ist ,  wäre 
es in der konkreten Situation doch zu einem Entwertungs
prozeß gekommen. 
Beurteil ungskriterien für den Wert eines Unternehmens 
sind nicht nur die Qualität des Maschinenparks. Gekauft 
werden gleichzeitig auch Umsatz , Marktanteil , Produkt
entwicklungen und Kundenbeziehungen . Der modernste 
Betrieb ist uninteressant, wenn er keine Kunden hci.t. Ge
nau das ereignete sich aber 1990 und 1991. Durch die 
Öffnung der DDR und die gleichzeitige Auflösung des 
Ostblocks stand die Staatswirtschaft plötzl ich ohne Kun
den da. Die eigene Produktion wurde von Produkten aus 
Westdeutschland abgelöst, die Regale der Läden füllten 
sich mit Ware aus den alten Bundesländern . 
Die Spekulation westdeutscher Hersteller, in die alten , ge
wachsenen Lieferbeziehungen der DDR-Kombinate nach 
Osteuropa und in die Sowjetunion eintreten und den Ost
handel der DDR übernehmen zu können, erfü l lte sich 
ebensowenig .  Durch das Auseinanderbrechen des RGW 
(Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) , der jahrzehntelang 
die Handelsbeziehungen der staatsozialistischen Länder 
geregelt hatte und durch Umstellungskrisen in ganz Ost
europa wurden diese Verbindungen innerhalb von Mona
ten wertlos. Den Betrieben der DDR war sowohl der Bin
nenmarkt als auch der Exportmarkt weggebrochen. 
Die Reaktion der Treuhand, seit Frühjahr 1991 unter ih rer 
Chefin Birgit Breuel ,  war der Versuch ,  trotz dieser Widrig
keiten so schnell wie möglich zu privatisieren. Dazu 
mußten die Preisvorstellungen korrigiert werden. Die Ver
antwortlichen gingen bald von ei nem Wert gleich Null aus. 
Zusätzl ich stellte sich das P roblem der Altschulden der 
ehemals volkseigenen Betriebe. In der Währungreform 
mußten sie unsinnigerweise die hohen Belastungen durch 
unechte Schu lden aus den alten Planbeziehungen in ihre 
Bilanzen übernehmen. Aufgrund dieser Verbindl ichkeiten 
half in vielen Fällen n icht einmal Verschenken. 
Der "Spiegel" beschreibt den Anfang der Ära Breuel so: 
"Bi rg it Breuel drückte deshalb aufs Tempo. Allein die Zahl 
der Verkäufe zählte, es gab nur ein Motto: Weg um jeden 
Preis. Das - und nicht die grundsätzl iche Privatisierungs
strategie unterschied sie von ihrem Vorgänger. Fehler wa
ren bei diesem Kurs unvermeidl ich, sie wurden ebenso in 
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Kauf genommen, wie der unausweichl iche Preisverfall . 
Die Investoren schraubten ihre Forderungen immer hö
her: Die Treuhand mußte die Schulden übernehmen, die 
Umweltrisiken und schl ießlich auch die Anlaufverluste. 
Spätestens da war klar, daß die Anstalt ihre Arbeit mit 
einem dicken Verlust abschließen würde. . . . Wer immer 
einen ostdeutschen Betrieb haben wollte, konnte ihn ha
ben .  Geld war n icht notwendig ,  der Verkaufspreis wurde, 
wenn nicht gestrichen, dann wenigstens gestundet." 
(Spiegel 1 9 . 1 2 . 1 994). 
Damit war die Hoffnung auf Finanzierung aus der Porto
kasse geplatzt. Die Verschuldungsspirale nahm ihren 
Lauf, da die DDR-Wirtschaft keineswegs die Mittel zu ih
rer Sanierung selber herei nspielte. 
M it der Methode der Verlustübernahme konnte die Treu
hand unter Anhäufung enormer Schulden ihre Unterneh
men weitgehend losschlagen . 14.000 privatisierte Betrie
be (andere Quellen sprechen von 12.000) zeigen das. 
Das einzige was Investoren hinlegen mußten,  war ein 
Versprechen, einen bestimmten Betrag zu investieren und 
eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen zu sichern .  Die 
Zusagen sind meistens vertraglich verei nbart und mit der 
Androhung von Geldstrafen bei Nichterfül lung belegt. Ein 
Teil der wirtschaftlichen Zukunft der neuen Länder hängt 
von Umfang und Erfül lung dieser Zusagen ab. 
Die Resultate der Privatisierung zeigen alles in allem eine 
deutliche Investitionslücke. Übernommene Betriebe wur
den nicht selten ausgeschlachtet, das heißt große Teile 
wurden stil lgelegt und nur kleine Einheiten mit stark ver
mindertem Personalstand weitergeführt .  Eine ganze Rei
he von Skandalen trieb diese Entwicklung auf die Spitze. 
So gab es Fälle in  denen Betriebe völl ig dicht gemacht 
wurden , um lediglich die Grundstücke zu verwerten. Statt 
zu investieren wurde liquidiert. 
Als di ese Entwicklung explosionsartig Arbeitslosigkeit 
schuf, spitzte sich in Pol itiker- und Wirtschaftskreisen der 
Streit um die Konzeption und die Aufgaben der Treuhand 
zu. Vor allem von der Opposition und den Gewerkschaf
ten wurde gefordert, die Sanierung vor die Privatisierung 
zu stellen. In diesem Zusammenhang entstand die Vor
stel lung von der Rettung industriel ler Kerne. Diese Vor
stellung besagt , daß lebensfähige Regionen einen Kern 
benötigen , um den herum sich regionale Zulieferer und 
Dienstleister etabl ieren können und eine Verzahnung zwi
schen Kern und mittelständischer Wirtschaft erfolgen 
kann. Ohne Kern dagegen verödeten ganze Landstriche,  
weil ihnen die Basis für ei ne Wirtschaftsentwicklung fehlt. 
Die Befürworter der "Kerne" gi ngen davon aus, daß es bei 
staatlichen Zuschüssen und Hilfen möglich sei , auch 
größere Industrieeinheiten zu erhalten ,  an denen im jetzi
gen Zustand private Käufer nur geringes I nteresse hätten. 
Die Bundesregierung schwenkte teilweise auf diese Linie 
ein und beeinflußte die Treuhand in  diesem Sinn.  Das 
Ergebnis war der Erhalt und die Modernisierung einiger 
Großbetrieb auf Treuhandkosten . Sie finanzierte mit vier 
Milliarden DM den Bau einer Erdölrafinerie i n  Leuna, gab 
an versch iedene Werften in Mecklenburg-Vorpommern 
Eigenkapitalhilfen und subventionierte den Verkauf von 
Eko-Stahl an den belgischen Cockeri l l  Sambre Konzern 
mit 900 Millionen DM (WiWo, 22 .12 .1994) . Ebenfalls mit 
staatlichen Geldern sollen Tei le der Chemieindustrie im 
Bereich Leuna und Bitterfeld am Leben erhalten werden . 
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Bilanz der Zusagen und der Schulden 
Am 31 . 1 2 . 1 994 beendete die Treuhand ihre Tätigkeit. Mit 
einem Rest von rund 1 00 Betrieben, den sie an eine 
Nachfolgeorganisation übergibt, hält sie ihren Auftrag für 
erledigt. 
Damit läßt sich eine Abschlußbilanz der Treuhand erstel
len: Nach Angaben des Deutschen I nstituts für Wirt
schaftsforschung (DIW) sind Investitionen in Höhe von 
1 30 Mil l iarden DM vertraglich zugesagt und damit auch 
einklagbar. Die meisten Zusagen kamen aus dem verar
beitenden Gewerbe mit 51 Mil l iarden DM, 26 Mi ll iarden 
aus den Bereichen Energie und Bergbau , 1 4  Mil l iarden 
aus Dienstleistungen, 1 O Mi l l iarden aus Handel und Ver
kehr. 
Halten sich die I nvestoren an ihre Zusagen, wird dieser 
Tei l der I nvest itionen in den nächsten beiden Jahren kräf
t ig steigen ,  und zwar von 1 5,8  Mil l iarden auf 21 ,3 Mil l iar
den 1 985 und 23 ,0 Mil l iarden 1 996. Danach ebbt die Wel
le jedoch ab, d ie zugesagten Investitionen halbieren sich 
ab 1 997 annähernd. Kräftige und weit in die Zukunft ge
richtete I mpulse der Treuhandprivatisierung lassen sich 
daraus jedenfalls nicht ableiten. 
Damit ist das Ergebnis der Eigentumstransformation aber 
noch nicht ausreichend beschrieben . Denn die Treuhand 
hinterläßt nicht nur eine tei l l iquidierte Industrie, sondern 
gleichzeitig auch einen Berg von Schulden. 
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Die Kurzbi lanz: Durch Verkäufe erzielte die Anstalt nicht 
ganz 70 Mil l iarden Einnahmen. Ihre Ausgaben und Ver
bindl ichkeiten beliefen sich auf 340 Mi lliarden, ein großer 
Tei l davon stammte aus der Übernahme von Altschulden 
beim Betriebsverkauf. Das Defizit errechnet sich damit auf 
rund 270 Mi l l iarden, 230 Mi l l iarden davon gehen über den 
"Erblastenti lgungsfonds" und belasten über diesen Fonds 
den Bundeshaushalt pro Jahr mit 17 Mil l iarden zusätz
lichen Schulden. 

4. Gesamti nvestitionen der Privatwirtschaft 
(Unternehmen) 
Wir verlassen nun die Berichterstattung über die Treu
hand. Die Kapitalanlagen aufgrund der Privatisierung sind 
lediglich ein Tei l der I nvestitionen . Lücken in diesem Be
reich könnten durch andere, von den Treuhandverkäufen 
unabhängige Neuinvestitionen geschlossen werden. Wie 
sehen also die Zahlen über die Gesamtinvestitionen der 
Wirtschaft aus? 
Die Unternehmensinvestitionen insgesamt l iegen tatsäch
lich weit über den Ergebnissen aus Treuhand-Verkäufen .  
S ie betrugen - wi r fassen hier versch iedene Statistiken 
zusammen - rund 340 bis 350 Mrd.  DM (ohne Wohnungs
vermietung) in den vier Jahren von 1 991  bis ei nschl ießlich 
1 994. Sie erreichen damit einen mittleren Wert von etwa 
86 Mil l iarden pro Jahr. Die Tendenz war bisher steigend . 

Vertragl ich gesicherte Investitionszusagen 1 )  
von allen Verkäufen der Treuhandanstalt nach Wirtchaftsbereichen 2) und nach Jahren i n  Mrd. DM 

1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 ohne lnsge-
und und Jahres- samt 
vorher später angabe 3) 

Land- und Forstwirtschaft 0,0 0,0 0 , 1  0,3 1 ,3 0,4 0,9 0,2 0 , 1  0,4 0, 1 3,7 

Produzierendes Gewerbe 

Energie- u. Wasserversorgung 0,0 0 ,6  8 ,7  0, 1 0 , 1  3,6 0,2 0,0 1 0,0 0,7 0,0 24,0 
Bergbau 0,0 0,0 0, 1 0, 1 0,0 0,0 0 ,7 0,0 0,0 1 ,0 0,0 1 ,9 

Verarbeitendes Gewerbe 0 , 1  0 , 7  3,7 7, 9  1 1 ,5 1 0,9 5,2 2,4 1 ,2 4,8 2,7 50,9 
davon 

Chemische Industrie 0,0 0,0 0,2 0,8 1 ,2 4,0  0,8 0,0 0 , 1  1 ,7 0 , 1  9,0 
Gewinnung/Verarb. v.  Ste inen, 0,0 0,1  0,8 1 , 1 1 ,8 1 ,0 0,4 0,5 0,0 0,0 0,8 6,6 
Erden; Feincheramik u. Glas 

Maschinenbau 0,0 0,0 0,5 1 , 1  1 ,3 1 ,2 0,8 0,5 0,0 0 ,4 0,3 6,3 

Fah rzeugbau 0,0 0,0 0,3 0,4 1 ,8 0 ,8 0 ,2 0 ,2 0 ,4 0,7 0,2 4,9 
Elektrotechn ik, El ektron ik 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,6 1 ,3 0, 1 0,2 1 ,5 0,3 5,4 
Nahrungs-, Genußmittel 0,0 0,2 0,6 1 , 6 2,0 1 , 1 0,5 0,2 0 , 1  0 ,3  0,3 6,9 

Baugewerbe 0,0 0,2 0,4 0,9 0,9 0,6 0,8 0,3 0,3 0 , 1  0 , 1  4,6 
Handel und Verkehr  0 , 1  0,2 0,5 1 ,2 1 ,  1 1 , 1 1 ,3 0,3 3,2 0 , 1  0 , 6  9,7 
Dienstleistungsu nternehmen 0,0 0,1 0,4 1 ,5 2,3 1 ,8 2,5 1 , 1 0,5 3,4 0,6 1 4,2 
Zuo�dnung nicht möglich 0,0 0,2 0,6 1 , 8 2,0 1 ,9 0.9 0, 7 0 ,8  0,5 1 ,2 1 0,5 
Zuordnung nicht sinnvoU 4) 0,0 0 ,3 0,3  2, 1 1 ,9 2,7 1 , 1 1 ,3 0 , 1  0,9 0 , 1  1 0,9 

Insgesamt 3) 0,2 2,2 1 4,8 1 5,8 21 ,2 23,0 1 3,5 6,3 1 6,2 1 1 ,7 5,5 130,4 

davon:  Zusagen in Zusammen- 0 , 1  0 ,7 2,2 7,9 8,9 1 1 ,2 5 ,4 3,5 4,6 6 ,7 3,4 54,5 
hang mit Immobil ienverkäufen 

1 )  Stand 30.9 .94 - 2) Wirtschaftsbereich des Untern eh mens zum Zeitpunkt seines Verkaufs - 3) Sum men fehler ru ndungsbedi ngt • 4) lnvestltlonszusa-
gen bei Verkäufen von nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften . Quelle : Treu handanstalt 
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Das D IW beispielsweise gibt i n  einer Aufstel lung der Un
ternehmensanlagen für 1 991  bis 1 993 242 Mi l l iarden an 
(DIW Wochenbericht 3/95) . Für 1 994 schätzt das ifo-l nsti
t itut rund 1 00 Mrd.  Im  laufenden Jahr 1 995 ist u .E. ein 
ähnliches Ergebnis zu erwarten (ifo-Schnelld ienst 5/95) . 
Wir wol len diese Angaben vorerst so stehen lassen und 
erst im nächsten Kapital - ausführlich - bewerten. 

Wichtig erscheinen uns an dieser Stel le nur noch zwei 
Anmerkungen : · Die genannten Zahlen enthalten hohe 
Ausgaben für Bauinvestitionen . Im Osten werden derzeit 
anteilsmäßig stark Gebäude und geringer als im Westen 
Ausrüstungen modernisiert. Die I nvestitionen in der Indu
strie l iegen zwischen 20 (1 991 )  und 27 (1 993) Mi l l iarden 
und damit relativ niedrig. Zudem fällt auf, daß sie stagnie
ren ,  1 994 möglicherweise sogar zurückgegangen sind. 
(Quellen: DIW 3/95 und ifo-Schnel ldienst 5/95) . 

5. Investitionsstruktur:  
Modernisierungswunder oder Werkbank? 

Neben der bloßen Summe der Investit ionen spielt es eine 
nicht unerhebliche Rolle,  in welchen Bereichen die Mittel 
angelegt werden, welche Branchenstruktur daraus ent
steht und wie die Zusammensetzung von Arbeit und Kapi 
ta l  ist .  I n  einer Raffinerie beispielsweise entstehen weni
ger Arbeitsplätze als in einer Werft mit gleicher Investiti
onssumme. 

Die verfügbaren Daten zeigen ein deutl iches Muster: Ver
gleichsweise viel Kapital fließt in Wirtschaftszwei�e, d ie 
sachkapitali ntensiv produzieren, wenig dagegen i n  hu
mankapitali ntensive Zweige. So waren vor al lem die I nve
stitionen in der Mineralölverarbeitung, bei Steine und Er
den und in der Chemieindustrie anteilsmäßig hoch. Alle 
diese Branchen sind in der Klassifikation nach Kapital iten
sität im oberen Drittel zu finden.  Daneben stehen einige 
Branchen, die weniger kapital intensiv sind und sich vor 
allem auf regionale Belieferung und Kundennähe bezie
hen , wie beispielsweise der Stahl- und Leichtmetallbau. 
Deutlich unterrepräsentiert sind dagegen die als Zu
kunftsindustrien eingeschätzten Zweige Büromaschinen 
und EDV, Elektrotechnik oder auch Luft- und Raumfahrt . 

I nsgesamt läßt diese Investitionsstruktur auf einen hohen 
Mitnahme- und Verlagerungseffekt schl ießen. Die Sub
ventionen im Rahmen der Investitionsförderung haben si
cher dazu beigetragen , kapitali ntensive Produkt ionsstät
ten im Osten statt im Westen zu errichten. Daraus ergäbe 
sich eine Tendenz zum Nul lsummenspiel .  Der Osten er
hielte nicht zusätzliche Produktionskapazitäten , sondern 
nur was im Westen ohnehin schon geplant war. 

Die Frage , inwieweit sich in anderen Bereichen eigen
ständige Entwicklungen andeuten und zumindest in ein
zelnen Branchen der Aufschwung Ost Wirklichkeit wird , 
können wi r anhand des vorli egenden Materials nicht ein
schätzen. Es deuten jedoch viele Aussagen daraufhin ,  
daß die These, die neuen Bundesländer dienten als ver
längerte Werkbank, n icht von der Hand zu weisen ist. So 
schreibt Andreas Oldag in  der Süddeutschen Zeitung vom 
1 .  7 . 1 995: "Viele ostdeutsche Betriebe haben die undank
bare Rolle des Lückenbüßers übernommen, das heißt ,  sie 
leben von Aufträgen westdeutscher Betriebe, die momen
tan kei ne freien Produkt ionskapazitäten haben .  langfristi
ge Umsatz- und Ertragsplanung werden dadurch zu ei
nem Vabanquespiel . "  

lsw-report Nr. 25 

Je nachdem, wie weit dieser Werkbankcharakter zutrifft, 
hängt der Osten als Puffer an der Westkonjunktur: Wenn 
dort und in der EG die Wirtschaft boomt, werden auch in 
Ostdeutschland die in den letzten Jahren errichteten Ferti
gungsstätten weiterbetrieben. Bei schwacher Westkon
junktur dagegen findet ein rascher Arbeitsplatzabbau 
statt. Auch wenn die gegenwärtigen Wachstumsraten da
gegensprechen, wären die neuen Bundesländer H interhof 
und nicht Wachstums-Motor. 

6. Basis Mittelstand? 
Angesichts der Kapital intensität des Industrieaufbaus und 
seiner geringen Beschäftigungswirkung rückt in vielen 
Überlegungen der Dienstleistungssektor und der soge
nannte Mittelstand in den Vordergrund. Doch auch das 
ergibt wenig neue Perspektiven. Der Mittelstand ist zum 
Tei l dem verarbeitenden Gewerbe zuzurechnen . I n  die
sem Fall ist er in  den obigen Zahlen berücksichtigt und 
stel lt kein zusätzl iches Element dar. Man könnte höch
stens argumentieren, daß die Vielzahl kleiner I nvestitio
nen nie völl ig erfaßt wi rd ,  weswegen die Zahlen in Wirk
lichkeit besser sind als sie in der Statistik  zur Geltung 
kommen. 

Ple itenwel le  ro l lt we iter 
Konkurse u n d  Ve rg le ichsvertahren 

von Unte rnehmen und Freiberuf lern 
(ab 1 99 1  Gesamtdeutschland) 

1 985 ' 86 ' 87 ' 8 8  '89 '90 ' 9 1  '92 '93 '94 1 995 

1 . 1 1 1 über 20 000 

J � 18 824 

1 1 1 
13 625 l-r.-1 l 13 500 

12 098 

. . .  � 
,,„ ...... ,/ 

--� Li • 

Globus-Grafik. Quelle: Globus-Kartendienst 22.5.95 

Tatsächl ich scheinen im Bereich des Mittelstandes in den 
letzten Jahren viele Betriebe und viele Arbeitsplätze ent
$tanden zu sein .  Die Schätzungen sprechen von einer 
halben Mi l l ion selbständiger, mittelständischer Unterneh
men, die rund 3,2 Mil l ionen Arbeitsplätze stel len. Demge
genüber gab es in der DDR 1 989 nur 1 00.000 Selbständi
ge. Der überwiegende Tei l  der Neugründungen fand im 
Bereich Dienstleistungen (44 %) und Handel (40 Prozent) 
statt. Auf das Handwerk entfal len zwölf Prozent und auf 
die Industrie 4,5 Prozent (SZ, 6.5. 1 995) . 
Allerdings ändert das nichts an der insgesamt hohen Ar
beitslosigkeit. Es wäre nur dann relevant, wenn dieser 
Gründungsboom sich in den nächsten Jahren fortsetzen 
würde und noch einmal zu einer erheblichen Ausweitung 
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des Arbeitsplatzangebotes beitragen könnte. Das erwar
ten wir allerdings nicht. Die meisten Bürger der neuen 
Länder, die sich selbständig machen wol lten, haben das 
in einer Gründungswelle bereits getan. Was nicht aus
schl ießt ,  daß gerade aufgrund der hohen industriel len Ar
beitslosigkeit auch weiterhin so mancher versuchen wird ,  
sich mit einem neu gegründeten Kleinunternehmen über 
Wasser zu halten . 
Das Problem dabei wird aber in diesem Sachverhalt 
schon sichtbar. Viele Kleinunternehmen sind kei neswegs 
auf goldenem Boden, sondern auf schwankendem Grund 
gebaut. Sie entstanden aus der Not heraus, bei rapide 
zurückgehenden Erwerbsmögl ichkeiten in Großbetrieben 
den Lebensunterhalt sichern zu müssen. Diese Versuche 
selbständig zu werden, erfolgten oft mit viel zu wenig Ei
genkapital .  Das bedeutet , daß schon bei geringen Durst
strecken die Pleite unabwendbar ist .  
Eine dünne Eigenkapitaldecke ist bei Neugründungen im 
Osten e in  hervorstechendes Merkmal. Nach Daten der 
Deutschen Ausgleichsbank und der Kreditanstalt für Wie
deraufbau starten viele Neuunternehmer völl ig ohne Ei
genmitte l ,  der Rest mit weniger als 1 5  Prozent , gemessen 
an der Bi lanzsumme (Zeit , 23.9 . 1 994) . Die Annahme, daß 
Betriebe mit einer derart niedrigen M ittelausstattung ver
minderte Überlebenschancen haben, bestätigt sich der
zeit . Die Zah l  der Pleiten n immt zu. Für 1 995 rechnen 
Kreditauskunfteien mit einer Zunahme der Pleiten um 50 
P rozent im Vergleich zum Vorjahr. Die ostdeutschen 
Sparkassen gehen von 7.500 Zusammenbrüchen für die
ses Jahr aus. Damit würde allein der Mittelstand im Osten 
ein Drittel der  gesamtdeutschen Konkurse verursachen. 

I I I .  Wachstumsregion der 90er 
oder 11 Mezzogiorno11 ? 

Eine Zusammenfassung und Bewertung 

1 .  I nvestitionen und Investitionsbedarf 

Wir können nun alle vorl iegenden Zahlen und Daten über 
die I nvestitionen aus den Bereichen Staat und Privatwirt
schaft zusammenfassen und bewerten:  
Ausgangsgrößen s ind die oben errechnete Lücke von 
1 .000 Mil liarden beim Kapitalstock der privaten Unterneh
men und die bisherige Summe der Neuanlagen von 80 
bis 90 Mi l l iarden DM pro Jahr. Von diesen Neuanlagen 
sind die Abgänge veralteter Produktionsmittel zu subtra
hieren.  Wir setzen diese Abschreibungen für d ie nächsten 
zehn Jahre sehr niedrig mit 200 Mil l iarden an. 
Ergebnis: Nach dieser Kalkulation dauert es vierzehn bis 
sechzehn Jahre, bis der · Kapitalstock auf dem West
N iveau des Jahres 1 990 ist . 
Da der Westen aber nicht auf dem Stand von 1 990 bleibt, 
verschiebt sich, unter Berücksichtigung seiner eigenen 
Entwicklung , ei n völl iger Ausgleich auf eine wesentl ich 
fernere Zukunft.  
Noch ungünstiger sieht die Rechnung bei den öffentlichen 
I nvestitionen aus: Die rund 28 Mi l l iarden im Durchschnitt, 
die wir für die vergangenen fünf Jahre ermittelt haben, 
würden die angenommene Investitionslücke erst in mehr 
als vierzig Jahren schl ießen. Hier ist ,  wir weisen noch 
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einmal daraufhin,  allerdings die Kalkulationsbasis wacke
l ig, weil die Verwendbarkeit der alten I nfrastruktur für uns 
nicht quantifizierbar ist . 
Möglichst positiv bewertet bedeutet das im besten Fall : 
Bei einer Fortsetzung der bisherigen Investitionsumfangs 
könnte in etwa fünfzehn Jahren zumindest ein wesent
licher Teil des Aufholprozesses gelungen sein .  
Nur: Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit . Fünfzehn Jahre 
mit hoher Arbeitslosigkeit hält keine Region durch. Die 
Menschen werden wegziehen , die Abwanderung wieder
um die Entwicklungsmögl ichkeiten einschränken . Die Ge
fahr einer Spirale nach unten ist unmittelbar gegeben.  Es 
entstünde dann eine Entwicklung , die von Hickel und 
Priewe als "passive Sanierung" (HickeVPriewe, S. 288) 
durch Bevölkerungsabwanderung bezeichnet wird . 
Diese "Sanierung" kann in ihrer Endphase sogar zu stark 
reduzierter Arbeitslosigkeit und durchschnittl ichen Ein
kommen bei drastisch reduzierter Bevölkerungszahl füh
ren - wei l  die Arbeitsuchenden abgewandert sind in  und 
der Region einige wenige Produktionsstätten und Verwal
tungsapparate überlebt haben , die ihren Beschäftigten 
Löhne und Gehälter auf einem "normalen" N iveau zahlen. 

2. Zukünftige Entwicklung der Investitionen 

Nun sind wir aber mit der Feststel lung, in fünfzehn bis 
zwanzig Jahren sei der Aufbau der neuen Bundesländer 
zumindest tei lweise bewältigt - wenn sich nicht eine passi
ve Sanierung ergibt - noch lange nicht am Ende unserer 
Untersuchung. Denn es bleibt eine einfache aber wesent
liche Frage im Raum stehen: Ist die Erwartung, die I nve
stitionen werden sich auf dem gegebenen Niveau halten 
können realistisch? Oder anders: Womit ist die Vermu
tung gerechtfertigt, es werden weiterhin im bisherigen 
Umfang Anlagemittel in  den Osten fließen? 
Es gibt einige Hinweise und Überlegungen,  die auf eine 
Verlangsamung hindeuten: 
• Die inzwischen weitgehend beendete Privatisierung der 
Staatbetriebe legt die Vermutung nahe, daß die erste 
große Investitionswelle bereits abgeschlossen ist . Die 
brauchbaren Betriebe sind an den Mann gebracht , erste 
Modernisierungsinvestitionen getätigt. 
• Die bisherigen Investitionen wurden mit beträchtlichen 
Fördermitteln subventioniert. D iese Subventionierung wird 
zumindest in der derzeitigen Höhe nicht auf die Dauer 
aufrechtzuerhalten sein .  Die Bundesregierung kündigt 
zwar die Beibehaltung der wesentlichen Förderarten an,  
wird jedoch trotz aller Versprechungen in naher Zukunft 
gezwungen sein ,  auch bei den Subventionen zu sparen, 
fal ls n icht ein überraschend guter Konjunkturverlauf zu
sätzliche Mittel in die Kassen bringt, mit denen die anste
henden Finanzierungsprobleme noch einmal hinausge
schoben werden können. Daß nach einer Reduzierung 
der Subventionen die Anlagetätigkeit weiter nachlassen 
wird,  ist wahrschein l ich. 
• Die Investitionen in der Industrie waren in  den letzten 
Jahren stark von einigen Großprojekten best immt. So 
schreiben die Forschungsinstitute DIW, lfW und IWH in 
ihrer gemeinsamen Berichterstattung "Anpassungsfort
schritte in Ostdeutschland" , daß 1 992 hohe Investitionen 
in den Branchen Mineralölverarbeitung, Papier und Zell
stoff sowie im Straßenfahrzeugbau getätigt wurden , aber 
bereits ein Jahr später in d iesen Bereichen die Anlage-



1 2  

summen drastisch zurückgingen . 1 993 entstand stattdes
sen ein I nvestitionsschub in der Elektroindustrie, einem 
Zweig der gerade z u  d ieser Zeit privatisiert wurde. (DIW 
Wochenbericht 3/95,  S .78) . Dieses I nvestitionsverhalten 
bestätigt die Nähe der I nvestit ionen zum P rivatisierungs
zeitraum und deren baldiges Abflachen nach einem er
sten und woh l  auch einmaligen Anlageschub. 

e1> In der Bundesrepubli k g ibt es kei ne Kapazitätseng
pässe . Zur Jahresmitte 1 995 war die durchschnittl iche 
Auslastung der Kapazitäten bei n icht ganz 86 Prozent. 
Alle Vorhersagen gehen von einem nur moderaten 
Wachstum im derzeitigen Zyklus aus. Die Notwendigkeit, 
Kapazitäten zu erweitern wird sich demnach in engen 
G renzen halten.  Zudem ist es offen ,  ob Erweiterungen -
wenn überhaupt - nicht vor al lem i n  den alten Standorten 
vorgenommen werden, da die Vortei le im Osten mögl i
cherweise bereits ausgeschöpft sind. 
Die g roßen Wirtschaftsforschungsinstitute haben mit d ie
sen Fakten erstaunlicherweise kei ne Probleme. Sie 
schreiben :  "Nun kommt es darauf an,  daß weiterhin kräftig 
investiert wird ,  damit die ostdeutsche Wirtschaft den 
Rückstand in der Leistungskraft rasch aufholen kann .  Es 
gibt Projektionen , denen akzeptable, optimistische An
nahmen zugrundel iegen.  Aber es gibt auch andere, pessi
mist ische Projektionen.  

Die Bandbreite der mögl ichen Entwicklungen kann in Mo
del l rechnungen dargestel lt werden ,  wie sie un längst das 
D I W  vorgelegt hat .  In einem optimist ischen Szenario wird 
u nterstel lt ,  daß das gegenwärtige l nvestitionsniw�au in 
den nächsten zwei Jahren real gehalten werden kann ,  die 
I nvestitionstätigkeit im Durchsch nitt der Jahre 1 997 bis 
2000 um etwa 7 P rozent höher sei n wird . „ .  Das würde 
jährl iche P rodukt ionszuwächse von 1 O P rozent mögl ich 
machen . Das Leistungsgefäl le zwischen West- und Ost
deutsch land würde zwar auch dann n icht vol lständig ein
geebnet, doch würde es sich bereits zum Ende des Jahr
zehnts spürbar vermindert haben.  

Nach pessimistischeren Szenarien kommt es zu einer we
niger dynamischen Entwicklung der Investitionstätigkeit 
u nd zu ei nem geringeren Anstieg der Wirtschaftsleistung.  
Der Zeitpu n kt zu  dem Ostdeutschland zu Westdeutsch
land aufgesch lossen hätte, läge dann in weiter Ferne. 

Ein iges spricht dafür, daß die Entwicklung eher an oberen 
Rand der Bandbreite verlaufen wi rd als am unteren,  denn 
Ostdeutschland ist als Ganzes u nd auf längere Sicht 
zweifel los ein attraktiver I nvestitionsstandort . .  „ I nzwi
schen rechnet sich manche Investition , die zuvor nur bei 
hohen Subventionen rentabel erschien . Es wäre daher 
nicht plausibe l ,  den Annahmen der pessimistischen Szen
arien zu fol gen und ei n rasches Abebben der I nvestitions
wel le  zu prognostizieren."  (D IW Wochenbericht 3/95) . 

Wir lehnen die angebotsorientierte Theorie ab, und vor 
all em vertrauen wir n icht auf die Marktkräfte, die wir ohne 
gesel lschaftl iche u nd politische Rahmensetzung für sozial 
und ökologisch destruktiv halten . Ausgehend davon kom
men wir zu einem anderen E rg ebnis: 

Die Vorstel lung von einem "Aufschwung Ost" ist auf eine 
neoklassisch-angebotsorient ierte Theorievorstell ung ge
gründet .  Angebotsorientiert heißt :  Primat hat die Erstel
lung des Angebots , also die P roduktion und die Gewinn
erzie lung . Wenn die U nternehmen kosteng ünstig und 
qualitat iv gut produzieren, können sie i h re Produ ktion mit 
P rofit absetzen, werden i h re Gewi nne reinvestieren und 
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erzeugen damit ein arbeitsplatz- und einkommensstei
gerndes Wachstum. Angebotsrestriktionen spielen keine 
Rol ie.  I n  der Produktion werden die Einkommen geschaf
fen ,  d ie  vorhanden sei n müssen,  um den Absatz zu finan
zieren . Nach dieser Theorie geht es in  den neuen Län
dern um zweierlei : Um Produktivitätssteigerung und um 
günstige Lohnkosten, die (in Lohnstückkosten ausge
drückt) keinesfal ls über denen im Westen l i egen dürfen.  

D ie derzeit heftig diskutierte "Neue Wachstumstheorie" ,  
d ie  einige Annahmen des neoklassischen Ansatzes über 
den Haufen wirft, bringt eine weitere Komponente in die 
Debatte: n icht nur  das Sachkapital ,  sondern auch das 
H umankapital in Form von Ausbi ldung,  technischem Wis
sen und wissenschaftlichem Fortschritt ist ein wachstums
bestimmender Input. Die Verfügbarkeit von g utausgebil
deten Arbeitskräften ,  von Wissenschaftlern ,  Techni kern 
und wissenschaftl ichen Einrichtungen wird zu einem we
sentl ichen Standortvorteil erklärt .  S ie verschafft U nterneh
men einen N utzen,  fü r den sie selber n icht zu bezahlen 
brauchen.  Daneben wirken Randbedingungen wie niedri
ge Bodenpreise , niedrige Besteuerung , Subventionen der 
öffentl ichen Hand und brauchbare' 1 nfrastrukturen 

Für die neuen Bundesländer heißt das: durch das ge
meinsame Wirtschaftsgebiet mit dem Westen m üssen 
diese Kriterien i mmer verg leichsweise mindestens genau
sogut oder besser erfül lt sei n .  Ist das nicht der Fal l ,  wer
den sich die Kapitalanlagen der nächsten Jahre im We
sten konzentrieren . 

Wenn wir di ese Voraussetzungen für  I nvestitionen ab
klopfen ,  können wir Folgendes feststel len :  

• Die Rahmenbedingungen für  Kapitalan lagen in  den 
neuen Bundesländern sind vor al lem aufgrund der Sub
ventionspraxis gut.  Es g ibt aber keinerlei H i nweise auf 
generell höhere Gewinnraten.  Ganz im Gegenteil sch rei
ben die U nternehmen überwiegend Verl uste. Die Deut
sche Bundesbank berichtet in einer Analyse über d ie Er
tragslage von 2.380 U nternehmen in den neuen Bundes
ländern , daß d iese Fi rmen 1 993 einen Verlust von zusam
men 2 Mil l iarden DM verze ichneten mußten (BuBa Mo
natsbericht, Ju l i  1 995) . 

� Die sachl ichen l nfrastukturen sind i nzwischen meistens 
vorhanden . Es ist aber - trotz gel egentl icher H inweise auf 
die Modernität des Telekommuni kationsnetzes - hier kein  
Vorteil bzw. Vorsprung für die neuen Bundesländer aus
zumachen . 

• Das technische und wissenschaftl iche Potential der 
ehemal igen DDR wurde im Ein igungsprozeß auf krasse 
Weise verschl eudert .  In ehemal igen Staatsbetrieben u nd 
Betrieben unter Treuhandverwaltung wurden in al ler Re
gel die Forschungs- und Entwicklungsabteil ungen dra
stisch reduziert oder ganz sti l lgelegt. 
Wenn gerade die E ntwicklung,  d ie wissenschattsorientier
te P roduktion wie immer wieder behauptet wi rd , d ie Pro
duktion der Zukunft ist,  dann wurde in  den neuen Bundes
ländern die Zukunft vertrieben.  I h re Träger wanderten in 
den Westen ab und verstärken dort die Forschungsabtei
lungen in den Konzernzentralen . Auch hier taucht wieder 
die "Werkbank" auf und deutet an, daß die Wachstumsim
pulse nicht aus dem Osten kommen werden. 
Als Positivpunkt steht dem das unbestritten gute Ausbi l 
dungs- und Kenntnisniveau der Arbeiterin n en i n  den neu
en Bundesländern gegenüber. N u r  - ebenso wie in den 
vorausgegangenen Betrachtungen haben sie zwar einen 
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guten Stand aber keinen eindeutigen Vorteil gegenüber 
ihren Westkol leg lnnen. 
Insgesamt erg ibt der Bereich "Humankapital" einen nega
tiven Befund . Bei der Ansiedlung forschungsintensiver 
Produktionen hat die ehemalige DDR durch den erl ittenen 
"Brain drain" i n  den Westen einen klaren Nachtei l .  
• Ein damit zusammenhängendes Problem ist ,  ob Inves
titionen sich konzentrieren oder n icht. Anders formul iert: 
Ziehen bewährte Investitionsstandorte wie München, das 
Ruhrgebiet, Hamburg oder Frankfurt mit ihrer ausgebau
ten Infrastruktur Investitionen an oder werden sie wegen 
"Überfü l lung" inzwischen so teuer, daß sie " investitions
abweisend" sind? Empi rische Daten scheinen nachzuwei
sen, daß alte l nvestitionstandorte i n  aller Regel , wenn sie 
nicht monostrukturel l  waren, immer wieder neue Investi
tionen auf sich ziehen. 
Die traditionelle Wachstumstheorie geht davon aus, daß 
unterentwickelte Regionen es leicht haben, aufzuholen 
und Investitionen zu bekommen, so daß sich ein rascher 
Ausgleich zwischen alten und neuen Standorten ergibt. 
Die neue Wachstumstheorie nimmt an, daß Standortvor
tei le erhalten bleiben und "unterentwickelte" Regionen 
sehr wohl  dauerhaft hinterherhinken können. Das spräche 
gegen die Herausbildung eines "Standortes Ost". 
Um das bisherige Resultat auf den Punkt zu bringen : Es 

. gibt bei der Bewertung al l der betrachteten Faktoren of
fensicht l ich keine abgesicherten theoret ischen oder empi
rischen Argumente für eine besondere Investitionsdyna
mik in den neuen Bundesländern . Es sei denn ,  die Ar
beitskosten lägen dauerhaft unter denen im Westen .  

Lohnentwicklung 
I m  Durchschn itt betragen die Löhne im Osten derzeit rund 
siebzig Prozent des West-Tarifentgelts. Da die Arbeitszei
ten im Osten länger sind und kaum übertarifliche Zulagen 
bezahlt werden, ist diese Zahl jedoch für d ie Effektivlöhne 
nach unten zu revidieren. (vgl .  Blick durch die Wirtschaft 
9 .6 . 1 995) . 
Wichtig sind die Lohnstückkosten. Sie geben einen Ein
druck von der Konkurrenzfähigkeit e ines Unternehmens 
oder einer Branche. Die Bundesbank gibt die durch
schn ittliche Produktivität der neuen Länder mit 54 Prozent 
des westdeutschen N iveaus an. Selbst wenn die 70 Pro
zent bei den Gehältern nicht die ganze Wahrheit sind, 
ergäben sich daraus im Schnitt höhere Stückkosten als im 
Westen. D ie neuen Bundesländer hätten somit einen Ko
stennachtei l .  
Andere Untersuchungen bestätigen das und errechnen im 
Durchschnitt um fast ein Drittel höhere Stücklohnkosten. 
Allerdings sind die Unterschiede zwischen einzelnen 
Branchen und zwischen bestehenden Unternehmen und 
Neugründungen erheblich. Während Maschinenbau, Che
mie oder auch Elektro höhere Stückkosten als im Westen 
aufweisen, ist der Straßenfahrzeugbau aufgrund seiner 
völ l ig neu erstellten Anlagen wesentlich kostengünstiger 
als in seinen Stammbetrieben in Rüsselsheim oder Wolfs
burg (iwd,  6.4. 1 995) . 
Das heißt: I n  den neuen Bundesländern besteht derzeit 
im Bereich der "Grünen-Wiese-Investitionen" ein Lohnvor
tei l .  Dieser Vortei l existiert möglicherweise auch in Dienst
leistungsbereichen , wie beispiesweise bei den Banken 
und Versicherungen. "Altunternehmen" haben dagegen 
deutliche Nachtei le. Diese Nachtei le schlagen auch bei 
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vielen mittelständischen Unternehme'n aufgrund ihrer 
durch Kapitalknappheit bedingten niedrigen Produktivität 
durch.  

Wer arbeitet wie lange? 
Von j e  1 00 Arbeitnehmem haben eine taril· vertragliche regelmäßige 
Wochenarbeitszeit von im Osten 

Daß ein tei lweiser Lohnkostenvorteil zum relevanten 
Standortvortei l  wird ,  ist al lerdings unwahrscheinl ich. D ie 
Lohnangleichung ist erklärtes Ziel der Gewerkschaften 
und auch politisch von den meisten Parteien gewollt. Sie 
ist auch insofern nötig ,  als drastische Lohngefälle eine 
weitere Abwanderung qual ifizierter Arbeitskräfte verur
sachen würden . Dadurch entstünden wiederum neue In
vestitionshemmnisse durch Qualifikationsengpässe. Die 
Lohnangleichung über die bereits ausgehandelte Stufen
anpassung wi rd aber in den meisten Branchen noch ein 
bis zwei Jahre lang hohe Kostensteigerungen mit sich 
bringen . Eine völl ige Angleichung wird es allerdings auch 
dadurch nicht geben, da die Effektivlöhne im Westen wei 
terhin höher sein werden. 

Auch in den alten Bundesländern existierten immer Re
gionen mit niedrigerem Lohnniveau . Die Unterschiede 
beispielsweise zwischen München und Oberbayern einer
seits und den Grenzregionen in  der Oberfalz und Franken 
waren drastisch. Diese Unterschiede haben aber nie dazu 
geführt, daß in diesen Gebieten überdurchschnittl ich inve
stiert worden wäre. Ganz im Gegentei l waren jahrzehnte
lang Grenzlandhi lfen nötig, um sie nicht veröden zu las
sen. Das weist darauf hin ,  daß sich Investitionen eher in 
Zentren konzentrieren und Lohnkostengefäl le sehr groß 
sein müssen ,  um diesen Trend umzudrehen. Für die neu
en Bundesländer sind die Löhne auf jeden Fal l n icht nie
drig genug, um entscheidend in der Standortkonkurrenz 
zu sein .  

Ergebnis: Selbst wenn wir uns auf e ine angebotsorientier
te Argumentation einlassen, sehen wir nicht, worauf der 
Optimismus der etablierten I nstitute begründet ist . 

3. Angebots- oder Nachfrageprobleme? 

Bisher haben wir uns bei unseren Überlegungen im Kor
sett der Neoklassik bewegt. Wenn wir dieses Denkmuster 
verlassen, erhalten wir zusätzl iche Hinweise auf die mög
l iche Entwicklung . Unter der Annahme, Nachfragerestrik
tionen seien mögl ich, was in  der Neoklassik - zu Unrecht -
ausgeschlossen ist, vervol lständigt sich das Bi ld .  
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Wenn e in  zusätzl iches Angebot keine Käufer findet,  etwa 
weil der Markt gesättigt ist oder die Kaufkraft fehlt, entste
hen Unterauslastung der Kapazitäten und Überangebot. 
Wachstum und Investitionen werden i n  diesem Fal l gering 
oder negativ sein .  
Das führt zu folgender Frage: Braucht die wirtschaftliche 
Entwicklung der nächsten zwei Jahrzehnte neue, zusätz
liche Investitionen i n  einer Größenordnung , wie sie not
wendig wäre, um die wi rtschaftspol itischen Ziele des Auf
schwungs Ost zu erreichen? Anders formuliert :  verträgt 
die Bundesrepubl ik 1 .000 M il l iarden zusätzl iche Investitio
nen im Osten? 
Die Antwort lautet nein .  Gegenwärtig besteht kein Bedarf 
für gesamtdeutsche Zusatzkapazitäten . Das Produkti
onspotential im Westen wurde, wi r haben es im Einlei
tungskapitel beschrieben ,  1 990 und 1 99 1  stark ausge
baut. Sei ne Auslastung ist derzeit noch keineswegs an 
Spitzenwerten angelangt. Ganz im Gegentei l ist die der
zeitige Kapazitätsauslastung von 86 Prozent nur guter 
Durchschnitt. 

Kapazitätsausnutzung 
in der Westdeutschen Industrie 

in % der betriebsüblichen Vollausnutzung 

1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 
Frühj . Frühj. Frühj . Frühj . Frühj . 

Herbst Herbst Herbst Herbst 1 

Da der Export i n  den letzten Monaten weniger stark zu
nahm, ist ein Druck auf die Kapazitäten von der außen
wirtschaftlichen Flanke her ebenfalls nicht wahrscheinl ich. 
In der Industrie Ostdeutschlands liegt die Auslastung 
noch unter der im Westen . Mit 78 Prozent (1 994) deutet 
sich hier noch weniger ein Zwang zur Erweiterung der 
Kapazitäten an. Wenn nicht in den nächsten Jahren ganz 
außergewöhnliche Einkommenszuwächse in der Bundes
republik entstehen , wi rd die Erweiterung des Produkti
onspotentials nur mit niedrigen Raten erfolgen . Starke 
Einkommensschübe sind nicht zu erwarten, auch nicht 
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durch die bis 1 997 weitgehend abgeschlossene Tarif
angleichung. Sie wären ledigl ich über neue Märkte neuer 
Wachstumsindustrien oder außergewöhnl iche Exporter
folge denkbar. Beides ist nicht in S icht. 
Wir können auch hier wieder mit einer Übersch lagsrech
nung versuchen, uns an die " langfristige real istische I nve
stitionsentwicklung" heranzutasten:  In der Dekade von 
1 980 bis 1 990 wuchs der Kapitalstock der Unternehmen 
in der Bundesrepublik im Durchschnitt um 2,6 Prozent pro 
Jahr. Diese Rate können wir als ein "normales" Wachs
tum annehmen. 
Da den neuen Bundesländern ein Nachholbedarf zuzubil
l igen ist , gehen wir für die nächsten Jahre von einer höhe
ren Rate aus , die sich al lerdings im Verlauf abschwächen 
wird .  In einer wil lkürlichen Festlegung kalkuli eren wir mit 
äußerst günstigen 5 Prozent Kapitalstock-Wachstum pro 
Jahr. Bezogen auf den derzeitigen Kapitalbestand der Un
ternehmen wäre das eine anfänglich� Invest itionssumme 
von 26 Mi l l iarden DM. 
Damit können wi r d ie Aussage machen : Sechzehn Mi l l io
nen neue Konsumenten erfordern eine im Vergleich zur 
alten Bundesrepubl ik um 26 Mi l l iarden höhere Investiti
onssumme. Angenommen diese zusätzlichen Anlagen 
würden alle im Osten getätigt - was wie oben angedeutet 
keineswegs sein muß -, bleibt dieser Investitionsbedarf 
weit unter den 80 bis 90 Mi l l iarden der letzten Jahre. 
Auch h ier sieht es nach einem deutlichen Nachlassen der 
I nvestitionen aus. Eine Fortsetzung des bisherigen Tem
pos würde Überkapazitäten aufbauen - oder müßte von 
einem entsprechenden Investitionsrückgang im Westen 
begleitet sein .  

4. Aufbau Ost :  Stand und Perspektiven 

Fazit: Der Aufbau Ost ist nicht erfolgreich verlaufen und 
wird das, bei unveränderten wirtschaftpol itischen Verhält
n issen, auch in den nächsten Jahren nicht. 
Die neuen Bundesländer werden trotz der derzeitigen 
Wachstumsraten eine Region mit überdurchschnittlicher 
Arbeitslosigkeit und eklatanter Strukturschwäche auf
grund einer ausgedünnten industriel len Basis bleiben . Sie 
haben nicht nur Produktionskapazitäten verloren, sondern 
auch wissenschaftliche I nfrastrukturen für Zukunftproduk
tion. Aus dieser partiellen Entindustrialisierung resultiert 
auch , daß im Dienstleistungssektor Handwerk nur geringe 
Einkommen entstehen werden und viele Beschäftigte die
ser Bereiche an den Rand ei nes "working poor"-Status 
geraten könnten. 
Selbst das ifo- lnstitut muß neuerdings einräumen: "Die 
vorsichtig optimistische Zwischenbi lanz der Experten 
kann nicht verdecken, daß es auch fünf Jahre nach der 
Vereinigung immer noch beträchtliche Ost-West-U nter
schiede gibt . . . .  So l iegt das Bruttoin landsprodukt je Ein
wohner 1 994 im Osten Deutschlands erst bei knapp der 
Hälfte (48,7 %) des Pro-Kopf-B IP  im Westen .  D ie Er
werbstätigenproduktivität entspricht im gleichen Jahr 
52 ,7  % des entsprechenden westdeutschen Wertes, wäh
rend die Lohnstückkosten das westdeutsche N iveau um 
35, 7 % übertreffen. „ .  Übersehen werden darf auch n icht, 
daß für die zukünftige Wachstumsstärke entscheidende 
Sektoren bzw. Determinanten noch weit hi nterherhinken. 
So wird das Produktionswachstum überdurchschnittlich 
von solchen Wirtschaftsbereichen gestützt (lokale Dienst-
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leistungen, Bau) , die nur für lokale und/oder regionale 
Märkte ausschlaggebend sind; überregional handelbare 
Güter sind schwach vertreten."  (ifo-Schnel ldienst 1 7-
1 8/1 995) . Wir fügen hinzu :  Diese Daten zeigen die man
gelnde Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen im Osten,  
sowohl auf dem gesamtdeutschen a ls auch auf dem inter
nationalen Markt. 1 994 betrug der Antei l  der Ausfuhren 
aus den neuen Bundesländern am deutschen Gesamtex
port ledigl ich 1 ,8 Prozent ! (Quelle: wie oben) 
Im Hintergrund steht der Verlust ganzer Industriebereiche: 
Der Masch inenbau beispielsweise ist so gut wie ver
schwunden, der Anteil der I ndustrie an der Wertschöp
fung liegt bei 1 9  Prozent, im Vergleich zu 28 Prozent im 
Westen (SZ,24.4 . 1 995) . 
Die Möglichkeiten einer zukünftigen Reindustrialisierung 
halten wir für gering . Bei einem zu erwartenden Rückgang 
der Subventionen werden sich die Pro-Kopf- Investitionen 
mittelfristig etwa in Höhe des westdeutschen Niveaus 
(eher niedriger) einpendeln (siehe oben) . Sie liegen damit 
weit unter der Größenordnung, die für den Aufbau einer 
tragfähigen Produktionsbasis nötig wäre. 
Auch von der Struktur der Investitionen her werden die 
neuen Bund�sländer als "verlängerte Werkbank" margi
nalisiert .  Die' verbleibende Restindustrie spielt entweder 
die Rol le abhängiger Zul ieferer für Weststandorte , oder 
stel lt eher traditionelle Industriewaren her. "H igh-Tech"
Fertigung, Forschung und Entwicklung von zukünftigen 
Wachstumsproduktionen werden kaum entstehen. 

IV. Gesamtdeutsch land 
fünf Jahre nach der Vereinigung 

Die I ntegration der neuen Bundesländer hat d ie gesamte 
Bundesrepubl ik verändert. Ökonomisch und politisch sind 
viele Dinge in Fluß geraten. Die Vereinigung läßt einer
seits politische Großmachtträume wachsen , andererseits 
geraten soziale Standards in die Diskussion, werden So
zialsysteme in Frage gestellt, wachsen die Einkommens
und Vermögensunterschiede und steht der Staat vor ei
nem riesigen Schuldenberg. I n  den nächsten Jahren wer
den uns al le die Auswirkungen dieser Probleme nicht ver
schonen. 

1 .  Schulden, Staatshaushalt 
I m  laufe des Jahres 1 994 wurde die Schulden-Schall
mauer durchbrochen : die gesamte Staatsverschuldung 
explodierte auf zwei Bil l ionen Mark. Derzeit, M itte 1 995, 
li egt sie bei gut 2,2 Bi l l ionen. Jeder Bürger steht mit 
26.000 DM in der Kreide. 
Die Staatsschulden wuchsen seit 1 980 um das Vierfache. 
Allei n von 1 990 bis 1 995 verdoppelten sie sich. ("Die 
Welt" , 2 .2 . 1 995) . Der rasche Anstieg in den neunziger 
Jahren geht auf das Konto der Vereinigung. 
Für d ie wachsende Schuldenlast muß der Staat ständig 
mehr Zinsen zahlen . Diese Zahlungen betrugen 1 992 für 
alle öffentlichen Haushalte zusammen 1 30 Mil l iarden DM. 
1 995 werden es bereits 1 70 Mi l l iarden sein .  Damit sind 
die Zinsen in etwa so hoch wie die staatlichen Transfers 
in die neuen Bundesländer und übertreffen die gesamten 
Ausgaben für die Arbeitsmarktpol itik (1 993: 1 27,4 Mrd. 
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DM). Die Hauptlast trägt der Bund, der bereits 23,6 Pro
zent seiner gesamten Steuerei nnahmen für Zinsen aus
geben muß (SZ 2.2.1 995) . 
I n  · der öffentlichen Diskussion wird derzeit häufig betont , 
die reibungslose Aufbringung der Mittel zur U nterstützung 
der neuen Bundesländer zeige, daß die Vereinigung poli
tisch erfolgreich verlaufen sei . I m  Westen habe es von 
keiner einzigen gesel lschaftlich relevanten Kraft populisti
sche Agitation gegen die Lasten der Vereinigung gegeben 
und die Mehrheit der Deutschen habe sie als notendig 
akzeptiert. Es sei kein Verteilungskampf zwischen Ost 
und West ausgebrochen. Und nicht zuletzt: Die Finanzie
rung der Integration sei ohne großen wirtschaftlichen 
Schaden vol lzogen worden. Während anfang der neunzi
ger Jahre noch darüber spekuliert worden sei, ob die 
Währungsunion entweder hohe Inflationsraten oder dra
stische Steuererhöhungen nach sich ziehen und die Wirt
schaft durch das eine wie das andere nachhaltig geschä
digen werde, seien diese Befürchtungen heute vom Tisch .  
D ie  Vereinigung habe gezeigt, daß d ie  deutsche Wirt
schaft auch solche Belastungen meistern kann. 

wachsende :.:=::::::::::· · · 

Zins last ==:f\ 

Zinsausgaben *  
des Bundes 

• einschl .  Ausgaben f ü r  Fonds Deutsche Einheit 
und  Erblastenti lgungsfonds © Globus 21 55 

Richtig ist , daß die bisherigen Lasten i m  großen und gan
zen ohne Katastrophen bewältigt wurden .  Aber waren das 
schon die Lasten oder nur ein Vorgeschmack auf das, 
was da noch kommen wi rd? Die zukünftige Entwicklung 
ist noch keineswegs entschieden. 

Die Annahme, der staatl iche Schuldenberg werde noch 
verheerende Wirkungen nach sich ziehen, ist weit vetbrei
tet .  Dabei ist das hauptsächl iche Problem n icht der Abbau 
dieses Berges. Al ler Voraussicht nach ist ein Abbau nicht 
nötig. Die Schulden können " revolviert" werden, das heißt 
ein Kredit wird durch den nächsten abgelöst. Diese Finan-
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zierung dürfte auch in den nächsten Jahren gelingen, da 
die Ersparnisse der Privatleute und der Firmen dafür aus
reichen werden. 
Die Schwierigkeiten stel len sich bei den Zinsen . Wenn die 
jährlichen Zinszahlungen einen Ausgleich des Staats
haushalts auf absehbare Zeit unmöglich machen , dann 
müssen ständig neue zusätzl iche Kredite zur Defizit
deckung aufgenommen werden. Damit steigen die Schul
den weiter an und führen ab einem bestimmten Wach
stumstempo unweigerl ich an Verschuldungsgrenzen. Die
ses Problem läßt sich nur mit einem kräftigen Wirtschafts
wachstum umgehen , das dem Staat vermehrte Steuerein
nahmen verscham, mit denen er Haushaltsdefizite ohne 
neue Kreditaufnahme schließen kann. 
Wenn wir versuchen die Entwicklung abzuschätzen,  kön
nen wi r dafür zwei Indikatoren verwenden: der erste Indi
kator ist die Zins-Steuerquote. Sie gibt an wieviel Pro
zent der Steuereinnahmen für Zinszahlungen aufgewen
det werden müssen. 
Seit 1 990 hat sich diese Quote von rund 12 Prozent auf 
derzeit 1 7  Prozent erhöht. Besonders drastisch war d ie 
Entwicklung beim Bundeshaushalt ,  wo die Zins-Steuer
quote innerhalb eines Jahres (von 1 994 auf 1 995) von 
1 9 , 1 auf 23,6 Prozent stieg. Hier zeigt sich , daß auch die 
anziehende Konjunktur die erhoffle Wirkung nicht erzielen 
konnte. Wenn aber in Zeiten guter Konjunktur die Zins
steuerquote weiter wächst , ist das ein Zeichen dafür, daß 
der Zuwachs der Gesamtverschuldung kaum zu stoppen 
sein wird .  Das Bonner Institut " Finanzen und Steuern" 
prognostiziert in einer Studie mit dem Titel "Zur Eigen
dynamik unserer Staatsverschuldung" den Zinsantei l 
beim Bund für 1 997 mit 26 Prozent . (SZ 2 .2 . 1 995) 
Als zweiter I ndikator, der weniger konjunkturabhängig ist ,  
eignet sich d ie  Zins-Ausgabenquote, d ie  den Anteil der 
Zinsausgaben an den Gesamtausgaben mißt. Auch hier 
ergibt sich eine drastische Steigerung von rund neun Pro
zent 1 992 auf 1 9 ,8 P rozent im laufenden Jahr. Diese Zah
len dokumentieren die von Jahr zu Jahr drängendere Not
wendigkeit zur Haushaltskonsol idierung . Eine Sanierung 
des Staatshaushalts bedeutet jedoch entweder Steuerer
höhungen oder Einsparungen . 
Die zunehmende Verschuldung des Staats stel lt sicher
l ich eine Hypothek für di e nächsten Jahre, möglicherwei
se Jahrzehnte dar. 

2. Regionale Vertei lung 

I m  Osten geht das Wort von der zweiten Enteignung um. 
Beispiele zeigen, daß in den letzten Jahren viel es, man
che meinen fast alles, von den "Wessis" übernommen 
worden ist .  Und tatsächlich : 80 Prozent der Treuhandver
käufe gingen an Firmen oder Personen aus den alten 
Bundesländern . 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung schreibt in ei ner Studie aus 
dem Jahr 1 993 zu diesem Sachverhalt: " Hohe steuerliche 
Subventionen haben den Prozeß der Konzentration von 
Vermögen im Westen begünstigt, weil die steuerlichen 
Subventionen in der Regel nur von "alten" Unternehmen 
mit hohen Reserven oder von Personen mit hohem Ver
mögen und Einkommen vol l ausgeschöpft werden kön
nen . Dies gi lt besonders auch für den Wohnungssektor. 
Schon jetzt sind viele Rückübereignungsansprüche von 
Westdeutschen aufgekauft . Neben den Arbeitsplätzen 
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werden damit auch die 'Wohnplätze' verstärkt vom We
sten her bewirtschaftet . "  (DübeVPfeiffer: Eine gesamtwirt
schaftl iche Entwicklungsstrategie für die neuen Bundes
länder, Friedrich-Ebert-Stiftung 1 993) . 
Daraus folgt , daß eine Vermögenswanderung nach dem 
Westen stattfand , die regionale und gesamtgesel lschaft
liche Vermögensunterschiede vergrößerte und auch in 
Zukunft Auswirkungen haben wird. Der Erwerb großer 
Tei le des DDR Produktiwermögens und der Wohnungs
wirtschaft durch "den Westen" führt dazu,  daß in den 
nächsten Jahrzehnten ständig Mieten, Gewinne und D ivi
denden von Ost nach West fließen werden. 
Die oben z itierte Stud ie weist in diesem Zusammenhang 
auf ein weiteres Problem hin :  Die Menschen in den neuen 
Bundesländern haben durch diese regionale Vermögens
umverteil ung keine Möglichkeit , den Gang der Entwick
lung mitzubestimmen. Sie haben,  getrennt von Eigen
tumstiteln ,  keine ökonomische Macht ,  das wirtschaftliche 
Schicksal ihrer Regionen zu gestalten .  Damit werden die 
neuen Bundesländer zur abhängigen Region,  die dem 
Kommando anonymer Konzerne aus dem Westen unter
stehen . Die Macher sitzen in den alten Ländern und 
schicken ledigl ich ein paar mit der "Buschprämie" gekö
derte Unterhäuptlinge in den Osten. 
Zwar hat auch im Westen die Mehrheit kei ne ökonomi
sche Macht. Politisch ist es aber für viele Menschen ein 
Unterschied , ob ihre Region von den Reichen und dem 
"Management" einer anderen Region beherrscht wird .  
Wenn zu d ieser Konstellation noch der  masssenhafte 
Transfer von Besitz hinzukommt, wird sie als Ausplünde
rung empfunden . Die Wut vieler Ostdeutscher, das Gefühl 
der Ohnmacht, der Verdacht verschaukelt und betrogen 
zu werden, fußt unter anderem auf diesem kolonialartigen 
Verhältnis. 

3. Gerechtigkeitslücke 

Zusätzlich zur Umverteilung von Ost nach West exist iert 
eine Umvertei lung von Vermögen und Einkommen von 
unten nach oben. Die finanziel len Lasten der Vereinigung 
wurden einseitig den schlechter Verdienenden und den 
Normalverdienern aufgebürdet. 
Die Finanzierung der Vereinigung erfolgte, neben der Kre
d itaufnahme, überwiegend durch Verbrauchsteuern und 
höhere Sozialabgaben. Einige wesent l ichen Maßnahmen 
waren beispielsweise: 
o Mehrwertsteuererhöhung von 1 4  auf 1 5  Prozent s�it 

1 .  Januar 1 993. 
o Mineralölsteueranhebung um 22 Pfennige/Liter seit 

1 .  Januar 1 994 (25 Pfg . p ro Liter bei verbleitem Benzin) 
o Erhöhung der Versicherungssteuer um 2 Prozentpunk· 

te seit 1 .  Jul i  1 993 und noch einmal u m  3 Prozentpunk
te seit 1 .  Januar 1 995. 

o Anhebung der Tabaksteuer seit 1 .  März 1 992. 
o Anhebung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenver

sicherung um 2,5 Prozentpunkte auf 6 ,8 Prozent vom 
Brutto (zwischenzeitlich vorrübergehend auf 6,3 abge
senkt) . 

o Solidaritätszuschlag auf die Einkommensteuer in Höhe 
von 7,5 Prozent vom 1 .7 . 1 991 bis 30.6 . 1 992 und unbe
fristet seit 1 . 1 . 1 995. 
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Gleichzeit ig sparte der Staat bei den Sozialleistungen. 
Das Wirtschaftsministerium nannte für 1 994 ein Einspar
ziel von 26 Mi l l iarden, darunter allein vier Mil l iarden bei 
der Arbeitslosenhi lfe (vgl :  isw wirtschaftsinfo 1 8, in :  isw 
report 20; H ickel , Priewe, S. 1 64) 

Über die Vertei lungswirkung dieser Finanzierungspolitik 
schreiben Hickel und Priewe: "Am relativ stärksten wur
den die Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung vor 
allem in Westdeutschland belastet. . . .  In der Öffentl ichkeit 
wurde kaum bemerkt ,  daß 1 992 auch Mittel der Renten
versicherung nach Ostdeutschland flossen. Zwar wurden 
diese Transfers aus der Schwankungsreserve der Ren
tenversicherung entnommen. Dadurch könnte jedoch eine 
spätere Beitragserhöhung nötig werden . „ .  Die Erhöhung 
der Sozialversicherungsabgaben wirkt innerhalb der Ver
sichertengruppe wegen der Beitragsbemessungsgrenze 
regressiv .  Höherverdienende werden relativ schwächer 
belastet als Bezieher mittlerer und n iedriger Einkommen. 
Die Selbständigen und Beamten dagegen werden zur Fi
nanzierung der ostdeutschen Sozialversicherungssyste
me überhaupt nicht herangezogen. Die sozialversi
cherungspflichtigen Arbeitnehmer haben damit im Ver
gleich das höchste Opfer gebracht. "  (HickeVPriewe, 
s. 1 65) . 

Die einzige uns bekannte Quantifizierung der so entste
henden "Gerechtigkeitslücke" stammt vom Rhei nisch
Westfäl ischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) aus 
dem Jahr 1 992. Danach betrug die durchschnittliche mo
nat l iche Belastung von westdeutschen Haushalten durch 
den Beitritt der neuen Länder für alle Haushalte 3 Pro
zent. Bei Selbständigenhaushalten lag die Belastung mit 
1 ,5 bis 2 Prozent merklich unter diesem Durchschnitt ,  
während Arbeiterhaushalte rund 4 Prozent ihres Brutto
einkommens aufbringen mußten . Durch die Mehrwert
steuererhöhung des Jahres 1 993 wuchs dieser Abstand 
noch weiter. 

Diese Rechnung ist aufschlußreich, gibt aber nur die hal
be Wahrheit wieder. Den Kosten der Einheit stehen auf 
der anderen Seite Gewinne aus der Vereinigung gegen
über, die Unternehmen und Kapitalbesitzer für sich mo
nopolisieren konnten. Wir nannten ganz an Anfang bereits 
Zahlen für d ie rasante Gewi nnentwicklung während des 
frei l ich kurzen Verei nigungsbooms 1 990 und 1 991 . Nach 
rückläufigen Steigerungsraten 1 992 und ei nem realen 
Rückgang der Nettogewinne (Nettoeinkommen aus Un
ternehmertätigkeit und Vermögen) im Jahr 1 993 sprangen 
1 994 sowohl Wachstumsrate als auch Profitsumme wie
der kräftig an. Mit 573 Mi l l iarden DM lagen die Gewinne 
wieder beträchtlich über den 536 Mi l l iarden des bisheri
gen Rekordjahres 1 992 ( isw wirtschaftsinfo extra Nr. 20) . 
Die Vermutung , die gute Gewinnentwicklung seit 1 989 
hängt unter anderem auch mit den neuen Absatz- und 
Produktionsmögl ichkeiten in  den neuen Bundesländern 
zusammen, ist sicherl ich nicht weit hergeholt. 

Umso weniger leuchtet es ein ,  daß nicht auch die Wirt
schaft nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit zur Finan
zierung der Verein igung herangezogen werden soll .  Ganz 
im Gegenteil setzte die Bundesregierung in den letzten 
Jahren al les daran, die Betriebe steuerl ich zu entlasten. 
Beispielsweise wurde im Standortsicherungsgesetz 1 994 
der Einkommensteuerspitzensatz für gewerbl iche Ein
künfte von 53 auf 47 Prozent gesenkt. Der Körperschaft-
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steuersatz für einbehaltene Gewinne wurde von 50  auf 45 
Prozent ermäßigt, für ausgeschüttete Gewinne von 36 auf 
30 Prozent. 
Vor allem große Konzerne nutzen außerdem legale 
Sch lupflöcher. BMW beispielsweise fuhr seine Steuerzah
lungen von 509 Mil l ionen 1 989 auf 32 Mi l l ionen 1 992 zu
rück. 1 993 gelang dem Konzern sogar das Kunststück 32 
Mil l ionen von der Steuer zurückerstattet zu  bekommen. 
(Capital 5/94) . Das Wirtschaftsmagazin Capital schreibt 
dazu: " I nternational operierende Firmen lassen mehr 
denn je ihre Gewinne dort anfallen,  wo sie am wenigsten 
geschröpft werden - im Ausland . Verluste dagegen wer
den im Inland geltend gemacht . "  (Capital 5/94) . 
Letzl ich haben also die Steuer- und Sozialbeitragszahler 
im Westen und die Menschen im Osten, die das Vermö
gen ihres ehemal igen Staates übergeben mußten ,  den 
Reichtumszuwachs der Unternehmen und einer Geld
und Vermögens-Oberschicht im Westen finanziert. 

4. Sozialsysteme 

Seit Beginn der neunziger Jahre hält sich härtnäckig die 
Diskussion um die Grenzen des Sozialstaats. Neokonser
vative Polit iker und Ökonomen bezeichnen ihn als zu teu
er, nicht mehr finanzierbar, ineffiz ient und leistungshem
mend. Der Nachweis für diese Behauptungen wird oft mit 
der steigenden Sozialleistungsquote und mit zunehmen
den Finanzierungsproblemen der Renten- und Arbeits
losenversicherung sowie mit steigenden Sozialhilfekosten 
geführt. 
Die Sozial leistungsquote gibt an, wieviel Prozent vom 
Bruttosozialprodukt die gesamten Sozial leistungen aus
machen . Die Einkommen aus Renten , Sozialhi lfe, aus Ar
beitslosengeld und -hi lfe ,  die Ausgaben der Krankenkas
sen , sowie alle weiteren Sozialetats werden mit dieser 
Kennziffer in Bezug zur gesamten Wirtschaftsleistung ge
setzt. · 
I n  den achtziger Jahren sank die Sozialleistungsquote 
von rund 32 auf 29 Prozent. Hinter diesem Rückgang 
verbirgt sich keineswegs eine Verbesserung der al lgemei
nen Situation , etwa ei ne Abnahme der Armut in der Bun
desrepublik, die ja bekanntl ich in diesem Jahrzehnt zu
nahm. Die Entwicklung der Quote resultiert aus ei nem 
Stagnieren der Ausgaben für soziales bei wachsendem 
BSP - und bei wachsendem Bedarf an Sozialleistungen . 
Sie dokumentiert daher kein "Ausufern" des Sozialstaats, 
sondern dessen H interherhinken hinter den Erfordernis
sen und Mögl ichkeiten. 
Seit der Vereinigung nimmt die Sozialleistungsquote zu. 
Das verwundert auch nicht weiter, da aus den Töpfen der 
Sozialversicherungen Leistungen an die neuen Bundes
bürger bezahlt werden , ohne daß diese entsprechend ein
zahlen können und konnten. Angesichts der hohen Ar
beitslosigkeit sind die Einzah lungen in die Renten- , Kran
ken- und Arbeitslosenversicherung aus den neuen Bun
desländern niedrig, während die Ansprüche an die Kas
sen hoch sind. 

Da die Betriebe bei der Sozialversicherung formell mit 
einem Arbeitgeberantei l mitzahlen , werden die Sozialab
gaben zu Lohnnebenkosten. Als Lohnkosten werden sie 
wiederum zum Thema der Standortdebatte und der inter-



1 8  

nationalen Konkurrenzfähigkeit. Und schon ertönt der Ruf 
nach drastischen Sparmaßnahmen, nach Gürtel enger 
schnallen für den Weltmarkt. 

Wir bestreiten nicht , daß es Gründe für Änderungen und 
Verbesserungen im Sozialsystem gibt, daß es mögl icher
weise sinnvolle  Einsparungen in  einzelnen Bereichen ge
ben könnte. Der Ansicht, daß man das Solidarsystem zu
sammenstreichen muß, widersprechen wir al lerdings ve
hement. Jede humane Gesellschaft hat für ihre Kranken, 
Alten oder anderweitig in Not Geratenen zu sorgen. Wer 
das anerkennt, kann letzlich nur Finanzierungsfragen des 
Sozialstaats diskutieren, nicht aber seinen Abbau. 

Bei einer Betrachtung der Finanzierung zeigt sich vor al
lem das Problem der Ungleichverteilung bei den Beiträ
gen . Besserverdienende Selbständige zahlen in andere 
Krankenkassen mit niedrigeren Krankheitskosten ein und 
haben Möglichkeiten, ihre Renten außerhalb der Kassen 
zu finanzieren, die die Hauptlast der Rentenfinanzierung 
in den neuen Ländern tragen . Als Folge daraus bleiben 
den Kassen der normalverdienenden Mehrheit die höhe
ren Risiken und Kosten bei der Renten- und Krankenver
sicherung. Ein Ausweg bestünde in einer Änderung der 
Beitragsgestaltung für die Sozialkassen :  Die Beiträge 
müßten ähnlich wie bei der Steuer progressiv nach Ein
kommenshöhe steigen und zwischen den Kassen müßte 
ein Ausgleich stattfinden, wie er bei den Krankenkassen 
bereits begonnen wurde. 

5. Druck auf Tarifsystem und Arbeitszeiten 

Die Lasten aus der Finanzierung der neuen Bundesländer 
werden in der wirtschaftspolitischen Diskussion stets zu 
einem Argument gegen Einkommensverbesserungen bei 
den abhängig Beschäftigten und für die Deregulierung 
von Arbeitszeiten. 

Die Ansicht, daß Tariflohnerhöhungen Arbeitsplätze ko
sten, wurde massiver denn je in die wirtschaftspol itische 
D iskussion eingebracht. D ie  Zahl  von real rund sechs Mi l
l ionen Arbeitslosen verl ieh Lohnverzichtsforderungen na
turgemäß ein ganz neues Gewicht. 

Ähnlich bei den Arbeitszeiten . Flankierend zur ohnehin 
laufenden Weltmarktd iskussion wurde durch die Vereini
gungskrise die Frage der Flexibi l isierung auf die Tages
ordnung gesetzt. Investitionen und neue Arbeitsplätze 
könne es demnach am ehesten dort geben, wo Produktiv
kapital durch entsprechenden Regelungen rund um die 
Uhr genutzt werden kann. 

Wir haben gegen diese wi rtschaftspolitische Linie in zahl
reichen Publikationen argumentiert (z.B .  unsere Infos zu 
den Tarifrunden oder auch report 20) . H ier zusammenfas
send soviel: 

• Weder sind die Lohnkosten in der Bundesrepublik so 
hoch, noch die Arbeitszeiten so niedrig ,  daß die Wirt
schaft daran tatsächlich Schaden nehmen könnte. Erfah
rungsgemäß wurden in den letzten Jahrzehnten Arbeits
zeitverkürzungen und Lohnerhöhungen von den Firmen 
nicht nur weggesteckt, sondern die westdeutsche Wirt
schaft entwickelte sich zur Exportmacht und die D-Mark 
zur zweitwichtigsten Währung der Welt . 
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• Die Behauptung, niedrigere Löhne führten zu mehr Ar
beitsplätzen ist völ l ig unbewiesen und theoretisch wider
legbar. Arbeitsmärkte sind nicht mit x-beliebigen Güter
märkten gleichzusetzten,  die übrigens auch nicht immer 
so idealtypisch reagieren, wie d ie Theorie sich das denkt. 
Eine Senkung der Lohnkosten führt keineswegs zur 
schnellen Veränderung in  der technischen Ausstattung 
von Betrieben. Nur wenn das kurz- oder zumindest mittel
fristig der Fall wäre, käme dem Argument Bedeutung zu.  
Denn der Maschineneinsatz müßte relativ zum Einsatz 
menschlicher Arbeitskraft zurückgehen, die Produktion 
müßte arbeitsintensiver werden . Wenn jedoch mit unver
änderter technischer Ausstattung weiterproduziert wird ,  
entstehen lediglich Einkommensverluste aber keine neu
en Stellen. 
Auch langfristig ist eine Effektivitätssteigerung durch neue 
Techniken zu erwarten, die mögliche arbeitschaffende 
Wirkungen gesunkener Löhne durch neue Rationalisie
rungsmöglichkeiten überkompensiert. 
Ebenso unklar sind die Marktreaktionen des Arbeitskräfte
angebots. Wahrscheinlich ist aber, daß Einkommensein
bußen dazu führen, daß in den einzelnen Haushalten zu
sätzliche Familienmitglieder Arbeit suchen oder bestehen
de Arbeitszeiten verlängern , um die Verluste auszuglei
chen. Im Extremfal l  entsteht dabei die Situation der USA, 
wo Mi l l ionen ihren Konsumstandard durch einen Zweitjob 
am Feierabend sichern. Damit wird Arbeitslosigkeit aber 
nicht abgebaut, sondern eine zusätzliche Nachfrage nach 
Jobs drückt auf die Arbeitsmärkte und senkt die Löhne 
noch weiter. 

6. Weltmarktstellung 
Wir haben den Spruch des Bundeskanzlers mehrfach zi
tiert: "Wir sind nicht nur nach der Zahl ,  sondern nach allen 
anderen Daten das stärkste Land in  Europa."  I n  report 8 
stel lten wir die Frage, ob die Bundesrepubl ik auf dem 
Weg "von der Geldmacht zur Weltmacht" sei. 
Die Einschätzungen dazu gehen im isw etwas auseinan
der. Einerseits ist offensichtl ich: die Bundesrepublik ist 
auch wirtschaftlich größer geworden . Trotzdem gab es 
schon unmittelbar nach Beginn des Verei nigungspro
zesses unterschiedliche Einschätzungen , was das bedeu
tet: Die einen sehen eine starke Bundesrepublik, d ie vor 
allem die Länder Osteuropas wirtschaftlich aber auch poli
tisch dominiert und zur Großmacht geworden ist. Die an
deren sehen die Schulden aus der Vereinigung, die hohe 
Arbeitslosigkeit, den immensen Finanzierungsbedarf und 
leiten aus diesem geballten Krisenpotential eine Schwä
chung der deutschen Weltmarktstel lung ab. Die Diskussi
on, was nun stimmt und welche Rolle die neuen Bundes
länder dabei spielen, ist allein schon deshalb schwer zu 
führen, weil sich nicht isoliert feststellen läßt, welche Ent
wicklungen der letzten Jahre auf die Vereinigung zurück
gehen und welche auch ohne sie erfolgt wären. 
Tatsache ist , daß die Investitions- und Absatzmögl ichkei
ten in den neuen Bundesländern zum überwiegenden Teil 
von deutschen Firmen genutzt wurden . Hier gab es ganz 
eindeutig eine Entwicklung, die ehemalige DDR für sich 
zu reservieren. Obwohl formell offen für Auslandsinvesto
ren ,  gelang es den deutschen Konzernen aufgrund ihrer 
raschen örtlichen und auch politischen Präsenz, beispiels-
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weise in der Treuhand , das Spiel unter sich auszuma
chen. Die Übernahme der DDR-Wirtschaft und des Kon
sumentenstammes DDR war bislang auch kein schlech
tes Geschäft, da es von der öffentl ichen Hand subventio
niert wurde und damit das Risiko und der eigene Kapita
leinsatz in Grenzen bl ieben. 

Unabhängig von der Vereinigung ergaben sich einige an
dere wesentl iche Tendenzen: 

Bereits in den letzten Jahren, beschleunigt durch die EU
I ntegration, den Zusammenbruch und die Marktöffnung 
des Ostblocks, stiegen die Direktinvestitionen und Pro
duktionsverlagerungen ins Ausland stark an. Der Bestand 
an D i rektinvestitionen erhöhte sich von 21 1 Mi l liarden 
1 990 auf 31 9 Mi l l iarden DM Anfang 1 994. Die deutschen 
Unternehmen international isierten sich paralle l  zur I nte
gration der neuen Bundesländer, sie diversifizierten und 
kauften neue Marktantei le .  Gleichzeitig spielt der Export 
unverändert ei ne große Rolle für die deutsche Wirtschaft . 
Nach wie vor ist die Bundesrepublik nach den USA und 
noch vor Japan eine der mit Abstand führenden drei 
Welthandelsmächte. 

Direktinvestitionen 
in  Mrd.  DM 

1 980 1 985 1 990 1 994 

74 1 30 21 1 320 

Quelle: Deutsche Bundesbank; iw 

Diese Konstel lation zeigt aber gerade jetzt ihre Verwund
barkeit. Im Jahr 1 994 wurde der Export als Konjukturloko
motive gefeiert .  Während der Binnenmarkt vor sich hin
dümpelte sprang der "Exportmotor" an und zog die BRD
Konjunktur nach oben .  H ier deutet sich an, daß Wachs
tumsimpulse in den Neunzigern eher aus dem Ausland, 
als aus dem deutschen Markt kommen müßten.  

Inzwischen zeigen die Ausfuhren jedoch deutliche Brems
spuren. Die Bestel lungen aus dem Ausland gehen zurück. 
Es ist keineswegs mehr klar, ob die Exporte weiterhin als 
wesentl icher Wachstumsspender fungieren können, oder 
ob n icht viel leicht auf den Weltmärkten eine Bremse für 
weitere Exportsteigerungen eingebaut ist . 

Um das zu beurtei len l iefern uns zwei währungspol itische 
Ereignisse der l etzten Monate Hi nweise: Der Sturz des 
US-Dollar und das Auseinanderfal len des Europäischen 
Währungssystems EWS. 

I m  EWS sind die meisten EU-Währungen in festen Band
breiten zueinander fixiert. Jedes am EWS teil nehmende 
Land sol l versuchen , seine eigene Währung soweit stabi l  
zu halten, daß kei ne Abwertungen notwendig sind. Da
durch erlegt das EWS den Regierungen und Zentralban
ken Haushalts- und Geldmengendiszipl in auf. Wenn ein 
Land seine Währung stattdessen inflationiert, muß diese 
zunächst durch Stützungskäufe stabil isiert werden .  Funk
tion iert das nicht ,  weil die Entwertung das stabil isierbare 
Maß überschritten hat, muß die Währung im EWS abge
wertet oder aus dem EWS herausgenommen werden . 
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Eine Währung wertet unter anderem dann ab, wenn sie 
eine höhere I nflationsrate aufweist als andere ,  wenn sie 
auf den Devisenmärkten deshalb wenig nachgefragt wird ,  
weil Geldanlagen und Investitionen im jewei l igen Land 
wenig lukrativ sind und n iemand die Währung aus Investi
tions- oder Anlagegründen erwirbt oder wenn das Land 
exportschwach ist, das heißt wenig Nachfrage nach der 
Währung besteht, wei l Ausländer dort n icht einkaufen .  
D ie Tendenz auf den Währungsmärkten war in  den letz
ten Jahren eine eindeutige Aufwertung der Mark. Alle d rei 
oben genannten Gründe trugen dazu bei : Die I nflation in 
der Bundesrepubl ik war in Relation zu den meisten ande
ren europäischen Ländern niedrig , die Kapitalbi lanz zeigte 
aufgrund des staatlichen Kreditbedarfs und der damit ent
standenen hohen Realzinsen ein ei ndeutiges Plus und die 
Handelsbilanz war ebenfalls im Plus. Die Exportstärke der 
Bundesrepubl ik trug zur internatonalen Nachfrage nach 
DM bei. 
Die anderen Währungen konnnten mit der Stärke der DM 
nicht mithalten und mußten sich . auskl inken . Damit war 
das europäische Währungsgefüge auseinandergebro
chen . 
Daß einige Monate später auch der Dollar absackte und 
in unerwartete Minusrekorde stürzte, unterstreicht das. 
Die DM baute damit ihren Status als zweite weltweite 
Reservewährung aus; Anlagen die auf den internationalen 
Finanzmärkten in Dollar angelegt waren , wurden aufge
löst und in DM-Anlagen umgeschichtet. 
Was haben nun d iese Währungsturbulenzen mit der Welt
marktstel lung der Bundesrepubl ik und den neuen Bun
desländern zu tun? 
Die starke Mark läßt sich einerseits als Ausdruck der 
deutschen Wirtschaftsstärke interpretieren . Offensichtl ich 
ist das i nternationale Vertrauen i n  die deutsche Wirtschaft 
gestiegen. Mit dem schönen Begriff "Vertrauen" drücken 
internationale Anleger ihre Einschätzung einer stabilen 
Wirtschaft mit hohen Gewinnen aus. Das sind ganz ande
re Töne als in der Standortdebatte, wo manche den baldi
gen Untergang Deutschlands beschwören .  
Insofern stimmen wir "dem Markt" zu: Die Wirtschaft die
ses Landes ist profitabel , die Stellung deutscher Unter
nehmen auf den Weltmärkten hat sich durch die Krise 
1 992/93 hindurch im Rahmen der EG-Integration, des 
Beitritts der DDR und der Transformation Osteuropas erst 
einmal verbessert. 
Allerdings werden die Bäume nicht in den Himmel wach
sen. Die Aufwertung der D-Mark selbst wird das verhin
dern: Die Aufwertung führt zu einer Gegenbewegung, 
durch die der Export gedämpft und die Handelsbi
lanzüberschüsse verringert werden . 
Bei gestiegenen Wechselkursen können deutsche Firmen 
nicht meht so kostengünstig in all e Welt l iefern wie zuvor. 
Oder anders ausgedrückt: was sie im Ausland verkaufen 
bringt ihnen bei Umtausch der Erlöse in DM weniger ein 
als vorher, die Gewinne aus dem Export gehen zurück. 
In der Tat ist die derzeitige Lage an de!:l internationalen 
Finanz- und Gütermärkten so, daß die Uberschußländer 
aus den achtziger Jahren - Deutschland und Japan - in 
Bedrängnis geraten sind, wei l  ihre permanenten Exporter
folge zu einer Gegenbewegung führen, die in Richtung 
Leistungsbi lanzausgleich drückt. Die Süddeutsche Zei
tung vom 22123.7.1 995 schreibt: "Die Schlaglöcher resul-
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tieren in erster Linie aus der Stärke der Mark. Um etwa 
acht Prozent notiert sie im Durchschnitt der Währungen 
der wichtigsten Handelspartner höher als vor einem Jahr, 
angesichts des sich ständig verschärfenden globalen 
Wettbewerbs eine schwere Hypothek. " H ier bestätigt sich 
nur eine alte Weisheit: Es ist unmöglich, daß einige Län
der dauerhafte Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse 
und andere dauernde Defizite haben. 

Die DM - der Star in E u ropa 
Veränderung des Außenwertes d e r  DM gegenüber den europäischen Währungen 
von 1 979 (Beginn des Europäischen Währungssystems) bis Mitte März 1 995 
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zusammengefaßt heißt das für den Exportweltmeister 
Bundesrepubl ik: Der Außenhandel l iefert in  Zukunft weni
ger Konjunktur- und Wachstumsimpulse, als bisher. Es 
wird in den neunziger Jahren und über das Jahr 2000 
hinaus schwieriger werden , die Exportüberschüsse der 
achtziger Jahre zu halten und zu vergrößern. 

Die wirtschaftl iche Stärke der Bundesrepublik ist dem
nach durch die Angliederung der neuen Bundesländer 
ebenso wie durch die deutschen I nvestitionen in der EU 
oder in osteuropäischen Ländern zwar gewachsen - aber 
in Grenzen .  Eine Umwälzung der ökonomischen und poli
tischen Verhältnisse in Europa gab es nicht . Deutschland 
ist das wirtschaftl ich mit Abstand stärkste Land Europas. 
Aber d iese Stärke reicht nicht dazu aus, ihm eine eigen
ständige Dominanzrol le in Europa zu verleihen . Die Ge
fahr, daß eine aggressive Beherrschungspolitik Deut
sch lands zum Krisen- und Konfl iktherd der nächsten Jah
re werden könnte, dürfte eher gering sein. (Eine etwas 
andere Einschätzung vertritt Fred Schmid i n  isw report 23 
"Kerneuropa - Keim zur Weltmacht") 

Die Probleme der nächsten Jahre l iegen vermutlich woan
ders: 

• Wenn die Bundesrepubl ik einem verstärkten Welt
marktdruck unterl iegt, wird dieser Druck an die Löhne, die 
Arbeits- und sozialen Bedingungen weitergegeben. Da 
Exporterfolg und Handelsbilanzüberschuß zu einem der 
ersten Daseinszwecke der Nat ion geworden sind, kann 
die Aufrechterhaltung der Exportüberschüsse neben neu
en Produkten, mit denen deutsche Firmen die Marktfüh
rerschaft übernehmen, nur durch Kostensenkung ver
sucht werden. Zwar ist auch dieses Mittel volkswirtschaft
lich auf Dauer untaugl ich,  l iegt aber betriebswirtschaftlich 
nahe. 
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• Die hohe Staatsverschuldung, die immer größere Teile 
des Haushalts für Zinsen absorbiert, führt zu einer schlei
chenden Verschlechterung der staatlichen Infrastrukturen. 
Deutschland wird nicht mehr länger das gutorganiserte 
Musterland bleiben, als das es sich in den letzten Jahr
zehnten gerne gesehen hat. Einsparungen bei öffent
l ichen Einrichtungen , bei Kultur und Bildung werden das 
Land öder machen. 
• Die Arbeitslosigkeit wird auch in den nächsten Jahren 
hoch bleiben . Dauernde Arbeitslosigkeit in Raten zwi
schen derzeit 8 Prozent (West) und 1 6  Prozent (Ost) be
deuten einen Verelendungsprozeß für einen relevanten 
Bevölkerungsantei l .  
• Auch aufgrund dieser partiellen Verelendung wird das 
Bild der Bundesrepubl ik  in den nächsten Jahren von Ver
mögens- und Einkommensunterschieden geprägt sein .  
Gerade München, der Sitz des isw ist e in Beispiel dafür: 
Während hier enormer Wohnungsmangel und entspre
chende Mietpreise den Normalverdiener bis zum letzten 
Pfennig schröpfen und Tausende obdachlos sind, wird 
das Bild der Stadt keineswegs von Armut beherrscht. 
Ganz im Gegentei l stapeln sich vor al lem in der I nnen
stadt die Nobelkarossen, beherrschen Geschäfte ein ige 
Ladenpassagen, in  denen man Anzüge für 3.000, Krawat
ten für 400 und Socken für 1 80 DM kaufen kann. Ein nicht 
unerheblicher Prozentsatz der Münchner kann sich gar 
nichts leisten ,  ein andere Tei l  anscheinend fast alles. Ob 
das in absehbarer Zeit politische Folgen haben wird und 
wenn ja welche, ist eine Frage über die zu spekul ieren 
sicher i nteressant wäre. 
• Die ökologische Diskussion wurde durch Standortideo
logie und Ost-West-Probleme in den H intergrund gerückt. 
In die neuen Bundesländer werden lnfrastruktursysteme 
exportiert, die im Westen längst als ökologisch kontrapro
duktiv hätten ersetzt werden müssen .  Deutl ich wird das 
unter anderem in der Verkehrsplanung, wo im Osten um
standslos der Individualverkehr und der Ausbau der 
Straßen und Autobahnen als Hauptverkehrssystem be
trieben wird .  

V. Wirtschaftspolitik und 
Alternativen 

Nun wollen wi r es aber nicht bei der Feststel lung bewen
den lassen, daß die Zukunftsaussichten der neuen Län
der eher schlecht und die sozialen Verwerfungen in 
Deutschland gewachsen sind. Denn daraus resultiert 
zwangsläufig die Frage, was die Wirtschaftspolitik tun 
könnte, um die skizzierten Probleme in Ost und West zu 
bewältigen? 

Wirtschaftspolitik der Bundesregierung.  
Die Bundesregierung hält den "Aufbau Ost" im Großen 
und Ganzen für gelungen und will seine Fortsetzung mit 
einer Verlängerung der I nvestitionsförderung festigen. Die 
wesentl ichen Eckpunkte der Regierungspolit ik kann man 
in vielen Stellungnahmen und Erklärungen nachlesen. So 
beispielsweise in einem längeren Interview des "Handels
blatts" mit Wirtschaftsminister Rexrodt: "Rexrodt ist mit 
der Wirtschaftswissenschaft der Auffassung , daß die prä
ferientiel le Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in 
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den neuen Ländern in der neuen Legislaturperiode konse
quent fortgefü hrt werden muß.  Er künd igte an,  d ie  einzel
nen Fördermaßnahmen an die erreichten Aufbauschritte 
anzpassen u nd verstärkt auf Problembereiche wie I ndu
strie u nd M ittelstand auszurichten.  „ „  Di e Arbeitsmarktpo
l it ik hat nach Einschätzung Rexrodts dazu beigetragen,  
daß d ie  M enschen i n  Ostdeutschland den Wandel akzep
t ieren und m ittragen kon nten.  I nzwischen habe sich am 
Arbeitsmarkt die Trendwende eingestel lt. 1 994 habe die 
Erwerbstätigkeit im Jahresverlauf erstmals wieder zuge
nommen. „ .  Gleichwohl  bleibe der umfangreiche E insatz 
arbeitsmarktpolitischer Instrumente weiter notwendig. „ .  
die Lösung der  Arbeitsmarktprobleme könne letzten En
des jedoch n u r  über den ersten Arbeitsmarkt erfolgen.  
Deshalb sei es notwendi g ,  daß d ie  I nvestitions- u nd I n no
vationsförderung Priorität erhalte.  Rexrodt. " N u r  durch In
vestitionen schaffen wir wettbewerbsfähige und damit si
chere Arbeitsplätze . "  . „  die Tarifpartner forderte Rexrodt 
auf, den noch im letzten Jahr ei ngesch lagenen moderaten 
lohnpol itischen Kurs beizubehalten . D ies sei eine wichtige 
Voraussetzung dafür,  daß die U nternehmen aus eigener 
Kraft mehr i nvest ieren kön nen und in der Folge zusätzli
che Arbeitsplätze entstünden . "  (HB 30. 1 . 1 995) . 

Wesent l ich mehr g ibt es z u r  Pol i t ik  der Bu ndesreg ierung 
n icht zu sagen . Sie setzte auf Subvent ionen für d ie U nter
nehmen,  auf Loh nzurückhaltung und hält die sel bstve r
ständl iche Tasache,  daß "arbeitsmarktpol it ische I nst ru
mente" , wie etwa die Schaffung von ABM-Stellen ange
wendet werden ,  bereits für  ei nen pol it ischen Erfolg .  Die 
Vermeidung von Arbeitslosigkeit steht damit nicht mehr 
auf der  Tagesordnung ,  da diese I nstrumente dann an
setzten ,  wenn der Arbeitsplatz bereits vernichtet ist . 

Einzelvorschl äge 
Es g ibt nun neben der N icht- Polit ik der Bu ndesreg ierung 
eine Reihe von Vorsch lägen ,  die auch in  etablierten For
schu ngsinst ituten diskutiert wu rden:  

• Der M ü nchner Professor Hans-Werner Sinn sah unter 
anderem in den zu sch nel l  steigenden Löhnen ein we
sentl iches Aufbauhindernis und schl ug einen Tausch von 
Loh n  in Eigenkapitalbetei l igung vor.  Die Beschäftigten in 
den neuen Ländern und die Gewerkschaften sol lten für 
eine Reihe von Jahren auf Lohn- und Einkommenserhö
hungen verzichten.  Zum Ausgleich für diesen Verzicht 
werden sie am Kapital ihrer Unternehmen betei l igt ,  erhal
ten also Aktien,  werden so zum Miteigentümer und über 
die Dividenden am Gewin n  der Betriebe betei l i gt. Damit 
sollten zwei Fl iegen mit einer Klappe gesch lagen werden . 
E rstens würden die U nternehmen von Lohnkosten ent
lastet und hätten damit mehr und bil l igere I nvestitionsmit
tel , zweitens würden die Beschäftigten im Osten Miteigen
tümer von Produktivkapital und damit sozusagen für ihren 
u nfreiwi l l igen Verzicht auf Vermögensbildung während 
der D D R-Zeit entschädigt .  

• Ein anderer vieldiskutierter Vorsch lag war die Lohnsub
ventioni erung , d ie auch von l inken Wirtschaftswissen
schaftlern gefordert wurde. Der Grundgedanke besteht 
darin ,  statt Arbeitslosigkeit Arbeitsplätze zu finanzieren.  
Damit würde eine U mschichtung der M ittel vom Arbeits
losengeld und der Arbeitslosenhilfe zu Subventionspro
g rammen erfol gen und damit eine eindeutig günstigere 
Lösung herbeigeführt,  da die Subventionen auch zusätz
l iche P roduktion hervorbri ngen.  Sie bedeuten eine Ver
schiebung der Förderungspraxis: nicht mehr Kapitalein-
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satz , sondern E insatz von Arbeitskraft würde verbil l igt. 
Konkret waren Lohnsubventionen als prozentuale Zuzah
lung zu den Lohnkosten der Betriebe gedacht . Finanziert 
werden sol lten sie aus den Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit und staat l ichen Fördertöpfen .  

• Ein weitergehender Vorschlag, der sich nicht nur an 
den Lohnkosten sondern an den Gesamtkosten o rientiert, 
waren die Wertschöpfungspräferenzen. D ieser Ansatz 
wurde u nter anderem vom B undesverband deutscher I n
dustrie (BDI)  vertreten. Er geht davon aus, daß es ein 
Hauptproblem der ostdeutschen Betriebe sei ,  in  der U m
stel lungsphase zu teuer zu produzieren und deshalb in 
der Konkurrenz mit Westfirmen keine Chance zu  haben. 
In  dieser Situation ist die Gefahr groß,  daß d u rch ein 
völl iges Wegbrechen des Absatzes U nternehmen in  Kon
kurs gehen müssen, d ie durchaus in  der Lage wären mit 
etwas mehr Zeit neue, wettbewerbsfähige P rodukte zu 
entwickeln .  Um mehr Zeit zur Umstel lung zu schaffen, 
sollte über Wertschöpfungspräferenzen ei n e  vorüberge
hende und sich von Jahr zu Jahr reduzierende Preissub
ventionierung für ostdeutsche Produkte finanziert werden . 
Vom Umsatz pro Periode sol lten dabei d ie Vorleistungen 
und Abschreibungen abgezogen und auf die so ermittelte 
"Wertschöpfung" ein Zuschuß von anfänglich ca. 1 5  Pro
zent gezahlt  werden . 

Ziel di eses Vorgehens ist es, die Preise ostdeutscher P ro
dul<te, d i e  wegen noch mangelnder P roduktivität über de
nen der Konkurrenz l iegen, auf Westniveau herunterzu
sch leusen.  Die ständige Reduzierung dieser Subventio
nen zwingt die Betriebe, im selben U mfang von Jahr zu 
Jahr ihre Kosten zu senken . Unternehmen,  denen das 
geli ngt hätten dann nach Auslaufen der U nterstützung in 
einem mehrjährigen Übergang ein wettbewerbsfähiges 
Kostenniveau erreicht . 

Unserer Ansicht nach können sowohl Lohnsubventionen 
als auch Wertschöpfungspräferenzen sinnvolle Einzelel
mente einer alternativen Wirtschaftspol itik sei n .  Von der 
Bundesregierung wurden sie stets abgelehnt, obwohl sie 
kostengünstiger als andere Fördermaßnahmen wären.  
(vgl .  HWWA Wirtschaftsdienst 1 /1 994, S .26) . E ine umfas
sendere Konzept ion und ein konsistentes Maßnahmen
bündel zur  Umsetzung wirtschaftspol itischer Alternativen 
ersetzen di ese I nst rumente jedoch nicht .  

Alternativen 
Die offiziel le Pol itik konzentriert sich , wie schon gesagt, 
auf Investitionswachstum und Kapitalstock-Aufbau.  Mit 
unseren bisherigen Überlegungen haben wir zum Aus
druck gebracht, daß eine Ausrichtung auf Produktions
und Potentialwachstum aller Voraussicht nach eine Sack
gasse ist .  I nvest itionen i m  notwendigen U mfang sind ver
mutlich gar n icht realisierbar. Dazu kommt : Investition und 
Beschäft igung entkoppeln sich ebenso, wie s ich Wachs
tum und sozialer Fortschritt entkoppel n .  Auf sie zu setzen 
ist Wirtschaftspolitk von gestern . 

Wir woll en versuchen , Umrisse einer alternativen Polit ik 
darzustel len.  Mehr als Umrisse können es n icht sein ,  weil 
wir (und die uns bekannten Kol leginnen der kritischen 
Ökonomie) leider noch nicht viel weiter sind. U mrisse 
aber auch ganz bewußt deshalb,  wei l wir zur  D iskussion 
über Grundannahmen und -thesen anregen wollen und 
eine solche Diskussion sinnvollerweise einer weiteren Dif
ferenzierung vorausgehen sol lte: 
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I n  der Ein leitung "Falschmeldung" heißt es: "Die Wende in 
der DDR wurde sehr schnell als Chance erkannt , in dieser 
U mbruchsituation für Ost und West eine neue, gemeinsa
me Perspektive zu entwickeln .  Der schnellen Reaktion 
aller gesellschaftl ichen Kräfte ist es zu verdanken , daß 
deshalb seit 1 990 die Arbeitszeitverkürzung in allen wich
tigen Branchen vorwärtsgetrieben , eine weitgehende Um
stel lung der Verkehrssysteme auf öffentl iche Verkehrsmit
tel eingeleitet, 1 993 endl ich ein ökologisches Steuersy
stem samt radikaler Steuervereinfachung eingeführt, die 
unteren Einkommensgruppen entlastet , umweltschädl iche 
Produktion auf neue Verfahren umgestellt und mit einer 
Sicherung der Sozialsysteme begonnen wurde. Zwar gibt 
es im Osten noch erhebl iche Schwierigkeiten mit der Um
stel lung der ehemaligen Staatswirtschaft ,  doch legte eine 
gezielte Ansiedlung und Förderung wissenschaftsorien
tierter und ökologischer Produktionszweige einen Grund
stein für die Entwicklung der nächsten Jahre."  
Wenn Wachstumsprozesse soziale und ökologische Pro
bleme n icht lösen können, ist es notwendig , eine Politik 
abseits vom Wachstumsdenken zu entwickeln . Die Über
legungen, wie eine solche Politik aussehen könnte, führen 
uns in einigen Punkten von unserem Hauptthema weg, da 
sie nicht nur  mit den Problemen der neuen Bundesländer 
zu tun haben. Sie beziehen sich auch auf die gesamte 
Bundesrepubl ik. 
Ein Entwurf einer alternativen Wirtschaft muß unserer An
sicht nach folgende Elemente enthalten:  

Regionale Umverteilung von Investitionen 
durch eine negative Investitionssteuer: 

Wir haben oben die Meinung vertreten, es sei unreali
stisch durch zusätzliche Investitionen eine Reindustrial i
sierung der neuen Bundesländer zu erreichen. I nvestitio
nen im Osten müßten demnach zu einem großen Teil 
Verlagerungen auf Kosten der alten Bundesländer sein. 
Nun wäre dieser Sachverhalt unseres Erachtens nicht un
bedingt beklagenswert. Der Osten braucht Arbeitsplätze 
und Produktion (wenn auch nicht i rgendeine beliebige) 
und ein Vertei lungskampf um Investitionen und Arbeits
plätze zwischen Ost und West ist das letzte, was wir für 
erstrebenswert halten. 
Deshalb ist es durchaus richtig, Arbeitsplätze in  den 
Osten zu verlagern und darüber einen gesellschaftlichen 
Konsens herzustellen.  Ökologisch und regionalpol itisch 
hätte das außerdem den Vortei l ,  Ballungsgebiete zu ent
lasten. Klar ist aber auch: Damit wird zunächst einmal nur 
die Arbeitslosigkeit regional verteilt und angeglichen. Ihre 
Bekämpfung wird im nächsten Punkt unter "Arbeitszeit
verkürzung" behandelt. 
Problematisch ist die Art und Weise, wie eine Verlagerung 
nach der bisherigen Wirtschaftspolit ik zustande käme. In
vestitionen im Osten werden subventioniert und beinhal
ten dadurch einen Umvertei lungseffekt von unten nach 
oben, der ganz anders als d ie regionale Umverteilung von 
Arbeitsplätzen sozial durch nichts zu rechtfertigen ist. Die 
Gerechtigkeitslücke drückt sich n icht zuletzt darin aus, 
daß Mil l iardenzahlungen an Firmen fl ießen, die ohnehin 
überquellende Reserven besitzen, während beim Normal
verdiener kassiert wird.  Der Sachverhalt läßt sich mit der 
privaten Aneignung der Gewinne und der öffentlichen 
Umverteilung der Kosten beschreiben. 
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Eine Möglichkeit in Zukunft Arbeitsplätze in den Osten zu 
bringen und gleichzeitig die Betriebe und damit die Kapi
talbesitzer an der Finanzierung der Lasten zu betei l igen, 
wäre eine Abgabe auf Investitionen in den alten Bundes
ländern . Eine derartigen Abgabe bestünde beispielsweise 
in einer Zahlung in Höhe von x Prozent auf jede Kapazi
tätserweiterung im Westen. Die Errichtung neuer Betriebe 
im Osten wäre davon ausgenommen. Dadurch könnten, 
je nach Höhe der Abgabe, mehr oder weniger viele zu
sätzl iche Arbeitsplätze in den neuen statt in den alten 
Bundesländern geschaffen werden. 
Wenn für bestimmte Branchen und Betriebe eine Neuan
lage im Westen trotz Investitionsabgabe günstiger ist , 
fl ießen damit zusätzl iche M ittel in  d ie öffentlichen Kassen. 
Diese Einnahmen müßten sinnvol lerweise zweckgebun
den für regionalpolit ische Maßnahmen im Osten verwen
det werden. Damit könnten "Existenzgründungen" geför
dert, alternative Betriebe wie beispielsweise ökologisch 
orientierte Kooperativen im Bereich Handwerk, Handel 
und Landwirtschaft unterstützt oder Forschungseinrich
tungen finanziert werden. 
Eine etwas andere Form schlagen H ickel/Priewe mit einer 
I nvestitionshi lfeabgabe nach dem Investitionshilfegesetz 
von 1 952 vor: Danach werden die Gewinne der U nterneh
men generell mit einer zusätzl ichen Abgabe belegt. Inve
stitionen im Osten können davon abgezogen werden. Das 
bedeutet, wer im Osten einen bestimmten Betrag i nve
stiert, kann sich von der Zah lung befreien. 

Arbeitszeitverkürzung: 

Wenn Wachstum nur wenig oder gar keine neuen Arbeits
plätze bringt, kann die Arbeitslosigkeit dadurch bekämpft 
werden, daß die individuellen Arbeitszeiten verkürzt wer
den . Damit tei len sich mehr Menschen i n  ein bestimmtes, 
durch die Größe der Produktion vorgegebenes Arbeits
zeitquantum. 

Wie viele 
Arbeitsplätze feh len? 1 99 1 

Angaben für Gesamtdeutschland in Millionen 

So viele 
Arbeitsplätze werden gebraucht 
(Erwerbspersonenpotential) 

So viele 
Arbeitsplätze fe hlen 
(Arbeitslose, 
Umschulung u.  Fortbildung, 
Vorruhestand, sti l le Reserve u.a.)  

So viele 
Arbeitsplätze sind vorhanden 
(Erwerbstätige) 

1 992 1 993 

4 1 , 7  

1 994 
4 1 , 8  

Um die derzeit rund sechs Mil l ionen Beschäftigungslosen 
integrieren zu können, wäre rein rechnerisch eine Redu
zierung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit auf 32,4 
Stunden nötig (HickeVPriewe. S.346) . Ab einer bestimm
ten Größenordnung der Arbeitszeitverkürzung wird aller
dings die Forderung nach Lohnausgleich ,  also nach Bei
behaltung desselben Lohnes für weniger Arbeit unreali 
stisch.  H ier  kommen wir i n  einen Bere ich,  in  dem Abbau 
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der Arbeitslosigkeit tatsächlich mit Einkommens- und 
Konsumverzicht erkauft wird - falls nicht eine Politik der 
Einkommens- und Vermögensumverteilung diese Ten
denz zumindest abmildert. 
Tatsächl ich betonen wi r die Notwendigkeit der Umvertei
lung.  Allerdings ist das damit verbundene Ziel nicht die 
Aufrechterhaltung derzeitiger Konsumstrukturen. In den 
unteren Einkommensbereichen allerdings halten wir es 
derzeit für unumgängl ich , Einkommensverbesserungen 
und Absicherung des Lebensstandards zu gewährleisten. 

Einkommens und Vermögensumverteilung zur 
Finanzierung und Sicherung von Sozialleistungen 
und anderen öffentlichen Leistungen: 

Bei der Frage der Umvertei lung geht es zunächst um d ie 
Frage der Finanzierung der vereinigungsbedingten Trans
fers und der aus ihnen bereits entstandenen Schu lden. 
Einkommen: Notwendig ist ein radikal vereinfachtes Steu
ersystem, das Steuern nach der Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Haushalte und der U nternehmen festsetzt. Eine 
solche Steuer müßte progressiv steigend sein und die 
derzeitigen Ungleichgewichte in der Steuerzahlung berei
nigen . Das Steueraufkommen in der Bundesrepublik wird 
überproportional und in wachsendem Umfang von den 
Lohn- und mittleren Einkommensbeziehern bezahlt. 
Bei einer Bereinigung dieser Disproportionen, oder an
ders gesagt dieser tei ls i l l egalen, tei ls durch das Steuer
system ermögl ichten und auch erwünschten Steuerver
kürzung für Unternehmen und Großverdiener gibt es zwei 
mögliche Ziele: entweder könnte durch eine Heranzie
hung zur  Steuerzahlung nach Leistungsfähigkeit untere 
Einkommensschichten ent lastet werden . Die Entlastung 
könnte dabei im Maximalfal l so hoch sei n ,  wie die zusätz
l ichen Einnahmen durch ei ne gerechte Besteuerung . Da
mit wären keine zusätzlichen Einnahmen für die öffentli
chen Kassen vorhanden . Das neue Steuersystem hätte 
ledig l ich umverteilende Wi rkung . Eine andere Mögl ichkeit 
wäre es, die unteren Einkommensschichten nur weniger, 
im Extrem gar nicht zu ent lasten . Dann gewönne die öf
fentl iche Hand zusätzliche Einnahmen für zusätzl iche 
Aufgaben und Leistungen. 
Ein Sonderfall der Mitte lverwendung bestünde darin ,  eine 
Entlastung der "Normalverdiener" als Tei lkompensation 
fü r Einkommensverluste durch die notwendige Arbeits
zeitverkürzung anzurechnen. 
Vermögen :  N icht nur die laufenden Einkommen, sondern 
auch die Vermögen müssen einer neuen Sozialpfl ichtig
keit zugeführt werden. Mögl ich ist das durch eine Vermö
gensabgabe oder Vermögensteuer, die das Maß der der
zeitigen marginalen Abgaben in diesem Bereich über
steigt. Der ehemalige Münchener Oberbürgermeister Kro
nawitter, der es sich immer schon angelegen sein ließ auf 
das "Soziale" zu schauen , wenn es s ich um die deut
schen M itbürger handelte, rechnet im Spiegel vor, daß mit 
1 5  Prozent Solidarbeitrag auf die Vermögen der zehn 
Prozent Reichsten im lande,  gestreckt auf zehn Jahre, 
pro Jahr 60 Mi l l iarden DM zu erzielen seien (Spiegel 
47/1 993). 
Hickel und Priewe greifen einen ähnlichen Vorschlag des 
ehemaligen Präsidenten v. Weizsäcker auf. Für einen be
stimmten zurückl iegenden Stichtag werden die Vermö
genswerte festgestellt .  Nach Abzug eines Freibetrages 
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werden die übrigbleibenden Vermögen mit z .B.  1 o Pro
zent versteuert. Diese Summe ist über einen Zeitraum 
von fünf Jahren in Raten aufzubringen. 
Derartige Abgaben sind unsrer Ansicht nach notwendig 
und gerechtfertigt ,  da sie nichts anderes als der Versuch 
sind, die Einkünfte aus größeren Vermögen zu einer Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit heranzuziehen . 

Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe, 
ökologische Regionalpolitik: 

Der Debatte über i ndustrielle Kerne im Osten lag der Ge
danke von der Agg lomerationswirkung einzelner Großbe
triebe zugrunde. Tatsächl ich bi lden sich im Wirt
schaftsprozess Zentren heraus, diese Zentren schaffen 
sich Infrastrukturen und ziehen ihrerseits neue Investitio
nen auf sich . Al lerdi ngs beantwortet die Beobachtung der 
Zentrenbildung noch nicht die Zukunftsfrage, was und für 
wen in diesen Regionen produziert werden sol l . 
Daran setzt auch die Kritik an den " industriellen Kernen" 
an. Real wird derzeit ein "Kernerhalt" vor allem im Bereich 
der Chemie und der Stahl industrie betrieben. Die "Süd
deutsche Zeitung" fragt sich und ihre Leser: "Doch hat die 
Stahl industrie noch Zukunft? Schon jetzt ächzt Europa 
unter horrenden Überkapazitäten. Bis Mitte der neunziger 
Jahre sol l in Eisenhüttenstadt ei nes der modernsten 
Stahlwerke entstehen. Dennoch ist fraglich , ob sich der 
Standort gegen die B i l l igkonkurrenz vor allem aus Osteu
ropa behaupten kann .  Eko könnte eine gigantische Fehl
investition werden . Die Treuhand will auch die ostdeut
sche Chemieindustrie mit einem mill iardenschweren Sa
nierungsprogramm retten. Nachdem sich keine Investoren 
für die Buna AG in Schkopau gefunden haben, soll mit 
Steuergeldern eine hochmoderne Ethylen-Cracker-Anla
ge für die Kunststoffherstel lung gebaut werden. „ .  und der 
Markt ist besetzt: mit chemischen Massenprodukten ist 
kaum noch Geld zu verd ienen . "  Deshalb kommt der Re
dakteur auf einen sehr richtigen Gedanken: " Den bisheri
gen Ansätzen der Strukturpolitik, die vor al lem durch die 
Treuhand geprägt ist , fehlt es an langfristigen Konzepten 
und insbesondere an Ideen für innovative Produkte. „ .  
Wäre es nicht sinnvoller gewesen, das Geld i n  den Auf
bau der stark expandierenden Umwelttechnik zu stecken? 
Auch die massive Förderung der Ansiedlung von Opel in 
Eisenach und VW in Zwickau läßt Zweifel aufkommen. 
Wäre es nicht besser gewesen, den Aufbau der Werke 
mit gezielten Anreizen für die Entwicklung neuen Produk
te - etwa benzinsparende Autos zu verbinden?" (SZ 
31 . 1 2. 1 993) 
Aus unserer Sicht geht es nicht schlechthin um " Innovati
on" und "Kerne" , sondern um ökologische I nnovationen. 
Ziel der Kerne ist es nicht ,  Produktionszentren für den 
Weltmarkt zu schaffen , sondern ganz im Gegentei l regio
nale Wirtschaftskreisläufe mit einer hohen Verzahnung zu 
schaffen. 
Die Forderung nach ei ner ökologischen Regional
politik beinhaltet unterschiedliche Aspekte: 

• Regionale öffentl iche Verkehrssysteme, die den Indivi
dualverkehr reduzieren. 

• Regionale Energiesysteme, die stärker als bisher rege
nerative Energien (Wasser, Sonne, Wind, Biogas) berück
sichtigen und zu ihrer Entwicklung beitragen. 
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• Regionale Produktionsverflechtungen, die überregiona
len Verkehr reduzieren. Um Kerne herum werden Produk
tions- und Zul iefernetze gebaut. 
• Regionale Landwirtschaft und regionale Verarbeitung 
und Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten. Ein 
Beispiel , wie weit sich die Real ität von so einer Konzepti
on entfernt hat, ist der EU-Agrarmarkt, der landwirtschaft
liche Güter in unvorstel lbaren Mengen über die Grenzen 
schickt. Ausdruck davon sind die inzwischen berühmt ge
wordenen Joghurts, in denen nach der Studie eines Öko
instituts 7.200 km Transportwege stecken, weil Plastikbe
cher, Milch und die Fruchteinlage aus den unterschied
lichsten Ecken Europas zusammengeholt werden. 
• Ökologische Innovationspol itik. 
Unter ökologischen Innovationen verstehen wir vor allem 
Folgendes: 
• Die Entwicklung von langlebigen, reparaturfähigen Ge
brauchsgütern zur Ablösung der derzeitigen Wegwerfpro
duktion; 
• Entwicklung von Produkten auf der Basis von regene
rativen Rohstoffen;  
• Entwicklung neuer material- und energiesparender 
Techniken und Produktionsverfahren 
• Anbau und die Verarbeitung von regenerativen (nach
wachsenden Rohstoffen) 
• Entwicklung und den Ausbau von Recyclingverfahren 
Eine weltmarktbezogene " Innovationsstrategie" a•Jf der 
Basis der bisherigen Technik- und Rohstoffnutzung leh
nen wi r ab. Solche Innovationsstrategien sind erstens 
unökologisch,  zweitens ist ihr ökonomischer Sinn zweifel
haft. I m  Kern sind sie nichts anderes als die übliche 
Wachstumspolitik. Innovationen sol len wachsende, neue 
Produktsegmente auf den Weltmärkten besetzten.  
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt die doppelte Be
grenztheit dieser Strategie. Erstens lassen sich nicht stän
dig industriel le Innovationen aus dem Boden stampfen, da 
in den letzten Jahrzehnten bekanntlich schon eine Men
gen mehr oder weniger brauchbare Dinge erfunden und 
v�rmarktet wurden. Zweitens zeigt die Einführung der we
nigen echten Innovationen, d ie nicht nur Produktmodifika
tionen waren, wie schnell bei den heutigen Produktivitäts
standards auch solche Märkte besetzt sind. 
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Ein Beispiel dafür ist der PC mit al l seinen Peripheriegerä
ten. Nach wenigen Jahren der Anfangsgewinne gingen 
die Preise wegen verallgemeinerter Massenproduktion 
auf Sturzflug und renommierte Hersteller der ersten Stun
de, wie etwa Commodore brachen zusammen. Eine 
grundsätzlichere Krit ik dieser Form weltmarktorientierer 
Strategien finden sich in vielen unserer reports, so daß 
wir es h ier bei diesen Anmerkungen belassen. 

Forschungsstandort Ost: 

Die neuen Bundesländer könnten gerade bei einer Orien
tierung auf eine ökologische Innovationspolitik eine wichti
ge Rol le spielen .  Hier lassen sich Wissenschaftler und 
Fachleute, der Bedarf an Wirtschaftsaufbau uns Struktur
gestaltung und die im Vergleich zum Westen offeneren 
Möglichkeiten zu einem fruchtbaren Bündel schnüren , um 
neue Wege zu gehen. Die beschriebene Vernichtung von 
Forschungs- und Wissenschaftskapazität im Osten l ieße 
sich mit einer gezielten Forschungsförderung in diesem 
Sinne revidieren. 

Ökologisches Steuersystem: 

Um d iese Ökologisierung der Wirtschaft anzuregen ist e in 
ökologisches Preissystem eine notwendige, aber nicht 
hinre!�hende Bedingung. Wir plädieren für die Einführung 
von Okosteuern als einem ersten Schritt und verweisen 
zur Diskussion über Sinn und Unsinn solcher Steuern auf 
isw-report 21 . 

Regionalpolitische "runde Tische" : 

Um wirtschaftl iche Umbauprozesse zu steuern und zu ge
stalten ist ein Dialog zwischen Wirtschaftspolitikern, For
schern, Gewerkschaften und Umweltschutz nötig .  Dazu 
können Gremien dienen , die Entscheidungen darüber vor
bereiten ,  welche Produktionen, welche Betriebsansiedlun
gen etc. gefördert werden und welche nicht . Derartige 
Runden können zu einer bewußten politischen Rahmen
gestaltung für regionale Entwicklungen beitragen . Sie 
können die Diskussion in der Öffentl ichkeit über die 
Grundl inien der wirtschaftlichen Entwicklung beleben und 
zu verbesserten Einflußmöglichkeiten beitragen. 
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Ausbi ldung & Ubernahme 
Die No-Future-Generation in  Kabinett und Kapital 

1. Ausbildungspolitik heute: Karriereleiter ohne Sprossen 

Als "kurz vor dem Infarkt" ,  beschreibt die IG Metall den gesamten Lehrstellenmarkt lllld das 
ist nicht weit hergeholt: Wie nie zuvor haben Unternehmer Lehrstellen abgebaut. Wurden 
1985 noch 700.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen, waren es 1994 nur mehr 450.000. 
1985 betrug die Ausbildungsquote, das heißt die Anzahl der Auszubildenden an den Be
schäftigten, noch 8,8 %; 1993 lag sie bei nur mehr 5 ,8 %. Als gravierendes Beispiel zeigt 
sich die Metall- und Elektroindusttie: hier wurde in den vergangenen acht Jahren die Zahl 
der Ausbildungsplätze von 93.000 (1986) auf 44.000 (1993) halbiert. Die Ausbildllllgsquote 
sank von 7,8 % im Jahre 1980 auf 4,5 % im Jahre 1993, 1994 erreichte sie die 4,2 %-Marke 
und dieses Jahr wird sie mit 3 ,8 % ihren bisherigen Tiefstand erreichen! 1 
Ein Vergleich der Mai-Zahlen der Arbeitsämter von 1991 bis 1995, ergibt in der offiziellen 
Statistik für die alten Bundesländer folgendes Bild: Die Zahl der gemeldeten Ausbildungs
stellen sank seit 1991 um 218.524, was einem Rückgang von 3 1 ,6 % entspricht. Im gleichen 
Zeitraum stieg die Zahl der gemeldeten Bewerber um 68.058 also um 19,8 %. Insgesamt 
wußten im August diesen Jahres, also kurz vor Ausbildungsbeginn, 165.000 Schulabgänger 
noch immer nicht, wo sie einen Beruf erlernen können.2 165.000 junge Menschen, denen 
man bereits am Beginn ihres Berufslebens signalisiert, daß sie nicht gebraucht werden. 
Besonders Großunternehmen sparen in der Ausbildung und kürzen rigoros die Ausbildungs
zahlen. Im Osten der Republik ist der Lehrstellenmarkt völlig zusammengebrochen. In einer 
Kanzlerrunde mit Wirtschaftsführern und Gewerkschaften gelobten die Wirtschaftsverbände 
Bessenmg und wollten 10 % mehr Lehrstellen bis 1997, also insgesamt 600.000 Ausbil
dungsplätze in diesem Jahr zur Verfügung stellen. Dieses Versprechen ist wie eine Seifen
blase geplatzt. 
Dem dualen Ausbildungssystem der Bundesrepublik wird der Ruin konstatiert und in Ar
beitgeberkreisen spricht man gar von dem drohenden Ende. Gleichzeitig informieren sich 
täglich Delegationen aus aller Herren Länder in Bettieben und Ministerien, bei Gewerk
schaften und Bildungsforschern über die Vorzüge der deutschen Lehrlingsausbildung. In 
Peking und Costa Rica, in Südafrika und Indonesien, in den Vereinigten Arabischen Emira
ten und in Ecuador - überall diskutieren Experten darüber, wie sich das Ausbildungssystem 
der Bundesrepublik auf die eigenen Verhältnisse übertragen läßt.3 
Wesentlich erscheint jedoch, daß in einigen Branchen der Abbau der Ausbildungsplätze 
nicht die Folge von vorausgegangenem Arbeitsplatzabbau ist, sondern daß sich in den 
Lehrstellenkürzungen von heute der Arbeitsplatzabbau von morgen ankündigt. Deutlich 
sichtbar ist, daß die sogenannten Wachstumsbranchen ausschließlich bezogen auf ihre Um
sätze lllld Gewinne wachsen, jedoch Arbeitsplätze vernichten, wobei der Ausbildungsplatz
abbau sich noch massiver darstellt als der eh schon gravierende Arbeitsplatzabbau. 
Daß jedoch Ausbildung für die Zukunftschancen von Jugendlieben mit entscheidend ist, hat 
die IAB , Prognos in ihrer aktualisierten Untersuchung, untennauert. So wird bis zum Jahr 
2010 jeder zweite der 5,6 Millionen Arbeitsplätze für Personen ohne fonnalen Abschluß, 
wegfallen. 



Die gesellschaftlichen Folgen einer solchen Entwicklung zu prognostizieren, würden einen 
eigenen Beitrag erfordern. Eine Andeutung dazu gab der neunte Jugendbericht der Bundes
regierung. Dieser stellte fest, daß arbeitslose Jugendliebe im Vergleich zu den übrigen 
Jugendlieben öfter Gewalt gegen Asylbewerber und Asylbewerberinnen akzeptieren (23 % 
der arbeitslosen zu 15 % der berufstätigen Jugendlieben) und ebenso häufiger Gewalt als 
legitimes Mittel der Problembewältigung Jugendlicher ansehen (39 % der arbeitslosen zu 
26 % der berufstätigen Jugendlieben). Das Institut der deutschen Wirtschaft (IWD) wieder
um, qualifizierte das Ergebnis dieser Studie mit der Überschrift: "Ein Minderheitenproblem" 
ab. Die Verharmlosung des Problems wird nicht nur im Zusammenhang mit dieser Studie 
betrieben, auch mit Zahlenspielereien wird die Ausbildungs- und Übernahmesitution von 
Seiten Regierung und Arbeitgeber beschönigt und verschleiert. 

2. Situation in den Branchen 
Als "Trittbrettfahrer" beschimpfte der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks (ZDH), Hanns-Eberhard Schleyer, die Kollegen aus der westdeutschen Indu
strie. Das Handwerk könne nicht länger allein für die Lehrstellen sorgen, während die 
Industrie später die Gesellen abzocke und als Facharbeiter einstelle .4 
Noch deutlicher wurde der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Bernhard Jagoda, der vor 
allem das Ausbildungsverhalten der Großbetriebe scharf kritisierte. Angesichts der Tatsache 
daß jede zweite Lehrstelle in Klein- und Mittelbetrieben mit weniger als 50 Beschäftigten 
gestellt werde äußerte er: "Es ist einfach nicht hinnehmbar, daß die meisten deutschen 
Betriebe bei der Suche nach neuem Personal bei einer Minderzahl ausbildungswilliger 
Betriebe sozusagen wildern und diese damit ausbeuten ". 

Vor allem Großunternehmen entziehen sich ihrer Ausbildungsverantwortung. Nach einer IG 
Metall-Umfrage im Juni diesen Jahres ergab sich für 21 Großunternehmen/Konzerne folgen
des Bild: 

1993 - 1995 

Beschäftigte - 66.659 - 10,6 % 

Auszubilden1e - 6.7 1 1  - 25,3 % 

Quelle: Auswertung der Blitzumfrage der IG Metall vom Juni 1995 

2.1 Automobilindustrie 
Die beachtlichen Produktivitätssteigerungen mit denen die Automobilindustrie glänzen kann 
- allein 1994 + 16, 1 % je Beschäftigten - wurden überwiegend auf dem Rücken der Beleg
schaften erreicht. 
In der angeführten Blitzumfrage der IG Metall wurden sechs Automobilunternehmen mit 33 
Standorten ausgewertet. In diesen Unternehmen hat sich die Belegschaft im Zeitraum von 
1993 bis 1995 um 26.954 verringert (-6,5 %). Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der 
Ausbildungsplätze um 2.882 und somit um - 19 , 1  % verringert. Die Ausbildungsquote wurde 
damit nochmals von 3.66 % im Jahre 1993 auf 3,17 % im Jahre 1995 verschlechtert. 

Der Opelkonzern übernimmt dabei mit einer Ausbildungsquote von 2,46 % die negative 
Spitzenreiterposition. Das neue Opel-Werk im thüringischen Eisenach sollte in allen Details 
vorbildlich sein. Werden durchschnittlich in der Automobilindustrie 13 Autos pro Kopf im 
Jahr produziert, so sind es in Eisenach bei Lean Production 70 Autos. So war es nicht 
verwunderlich daß die Planer der General Motors Tochter auf eine Lehrwerkstätte gänzlich 
verzichteten. Erst nach Druck durch Gewerkschaft und Arbeitsminister werden jetzt ganze 
10 Auszubildende eingestellt. 

Ein Ausblick in die Zukunft deutet an, daß in der Automobilindustrie die Zahl der Mitarbei
terlm1en von noch 760.000 im Jahre 1992 in den nächsten vier Jahren um bis zu 300.000 
zurückgehen wird, was selbst bei einer gleichbleibenden Ausbildungsquote zu einem gigan
tischen Ausbildungsplatzabbau führen wird. 

2.2 Chemieindustrie 
. Ein ähnlich düsteres Kapitel schreibt die Chemieindustrie: allein in Westdeutschland wurden 
in den Jahren 1991 bis 1994 rund 43.000 Arbeitsplätze vernichtet. Ebenso werden 1995 
ungeachtet dessen, daß der Umsatz im ersten Halbjahr satte 1 1 Prozent 5 zulegte und die 
Kapazitäten aufs äußerste ausgelastet sind, weitere "liebe Mitarbeiter" nach Hause ge
schickt Und das, nachdem sie einen beträchtlichen Beitrag zur Steigerung der Produktivität 
geleistet haben: diese stieg 1994 im Vergleich zum Vorjahr um 12,l %. 
Den zukünftigen, "leiseren" Arbeitsplatzabbau hat das Management der Branche auch schon 
unter Dach und Fach gebracht, indem es in den letzten zwei Jahren 50 % der Ausbildungs
plätze liquidierte. Aus dem Verhältnis der verbleibenden 55 1 .000 und dem traurigem Rest 
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von 7.000 Ausbildungsplätzen errechnet sich eine Quote die unter 1 ,3 % liegt! Doch damit 
nicht genug, laut Personalchef Böckly, will beispielsweise die Bayer AG in Leverkusen 
zukünftig ihre Ausbildungsplätze von 1600 auf 800 halbieren. Grund: Personalabbau. 

2.3 Handel, Banken und Versicherungen 

Gerade der Organisationsbereich Handel, Banken und Versicherungen wird sowohl von 
Politikerseite als auch von den Arbeitgebern als die W achstumsbranch mit Arbeitsplatzzu
wächsen dargestellt (Tertiärer Sektor). Dort sollen all die Arbeitsplätze neu entstehen, die in 
Industrie und Krisenregionen vernichtet wurden. 

Vergleicht man jedoch die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, ergibt sich, daß im 
westdeutschen Einzelhandel zwischen 1992 und 1994 das Lehrstellenangebot um 30 % 
gesunken ist. Im Beruf Verkäufer ist dieses, nach Angaben des Hauptverbandes des Deut
schen Einzelhandels (HDE), sogar um 35 % geschrumpft. Erklären läßt sich diese Entwick
lung nicht nur mit Personalkosteneinsparung in der Vergangenheit, sondern mit der zu 
erwartenden Veränderung der Ladenschlußzeiten und dem damit einhergehenden Abbau 
von qualifizierten Vollzeitarbeitsplätzen hin zu schlecht bezahlten Teilzeit- oder Aushilfsar
beitsplätzen. Von den "580 DM-Arbeitsplätzen" gibt es mittlerweile 500.000 im Einzelhan
del. Diese Zahl würde nach Veränderung der Ladenschlußzeiten noch mal explodieren 
während die Zahl der Vollzeitkräfte, mittlerweile unter der 50 % Marke, weiter dramatisch 
abfiele. Hier wird im Gegensatz zum allgemeinen Trend eine weitere Dequalifizierung der 
Arbeitsplätze stattfinden: Wieviele qualifizierte Arbeitsplätze hier noch verloren gehen läßt 
sich somit schwer voraussagen. 

Bei Banken und Versicherungen hat sich die Zahl der Ausbildungsplätze von 67.000 im 
Jahre 1992 auf 59.000 Ende 1994 verringert. Für 1995 rechnen die Gewerkschaften mit 
einem Rückgang um weitere 4.000 Ausbildungsplätze. Dies ist aber nur die Spitze vom 
Eisberg. Bei Banken und Versicherungen ist die Zahl der Neueinstellungen von 1992 bis 
Anfang 1995 um 30 % zurückgegangen. Hilmar Kopper, Vorstandssprecher der Deutschen 
Bank, erklärte auf der Konferenz der einhundert größten Banken in Seattle Anfang Juni 
diesen Jahres, daß "ein Kapazitätsabbau in den deutschen Banken erforderlich" sei und 
kündigte für die Deutsche Bank einen Personalabbau von 25 % gegenüber 1993 an. 

Nach Schätzungen der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen werden in den 
nächsten fünf Jahren ca. 25 - 30 % der Arbeitsplätze bei Banken und Versicherungen durch 
Umstrukturierung, Technisierung und Verlagerung von Tätigkeiten ins Ausland wegfallen. 
Die bisherige Reduzierung der Ausbildungsplätze und die verringerten Neueinstellungen 
deuten deshalb nur an, wohin auch hier die Reise geht. 

2.4 Handwerk 
Die Ausbildungsmisere hätte sich in der Vergangenheit bereits zur Katastrophe ausgewirkt, 
wäre bislang im Handwerk nicht ein umgekehrter Trend festzustellen gewesen. 

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Lehrverträge im Handwerk um 5 ,5 % auf 215 .000 
an. In Ostdeutschland waren es mit 47.635 Neuabschlüssen sogar 20,l  % mehr. Natürlich 
soll, so Heribert Späth, Verbandschef des Handwerks, die Rolle des Ausbilders der Nation 
nicht umsonst fortgeführt werden. Späth forderte im Gegenzug Korrekturen bei den zu 
teueren Arbeitskosten, zum Beispiel durch einen 20prozentigen Abschlag vom Bruttolohn 
im Krankheitsfall. 

Eine Ausnahme im Bereich des Handwerks bildet das Kraftfahrzeuggewerbe. Hier deuten 
die Zeichen auf eine gegenteilige Entwicklung. Nach einer Pressemeldung vom 2.5 . 1995 
wollen ein Drittel aller Ausbildungsbetriebe im Kraftfahrzeuggewerbe, die bisher regel
mäßig Lehrlinge ausbilden, 1995 keine Auszubildenden einstellen. Dies erklärte der Präsi
dent des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) Bernhard Enning. Der 
ZDK rechnet mit einem Rückgang der neuen Lehrverträgen um rund 40 % in diesem Jahr. 
1994 hatte das Kraftfahrzeuggewerbe noch 40.600 Auszubildende neu eingestellt. Die .Kfz
Branche ist mit rund 100.000 Ausbildungsplätzen einer der größten Ausbilder in Deutsch
land. Um eine Umkehrung der Entwicklung zu erreichen, stellt der Verband zwei Forderun
gen. Zum einen soll pro Ausbildungsvertrag ein Abzug von der Steuerschuld von 5 .000 DM 
gewährt werden. Zum anderen sollen für Lehrlinge aus dem Osten die im Westen ausgebil
det werden, Zuschüsse von Bund und Ländern gezahlt werden. Ausbildungsplätze, auch 
wenn sie noch so schlechter Qualität sind, werden zum Druckmittel um öffentliche Gelder, 
Steuern und politische Vorhaben. 

2.5 Private (Freie) Berufe 

Die sogenannten Freiberufler stellten 1994 mit 170.000 Auszubildenden und 10 % Steige
rung im Osten zum Vorjahr einen erheblichen Anteil auf dem Ausbildungsstellenmarkt. 
Dem Versprechen der Wirtschaftsverbände gegenüber Bundeskanzler Kohl, die Ausbil
dungsplätze zu erhöhen, wollten sie sich jedoch nicht anschließen. Die meisten Freiberufler, 
so ihr Präsident des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB), Horst Köhne, seien zwar 
bereit, "über ihren Bedarf hinaus" auszubilden, jedoch nur, wenn es weiterhin im Osten 
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Ausbildungsplatzzuschüsse gäbe. Desweiteren müsse die Bundesregierung, um einen "be
fürchteten" Rückgang der Lehrstellen um 15 % zu verhindern, die bundesdeutsche Gebüh
renordnung der Anwälte und Ärzte vor europäischen Eingriffen schützen - mit anderen 
Worten, das Gebührenniveau darf keinesfalls absinken. Das heißt, auch hier werden Ausbil
dungsplätze zum Zahlungsmittel auf dem politischen Bazar. 
Dem gegenüber läßt die Qualität der Ausbildung in den Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei
en, sowie bei den Zahnarzt- und Arztpraxen seit jeher zu Wünschen übrig. Vielfach werden 
die zu 90 % weiblichen Auszubildenden in diesem zumeist tariflosen Bereich als billige 
Arbeitskräfte mißbraucht. Nicht oder schlecht bezahlte Überstunden bei niedrigen Ausbil
dungsgehältern sind an der Tagesordnung. Und bei einem nicht unerheblichen Teil der rund 
564.000 Freiberufler wird der normale Geschäftsbetrieb ausschließlich von Auszubildenden 
aufrechterhalten. 

2.6 Bahn und Telekom 
Den Aussagen der Bundesregierung, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und allen 
Schulabgängerlnnen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen, wird selbst von den drei 
bundeseigenen Aktiengesellschaften, Post, Postbank und Telekom nicht Rechnung getragen. 
Bei der Übernahme der Auszubildenden wird der Trend noch deutlicher. Allein die Telekom 
hat 1994 im Bundesgebiet West 2.985 auslernende Kommunikationselektroniker nicht über
nommen. Hintergrund ist hier, daß die drei Vorstände der Postunternehmen von den 650.000 
Beschäftigten im Jahre 1991 rund 128.000 Arbeitsplätze bis Ende 1995 abgebaut haben 
wollen. 
Die Bahn AG übernimmt von den 4. 122 Auszubildenden nur 719  fest. Das Handelsblatt 
vom 9.8. 1995 meldete weiteren Personalabbau von bis zu 150.000 Arbeitnehmern, der 
300.000 Beschäftigten der Bahn AG in den nächsten drei Jahren. Seit Anfang 1993 wurden 
bereits 80.000 Arbeitsplätze abgebaut. 
Politische Appelle von Bundeskanzler Kohl an die Wirtschaft, mehr Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu stellen, werden angesichts dieser von der Bundesregierung leicht zu beeinflus
senden Entwicklung zur Farce! 

3. Situation im Osten der Republik 

Ende April 19'.J5 waren im Bundesgebiet Ost 64.683 Ausbildungsstellen gemeldet. Tunen 
standen 161 .600 gemeldete Bewerber gegenüber. Im August 1995 waren 55. 100 Bewerber 
noch immer olme Ausbildungsplatz und werden es wohl auch bleiben. Gleichzeitig sind über 
60 % der Ausbildungsstellen im Osten vom Staat bezuschußt oder gänzlich finanziert. Hinzu 
koinmt, daß rund 40.000 junge Männer und Frauen täglich von ihrem Wolmort in den neuen 
Ländern zu ihren Ausbildungsplätzen in den alten Bundesländern pendeln. Wieviele Auszu
bildende mit Sack und Pack in den Westen gekommen sind, läßt sich nicht ermitteln. 
Mehrere Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel sowie bei Rechtsanwaltskanzleien und 
Arztpraxen haben verstärkt im Osten um Auszubildende geworben. 
Konkret stellt sich die Ausbildungssituation wie folgt dar: 

Ausbildungsstellen Anzahl Anzahl Vergleich Anzahl Vergleich 
1992 1993 zum 1994 zum 

Vorjahr Vorjahr 
in %  in %  

Insgesamt 95 .230 98.95 1 3,9 % 1 17.630 18,9 % 

davon: 

Industrie u. Handel 49. 188 45. 1 82 - 8,1 % 55.322 22,4 % 

Handwerk 30.128 39.665 3 1 ,7 % 47.635 20, l % 

Öffentlicher Dienst 4.460 4.55 1 2,0 % 4.264 . 6,3 % 

außerbetrieblich 20.244 13.359 - 34, 1 % 25.98 1 94,6 % 

betrieblich 74.986 85 .601 14,2 % 9 1 .649 7,1  % 

Quelle: Berufsbildungsbericht 1995 des Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

Von den 25.981 außerbetrieblichen Ausbildungsstellen werden 70 % von jungen Frauen 
besetzt Von den 91 .649 betrieblichen Ausbildungsstellen wurden 1994 rund 45.000 mit 
staatlichen Förderprogrammen unterstützt. Das heißt rund 60 % der Ausbildungsstellen wer
den vom Steuerzahler gänzlich finanziert oder den Betrieben bezuschußt. Ein Modell, das 
viele Arbeitgeber auch für den Westen sehen wollen. 

4 lsw-wlrtschallslnlo Nr. 22 
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aus betrieblicher 
vorheri�er Ausbildung 
betrieblicher/ (ohne 
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1 990 96. 1 03 62.800 

1 99 1  92. 142 60.200 

1 992 87. 1 6 1  57.000 

1 993 1 15 .024 75 .200 

1 994 124.92 1 100.800 

Quelle : IAB-Kurzbelicht 5/94 
und DGB-Berechnungen 

4. Situation ausländischer Jugendlicher 
Besonders dramatisch wirkt sich die Ausbildungplatzsituation für ausländische Jugendliche 
aus. Aber bereits in der Vergangenheit konnte eine massive Benachteiligung ausländischer 
Jugendlicher festgestellt werden. So verfügten von den 540.000 ausländischen Jugendlichen 
im Alter von 15 bis 20 Jahren Ende 1992 nur zwanzig Prozent über eine abgeschlossen 
Berufsausbildung. Die Ausbildungsquote der 15- bis 19jährigen Bevölkerung liegt bei 37 % 
im Vergleich zu 79 % der deutschen Jugendlichen im vergleichbaren Alter. 
Besonders schlimm ist die Situation von jungen Ausländerinnen. Thr Anteil an den ausländi
schen Auszubildenden liegt bei rund 30 %. Aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualita
tiv sind die Mädchen nochmal benachteiligt. Über 60 % der Mädchen ausländischer Her
kunft beginnen eine Ausbildung in einem der folgenden fünf Berufe: Friseurin (27 % ) , 
Bürogehilflll/Bürokauffrau ( 1 1 %), Verkaufsberufe (10 %), Arzthelferin (9 %) und Beklei
dungsnäherin/Schneiderin (6 %). Obwohl die Mädchen häufig bessere schulische Vorausset
zungen bringen als die ausländischen Jungen. 
Nach einer Befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahre 1989 sehen 85 % der 
ausländischen Eltern eine Ausbildung ihrer Tochter als wichtig an. Dies straft Vorurteilen, 
die Mädchen suchten keinen Ausbildungsplatz, Lügen. 

5. Nichtübernahme nach der Ausbildung 

In den alten Bundesländern gibt es einen neuen Rekord bei den Jugendlichen, die sich nach 
abgeschlossener betrieblicher Ausbildung arbeitslos melden mußten.Bei diesen Zahlen han
delt sich wohlgemerkt nur um Zugänge, nicht um die absoluten Zahlen. Also sind im Jahre 
1994 knapp 125 .000 Jugendliche nach vorheriger betrieblicher/sonstiger Ausbildung arbeits
los geworden. 
Bei der Betrachtung ist natürlich auch die Gesamtzahl der Ausbildungsabsolventen entschei
dend. Nimmt man die offiziellen Zahlen der Arbeitslosigkeit nach erfolgreicher betrieblicher 
Ausbildung w1d setzt diese ins Verhältnis der Ausbildungsabsolventen ergibt sich folgendes 
Risikoschaubild. 

Risiko 
der Arbeitslosigkeit 
nach erfolgreichem 
Lehrabschluß 

Quelle: IAB-Kurzbericht 5194 
wtd DGB Bereclmwtgen lsw-graflk 
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Aber auch für diejenigen, die von Betrieben übernommen wurden, hat sich die Qualität des 
angebotenen Arbeitsplatzes erheblich verschlechtert. So verringerte sich bei den Elektrobe
mfen der Anteil der Jugendlieben, die ein unbefristetes Übernahmeangebot erhielten von 
69 % in 199 1 auf 3 1  % in 1993; dagegen verdoppelte sich die Quote befristeter Angebote 
von 15 % auf 30 % im Jallre 1993. Auffallend ist zugleich der steigende Anteil der Angebo
te von befristeten Anlerntätigkeiten. Er erreichte 1993 itmnerhin 6 %, nachdem er in den 
vergangenen Jahren praktisch keine Rolle gespielt hatte. 6 

5.1 Übernahmesituation in den neuen Bundesländern 
Wesentlich deutlicher wird die Situation der Jugend in den neuen Bundesländern, wenn 
neben der Ausbildungssituation, die dw-ch staatliche Finanzierung oder Zuschüsse stark 
geschönt ist, die Übernahmesituation analysiert wird. 

Im Jahre 1994 mußten sich insgesamt 40.000 Jugendliebe aus den neuen Ländern arbeitslos 
melden, die vorher in einer betrieblichen oder sonstigen Ausbildung standen. Dies entsp1icht 
einer Steigerung um 16.000 Personen bzw. 67 %. Im Vergleich zu 1992 hat sich ihre Zahl 
sogar vervierfacht. 

Jahr Insgesamt Frauen Männer 

absolut Verändemng 
z. V01jahr in % 

absolut Veränderung 
z. Vorjahr in % 

absolut Veränderung 
z. Vorjahr in % 

1991 5 .985 2.436 3.549 

1992 9 .943 + 66 5 .287 + 1 17 4.647 + 30 

1 993 23.940 + 141 1 3 .376 + 153 10.564 + 127 

1 994 40.403 + 69 17 .722 + 33 22.68 1 + 1 15 

isw-wirtschaflsinlo Nr. 22 5 



. Hur We.tH �aH auf die Ti.tbe dri:tckt, 
koMot�t aMdf was raws . 

isw-grafik BB 

6. Fazit 

Es zeigt sich, daß der Dienstleistungssektor kein Auffangbereich ist, für die vernichteten 
qualifizierten Arbeitsplätze im Industriebereich. Im Gegenteil, es wird auch hier nach Profit
logik verfahren und Ausbildungs- wie Arbeitsplätze werden vernichtet. Es zeigt sich auch, 
daß in verschiedenen Branchen die vernichteten Ausbildungsplätze die Vorboten für die 
Arbeitsplatzkiller von morgen sind. Und es wird zunehmend problematischer, da es zwar 
noch Aufschwungphasen gibt, diese aber gänzlich an den Arbeitsplätzen vorübergehen und 
die Sockelarbeitslosigkeit in immer größeren Sprüngen steigt. 

Gerade Großkonzerne sind sich sicher, ihren Arbeitskräftebedarf durch globales Handeln 
zur Not auch im Ausland, decken zu können. Aber auch das "Kosterunanagement" auf dem 
Rücken der Arbeitnehmer wird hier am konsequentesten betrieben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1980 festgestellt, daß zwar prinzipiell die Ver
antwortung für ein ausreichendes Ausbildungsangebot bei den Arbeitgebern liege, diese 
dafür im Gegenzug aber auch dann ihrer Verantwortung nachkommen müßten, wenn "das 
freie Spiel der Kräfte zur Erfüllung der übernommenen Aufgabe" nicht ausreiche. Mit 
daraus entwickelte sich die Forderung nach einem Umlagefinanzierungssystem. 

6.1 Wer nicht ausbildet soll zahlen 

Heiß umstritten von Seiten der Arbeitgeber ist die vom DGB geforderte Umlagefinanzie
rung der Ausbildung. 

Diese sollte folgendennaßen aussehen: Alle öffentlichen und privaten Arbeitgeber werden 
verpflichtet, qualifizierte Ausbildungsplätze entsprechend einer Quote zu besetzen. Für je
den nicht besetzten Ausbildungsplatz muß ein Berufsausbildungsabgabe in einen Fonds 
geleistet werden. Aus diesen Fonds können dann zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze 
gefördert werden. Konkret: Derjenige Arbeitgeber, der über seine Quote ausbildet, kann 
Mittel aus diesem Fonds erhalten. Jedoch nur, wenn die Qualität der Ausbildung stimmt. 
Qualitätsmerkmale sind u.a. die Anzahl der Ausbilde1innen und Ausbilder, die Freistellung 
für Fortbildungsmaßnahmen und nicht zuletzt die sachliche und technische Ausstattung der 
Ausbildungsstellen. Daneben könnten durch die Fondsmittel Ausbildungsplätze in Ausbil
dungsverbünden gefördert werden. 

Alternativ könnte eine zweite Finanzierungsregelung so aussehen: Von den öffentlichen und 
privaten Arbeitgebern wird eine Berufsausbildungsabgabe erhoben. Die Vergabe der Mittel 
erfolgt im Prinzip an alle Arbeitgeber, jedoch nach genau festgelegten Vergaberichtlinien, 
unter wirksamer Kontrolle der Qualität der Ausbildung. 

Arbeitgeberpräsident Mumnann hält von einer Ausbildungsumlagefinanzierung erwartungs
gemäß überhaupt nichts. "Es belastet die Betriebe nur noch zusätzlich und schadet mehr, als 
es nutzt." 

Daß eine solche Umlagefinanzierung funktioniert, zeigen Beispiele aus dem In- und Aus
land. In der bundesdeutschen Bauindustrie z.B.  haben sich Arbeitgeber und die IG Bau-Stei
ne-Erden in einem Tarifvertrag über die Modalitäten einer Umlagefinanzierung geeinigt. 
Jeder Arbeitgeber, egal ob er ausbildet oder nicht, zahlt 2,1  Prozent der Bruttolohnswnme 
jedes einzelnen Arbeitnehmers in eine Kasse. Diese Kasse, paritätisch besetzt von Arbeitge
bern und Gewerkschaften, finanziert dann u.a. die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbil
dungszentren. 

Etwas anders sieht es bei unseren nördlichen Nachbarn in Dänemark aus. D01t gibt es seit 
1977 eine Umlagefinanzierung. Alle Arbeitgeber zahlen nach einem Schlüssel Mittel in 
einen Fonds. Aus diesem Fonds werden Zuschüsse für Ausbildungsplätze gezahlt, erhalten 
überbetriebliche Ausbildungswerkstätten Mittel und während der längeren Berufsschulpha
sen werden aus diesen Fonds 90 Prozent der Ausbildungsvergütung für die Azubis finan
ziert. 

6.2 Übernahme statt Perspektivelosigkeit 

Aber auch nach der Ausbildung stellt sich die Frage der Weiterbeschäftigung und vor allem 
von gesicherten Arbeitsplätzen, in denen sich junge Menschen eine Existenz aufbauen 
können. 

Arbeitgeberpräsident Murnnann schlägt zur Lösung der desolaten Übernahmesituation vor: 
Teilzeitarbeit für Berufseinsteiger. Unterstützung bekommt MlllTIIlann von Berlins Arbeits
senatorin Christine Bergmann (SPD). Für einen neuen Generationenvertrag reichen da auch 
schon mal 20 Stunden pro Woche. Im Gegenzug müssen ältere Arbeitnehmer ihre Arbeits
zeit abgeben. Da hätten die jungen und älteren Arbeitnehmer wohl nichts dagegen, wäre da 
nicht das Problem des geringeren Lohns. Mit 1800,- DM brutto wäre es schon ein kleines 
Wunder, wenn man es schafft, sich eine Existenz oder gar eine Familie aufzubauen. Die 
Stundenreduzierung hätte letztlich auch eine Rentenreduzierung zur Folge. Ganz zu schwei
gen von den Auswirkungen der fehlenden Einnahmen bei den Sozialversicherungen. 
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Arbeitszeitv�rkürzung erteilt Murrmann von vornherein eine Absage. So ließ er in der 
Neuen Osnabrücker Zeitung vom 21 . 1 . 1995 schreiben: "Eine weitere Arbeitszeitverkürzung 
können wir uns auch deshalb nicht leisten, weil schon jetzt in zahlreichen Branchen Fach
lcräfte fehlen." Der Widerspruch zum Ausbildungsverhalten der Betriebe ist offensichtlich. 
Obwohl die Wirkung von Arbeitszeitverkürzung immer noch umstritten ist, legten Wirt
schaftsinstitute beachtliche Ergebnisse vor. Durch den Rückgang der durchschnittlichen . 
Wochenarbeitszeit seit 1985 um drei Stunden (7,1 %) errechnete das DIW, konnte die Zahl 
der Beschäftigten bis zwn Jahr 1993 mn über eine Million Menschen erhöht werden. Zum 
gleichen Ergebnis kommt auch das IAB. Trotz der Steigerung der Produktivität. Auch für 
die Zukunft erwarten die Forschungsinstitute von einer kürzeren Wochenarbeitszeit um drei 
Stunden die größten Beschäftigungswirkungen. Bis zum Jahr 2000, so das DIW, könnten 
dadurch 1 ,7 Millionen mehr Beschäftigte eingestellt werden. Durch die Absenkung der 
Arbeitszeit in den neuen Bundesländern auf Westniveau, wären weitere 200.000 Einstellun
gen nötig. Die Halbierung der Überstunden im Osten wie im Westen brächte weitere 
300.000 neue Beschäftigungsverhältnisse. Und würden die Zuschläge für Nachtarbeit, Feier
tagsarbeit und ähnliches konsequent in Freizeit statt in Geld abgegolten, kämen zusätzliche 
300.000 neue Arbeitsplätze hinzu. 
Nach wie vor werden junge Menschen nach erfolgreich beendeter Ausbildung aus Betrieben 
geworfen während gleichzeitig von den restlichen Arbeitnehmern in diesen Betrieben mas
siv Überstunden abverlangt werden. Möglichkeiten gibt es viele, jungen Menschen eine 
Zukunft zu geben. 

1) nach Berechnungen der IGM aufgrund einer Blitzumfrage in 1 .037 Betrieben im Juni 1995 

2) SZ,vom 21 .  August 1995 

3) Die Zeit vom 7. April 1995 

4) Wirtschaftswoche Nr. 20 von 1 1 . Mai 1995 

5) Die Zeit vom 1 1 .  August 1995 

6) DGB Infonnationen zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 1/1995 vom 28. Februar 1995 

..... ����������--���������-��-· 
IA,..,t�111et1wrerischer Weitblick 

Dieser Beitrag ist wesentlich erweitert (1 2 Seiten) als isw-wirtschaftsinfo extra Nr. 23 erschie
nen. Es beschäftigt sich ausfü hrlicher mit den oben beschriebenen Themen und beinhaltet 
zusätzl iche Grafiken und folgende Bereiche: Abbruch der Lehre, Berufsbildungsbericht der 
Bundesregierung, Entwicklungstendenzen am Beispiel München. 
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190 Spiritualität und Politik 
191 Osteuropa In der · 

Modernisierungsfalle 

FORUM entwfcklungspolllischer Aklionsgruppen 
Buchtslr. 1 4/15, 28195 Bremen 
Tel. 042 1 -32 51 56, Fa� 33 78 1 77 
PGA Hamburg, Sonderkonto FORUM 
BLZ 200 100 20 
Konto 66 69-209 

Verein Wissenschaft & Sozialismus e. V. Frankfurt am Main 

REPRINT 1 & 2: Unsere ersten beiden Publikationen in einem Heft (96 S. , DM 8,-) 
1 Dr. Wolf-Dieter Gudopp: Das Maß der Epoche 
2 Dr. Rainer Eckert: Revolution und Konterrevolution in Deutschland 

30. 6. 1995 : Bundestag beschließt offenen Einttitt in den Krieg in Jugoslawien 
1 .  9. 1995: Tornados der Luftwaffe fliegen ihre ersten Kampfeinsätze 

12 Dr. Wolf-Dieter Gudopp: Auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg (96 S., DM 8,-) 

1995 17 5. Geburtstag und 100. Todestag von Friedrich Engels 
15 Prof. Dr. Eike Kopf: Friedrich Engels (98 S., DM 8d 

Bestellungen richten Sie bitte schriftlich oder telefonisch an: 
J osef Mayer , Trifelsstraß e  6, 60528 Frankfurt am Main, T el. 069 - 67 66 30 

Bitte fordern Sie das Gesamtverzeichnis unserer Publikationen an. 

Z.Citschrift 
für 
Sozialistiscbe 
Politik 
und Wutschaft 

Themen 
1995 
D A S  F O R U M  F O R  O I E  
SOZIALDEMOKRATISCHE LINKE 

Neue Linder • Kapitalismustheorie 
Europäische Linke • Bildungspolitik 
Staat und Demokratie • Mittelmeer 
Sozialökologischer Umbau 
Geld und Macht 
Verkehr und Mobilität 

Kostenloses Probeheft 
bestellen bei : spw-Verlag, 
Schanzenstraße 3 1 , 51 063 Köln 

Medien u n d  Krieg 

Das neue Themenheft ist  da. Mit  Bei
trägen von: 

• Bettina ßastian-ßurgess: Berichter
stattung im Krieg 

• Nicole Ressel: 'Tele-Psychosen' 
Oder: Wie diskutiere ich am Krieg 
vorbei? 

• Arend Wellmann:  Kriegsberichter
stattung in der FAZ und der taz 

• Peter Sass: Bemerkungen zur ' Fehl
walunelimung des Jugoslawienkon
flikts ' · · 

• Maggie Maxton/Kavane llaco: Die 
türkische Zeitung 'ÖzgUr GUndem ' :  
ein lnte1view 

• Peter Steudtner: Fotorep011er in Ex
tremsituationen 

• Michael Herr: Dispatches (An die 
Hölle verraten) 

• Randolph Nikutta:  Elektronische 
Netzwerke in der Friedensarbeit 

Jnhresnbo DM 40,- plus DM 3,- Porto. TI1e
menhcft DM 4,50;  Nonnalhcft DM 3,-; jewei ls 

zuzüglich Porto. Probeheft gratis. 
I nternet: http/ffub46.zedat.fu-bcr 

lin.dc:ß080/-arend/ami.html 
Bezug: Telefon/Fax: (030) 2 1 5  1 0  35 

anti m i l itarismus 
i nformation 

Elßholzstr. 1 1  
1 078 1 Berlin 



Liebe Freundinnen des isw, liebe Förderer und Abonnentinnen, 

das wirtschaftsinfo im vorliegenden report befaßt sich mit dem Problem des Lehrstellenmangels. Die Autorinnen 
Tatjana Fuchs und Hubert Thiemieyer haben dazu auch eine Langfassung geschrieben, die wir - versehen mit 
Grafiken/Karikaturen von Bernd Bücking - als wirtschaftsinfo extra Nr. 23 (DM 4,-) veröffentlicht haben. isw
Förderer erhalten dieses wirtschaftsinfo gratis zugesandt. Es wäre prima, wenn Sie/Ihr zur Verbreitung dieses 
hochaktuellen Themas beitragen würden/würdet. 
Der nächste report hat den "Kasino-Kapitalismus" zum Thema, das nächste wirtschaftsinfo "Umbau des Sozial
systems". "Krise des Sozialstaats - Grenzen des Systems" ist auch das 5. isw-forum überschrieben, das wir 
voraussichtlich Ende Februar oder Anfang März 1 996 durchführen wollen. Näheres dazu (Einladungsflugblatt) 
könnt Thr/können Sie im November erfahren. 

isw-Vorstand und Redaktion 
München, 20. September 1 995 

Abo I Förderer I Spenden / Wiederverkauf 

o Ich abonniere isw-report und isw-wirtschaftsinfo zusammen 
zum Jahresabopreis von 30,- DM incl. Versand. 

o Ich möchte beim isw e.V. Förderer werden. Und zwar mit 
einer monatlichen Spende von „ „ „ „ . „ . „  DM (mind. DM 10,-) 
und erhalte alle Publikationen des isw e.V. kostenfrei zugesandt. 

o Ich möchte über die Veröffentlichungen und die Arbeit des 
isw e.V. informiert werden 

o Ich möchte Wiederverkäufer/in von isw-Heften werden. 
Schickt deshalb pro Ausgabe „ „ „ .  Exemplare an meine Adresse. 

o Ich unterstütze das Projekt isw e.V. mit einer einmaligen 
Spende in Höhe von DM „ . „ „ „ „ „ „  (isw-Konto siehe unten) 

o Schickt mir . „ „ „  Stück isw-Prospekte zur Weiterverteilung 

Name 

Adresse 

��!���-�-��-��-���r_i�·- · · · · · · · ············· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Diese Bestel lung kann Ich Innerhalb von 10 Tagen bei der lsw e.V. widerrufen. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

.l?.����! . . Y.�.��-����r.!� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ich bestelle die nebenstehend angekreuzten Titel 

Name 

Ansch rift 

Untersch rift 

Ausfüllen und senden an: 
isw e.V. Georg Wopfner-Straße 46, 80939 München 
Telefon und Fax: 089-323 1780 
(notfalls Telefon 089-16 95 19 /Fax: 089- 168 94 15) 
Konto: isw e.V. Sparda Bank München, 
Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00) 

Bestellmöglichkeit 
Aus der Arbeit des isw e. V. 

isw-reports (vierteljährlich, DM 5 ,- plus Versand) 

„ „ .  Nr. 5: Krieg um Öl und $-Ordnung (Februar 1991)  

„ „ „  Nr. 9/10: Globalisierung der Märkte (Dez. 9 1), 6 , - + Vers. 

„„ „ Nr. 1 1 :  G-7 - Der Gipfel, diese Weltwirtschaft? (März 92) 

„ . „ .  Nr. 12: Mit Energie ins Treibhaus (Juni 1992) 

„„„ Nr. 13 :  EG - Vom Supermarkt zur Supermacht? (Okt.92) 

„ „ „  Nr. 14: Friedensdividende oder neue Rüstungsrenditen? 
(Januar 1993) 

„ „ „  Nr. 15: Wirtschafts- und Militärmacht EG (April 1993) 
„ „  .. Nr. 16: Wirtschaftsreform in Osteuropa (Juni 1993) 

„„„ Nr. 17: Krieg der Konzerne (September 1993) 

„ „ „  Nr. 18: Energie, Müll, Verkehr (Januar 1994) 

Nr. 19: Alternativen zum Neoliberalismus (Mai 1994) 

Nr. 20: Sackgasse Neoliberalismus · 12 Jahre neokonser
vative Wirtschaftspolitik in der BRD (Juli 1994) 

Nr. 21 : Markt, Umweltschutz, Energiesteuer (Okt. 94) 

Nr. 22: MedienMultis und MultiMedia (Januar 1995) 

Nr. 23 : Kerneuropa • Keim zur Weltmacht (April 95) 

Nr. 24: Arbeit ohne Zukunft? Ref. 4. isw-forum (Juli 95) 

Nr. 25 : 5 Jahre neue Bundesländer (Oktober 1995) 

isw-spezial 

„ . . . . Nr. 1: Kapit.almacht in Deutschland - Vermögensverteilung 
u. wirtschaftl. Machtkonzentration (Aug. 9 1), DM 7 ,- + V. 

„ „ „ Nr. 3: Siemens Bilanz-/Konzernanalyse (April 92) 5,- + V. 

. „ „ .  Nr. 5: Billigstrom für die Großindustrie (Okt. 92) 5,- + V. 
„ „ „  Nr. 6: Reiche Industriestaaten - Arme "3. Welt" 

(April 1993) 5,- + V. 

Nr. 7: Forza Italia - Vorwärts in die Vergangenheit 
(Mai 1994), DM 5 ,- + Versand 

Nr. 8: Strategische Waffenbrüderschaft 
Deutschland-Türkei (April 1995), DM 5,- plus Versand 

isw-wirtschaftsinfo extra 

„„ . Nr. 15: DASA - Zukunftsindustrie/Krisenbranche, 4,- + V. 

. „ „ .  Nr. 17: Standort D (2. überarb. Aufl.), (Mai 94), 5,- + Vers. 

Nr. 20: Lohn-Preis-Profit 1995 - Fakten undArgumente 
zur Tarifrunde (Januar 1995), DM 5,- plus Versand 

Nr. 23: Ausbildung & Übernahme (Sept. 95) DM 4,- + V. 
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