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Wirtschaft Ostdeutschlands:
Deindustrialisierung und zyklische Krise

Wunderglaube
aus: Wirtschaftswoche

Zum dritten Jahrestag der überstönten Einbeziehung Ostdeutschlands in den DM-Wäh
rungsbereich gibt es keinen Raum mehr für illusionäre Erwartungen, eine Angleichung der
ostdeutschen Wirtschaft an die absolute und relative Leistungsfllhigkeit der westdeutschen
ist nicht abzusehen. Mehr noch, die gegenwärtige Wirtschaftslage ist nicht nur durch eine
komplizierte und sehr langfristige Transformations- oder Anpassungkrise gekennzeichnet die allein schon genügend Probleme aufwirft - vielmehr erlebt Ostdeutschland nun auch
erstmals die Auswirkungen einer Rezession, womit, vor kaum drei Jahren, die Akteure der
schnellen politischen Abwickelung der DDR auch nicht rechneten.
"Statt eines Wirtschaftswunders
mußten die Menschen zwischen

Eibe

u n d Oder das blaue Wunder
der Marktwirtschaft erleben."
Ehnar Altvater
Prof. für politische Ökonomie
an der FU Berlin

(Die Zeit, 3.7.93)
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Im Gegenteil, damals prophezeite der offizielle Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den "Aufschwung Ost" zunächst zum Frühjahr 1991,
dann zum Herbst des gleichen Jahres und schließlich, mal müßte er doch einsetzen, für

Ri\ual aufgegeben, die gegenwärtigen wissenschaftlichen Ein

1992. Inzw i schen ist dieses
schätzungen sind realistischer.1

Auch im vierten Jahr nach dem wirtschaftlichen Anschloß Ostdeutschlands an die Bundesre
publik setzt sich dort die Deindustrialisierung fort. Die damit verbundenen sozialen, Vertei
lungs- und vor allem West-Ost Transfer-Probleme haben sich zugespitzt und drängen auf
drastische Veränderungen in der bisherigen Wirtschaftspolitik.
·1·

Noch immer industrieller Niedergang

Natürlich hat sich in den vergangerien drei Jahren eine differenzierte Entwicklung in der
ostdeutschen Industrie vollzogen. Ihr Ergebnis insgesamt ist jedoch ein drastischer Nieder
gang, der sich in vielen wichtigen Zweigen und generell als Beschäftigungsabbau fortsetzt.
Index der Nettoproduktion: Neue Länder einschließlich Ostberlin arbeitstäglich,

Jahr/
Monat

Prod.
Gew.

1991

77,3

1992

78,9

2. Halbjahr 1990 = 100

Verbr.Gew.

N.-uG.

Gew.

Invest.güterprod.

66,1

56,2

69,7

90,7

75,9

99,7

64,6

50,7

73,9

94,3

78,5

128,7

Verarb.

mittel

Grd.-u.Prod. BaugilterGew. Gew.

1993
Januar

73,4

58,0

43,5

74,3

86,6

70,0

110,0

Februar

71,2

61,1

49,2

75,2

84,9

70,2

97,6

Quelle: Statisches Bundesamt Wiesbaden, Wirtschuft und Statistik, Heft 5/1993, S. 318*

Um diese Zahlen richtig zu werten, muß beachtet werden, daß die ostdeutsche Industriepro
duktion im zweiten Halbjahr 1990, das von der offiziellen Statistik als Ausgangsniveau für
die Entwicklung im einheitlichen deutschen Wilhnmgsgebiet angesetzt wurde, unter dem
Ansturm der westlichen Konkurrenz bereits auf die Hälfte ihres Standes von 1989 gefallen
war. Die ostdeutsche Industrie erzeugt gegenwärtig mithin etwa ein Drittel des Volumens
von 1989. Um so erschreckender die Tatsache, daß im Jahre 1992 die Produktion im
ostdeutschen verarbeitendenGewerbe gegenüber dem Vorjahr nocheinmal um 2.3 vH sank.
Der minimale Zuwachs im Produzierenden Gewerbe insgesamt um 2,1 vH ergibt sich nur
durch die relativ günstige Entwicklung der Bauwirtschaft, die das ebenfalls sehr niedrige
Niveau des zweiten Halbjahres 1990 um knapp 30 vH übertraf und damit auch noch immer
weit unter ihrer Leistung von 1989 blieb.
Das ganze Ausmaß dieser katastrophalen Deindustrialisierung wird jedoch erst deutlich,
wenn die mit dem allgemeinen Niedergang verbundenen strukturellen Wandlungen der
ostdeutschen Industrieproduktion betrachtet werden. Der Produktionseinbruch erfaßte die
einzelnen Industriezweige keineswegs gleichmäßig.
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Industrie baut ab
1990, also den Tiefpunkt des Niedergangs, zu überschreiten.
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Das sind: (2. Hj. 1990

=

100)

Mineralölverarbeitung
Stahl- u. Leichlmetallbau, Schienenfahrzeuge
Herstellung von Eisen-, Blech- u. Metallwaren
Druckerei und Vervielfältigung
Herstellung von Kunststoffen

131,9
140,3 Z)
121,1
142,3
110,5

Es handelt sich hierbei um Zweige, die vorwiegend für den regionalen Bedarf produzieren.
Dazu zählen auch die Branchen für Nahrungs- und Genußmittel, denen es jedoch nicht

gelang, das Niveau nach dem tiefen Absturz im zweiten Halbjahr 1990 zu halten, ihre
Talfahrt setzte sich vielmehr fort.

Am tiefsten aber stürzte die Produktion in jenen Zweigen, die das technische Niveau einer
Volkswirtschaft, ihre Produktivität und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit wesentlich
bestimmen. Hierbei handelt es sich zugleich um Zweige, die das hohe Qualifikationspotenti
al der ostdeutschen Industriebeschäftigten repräsentieren.
Es sind: (Index 1992, 2. Hj 1990 = 100)
Maschinenbau
Schiffbau
Elektrotechnik
Feinmechnik, Optik, Uhrenherstellung
Büromaschinen, EDVA
Herstellung von Musikinstrumenten

32,6
35,0
47,8
29,1
20,2
35,5

Auch die großen Zweige der klassischen Konsumgüterindustrien befmden sich noch immer
im Niedergang, wie z.B. die Herstellung von Schuhen (22,5), von Textilien (32,1) und von

Bekleidung (25,8) 3)
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Ein Industriezweig dessen Produktion auf etwa 25 vH des Standes vom zweiten Halbjahr
1990 gefallen ist, dies sei hier noch einmal vermerkt, liegt damit etwa zwischen 10 bis 15
vH seines Produktionsaustoßes zur Zeit vor der DM-Einführung.
Die Transformationskrise hat damit der ostdeutschen Industrie eine Struktur besehen, wie
sie in rückständigen Entwicklungsländern typisch ist.
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Industriestruktur
Anteile am Umsatz v Bergbau u. Verarbeitendem Gewerbe, in vH

2.Hj.l990
Bereich

l.Hj.1992

NBL

Bergbau
Grdst.- u. Prod.-Güter

l.Hj. 1992
ABL

8,8

8,1

1,4

21,7

23,6

25,8

Investgüter

43,2

36,7

47,7

Verbrauchsgüter

10,8

11, 1

13,7

Nahrung u.Genuß

15,4

20,5

11,4

Quell�

Berechnet

nach 11Zur wirtschaftlieben und sozialen Lage in den neuen B1mdesländem",

Statistisches Bundesamt, Ausgaben 1991 und 1992.

Der hohe Anteil des Bergbaus in Ostdeutschland ist ein Relikt aus der DDR-Vergangenheit,
in der ohne ökologische Rücksichten eine devisensparende Eigenversorgung mit EnergietJä
gem (Bmunkohle) betrieben wurde. Die anderen Strukturverschiebungen aber kommen auf
das Konto der Tmnsfonnationskrise.
Die Rezession als zusätzliche Bürde

Im Jahre 1992 geriet die westdeutsche Wirtschaft in eine zyklische ÜbeqJroduktionskrise.
Gegenüber 1991 lag das Produktionsvolumen des Verarbeitenden Gewerbes um 2,1 vH
niedriger darunter im investitionsgüterproduzierenden Gewerbe um 3,3 vH, im verbmuchs
güterproduzierenden um 3,0 vH und in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie um 1,6 vH.
Der Maschinenbau, als sehr konjunktumbhängige Bmnche verminderte seine Fertigung
um
·
6,4 vH, die elektronische Industrie gar um 29,1 vH.
Gegenwärtig spricht einiges dafür, daß diese Rezession die bisher tiefsten Produktionsein
brüche der Nachkriegsentwicklung bringen könnte. Eine derartige Krise muß sich negativ
auf das ostdeutsche Wirtschaftsgebiet auswirken. Der ostdeutsche Maschinenbau verzeich
nete 1992 gegenüber dem Vorjahr nocheinmal einen Produktionsrückgang von 34,8 vH, der
z.T. auf die zyklische Krise zurückzuführen ist. Hier bestlltigt sich zugleich die Erfahrung,
daß zyklische Rückschläge am härtesten die schwächsten Unternehmen und Regionen tref
fen.
Ohne Überwindung der gegenwärtigen Rezession in Deutschland, ist folglich auch kein
Aufschwung in Ostdeutschland zu erwarten. Im Gegenteil, die zyklischen Schwierigkeiten,
je länger sie anhalten, werden auch jene ostdeutschen Industriezweige erfassen, die z:Z.
noch für den konsumtiven Nachholbedarf regional beschränkte Märkte bedienen. Die
schwerwiegendste Auswirkung aber hat die Rezession auf den weiteren privaten Kapital
transfer von West- nach Ostdeutschland. Wenn die Kapazitäten im Westen nicht ausgelastet
sind, sieht sich kein westlicher Investor veranlaßt, weitere in Ostdeutschland zu errichten.
Die ostdeutsche Tmnsformationskrise zusammen mit der geswntdeutschen Rezession bela
sten die weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Ost- und Westdeutschland mit
risikovollen, schwer tilgbaren Hypotheken.
Tiefe Disparitäten statt Angleichung

Infolge der Tmnsfonnationskrise sind bisher rund zwei Millionen Arbeitsplätze in der ost
deutschen Industrie verloren gegangen. Während in diesem Wirtschaftsbereich noch 1989
4
über 200 Beschäftigte je 1.000 Einwohner arbeiteten, waren es 1992 nur noch 60. > Dieser
enorme Rückgang ist jedoch noch nicht zum Stillstand gekommen. Im Gegenteil, alle Befra
gungen von Unternehmen signalisieren, daß weitere erhebliche Entlassungen erfolgen. Erst
ab 1994, so schätzen die Manager der industriellen Unternehmen, könne sich die Beschäfti
gung wieder stabilisieren.
Schrumpft jedoch die Industrie in solchen Dimensionen, so ist kein anderer Wirtschaftsbe
reich in der Lage, die ausfallende Beschäftigung und die damit verbundenen Wachstums
und Einkommensverluste auszugleichen. Die Unterschiede in der Produktivität, im Einkom
mens- und damit auch Lebensniveau der Bevölkerung zwischen Ost- und Westdeutschland
sind folglich vorerst nicht abzubauen, die Illusion von einer relativ schnellen Angleichung
ist an der Realität der Marktverhältnisse gescheitert.
Die Folgen sind schwere Belastungen für die Deutschen insgesamt. Eine dieser Bürden ist
das aufklaffende Defizit der Bundesanstalt für Arbeit. Die hohe ostdeutsche Arbeitslosigkeit
und das relativ niedrige Einkommensniveau der Beschäftigten hat zu einem kmssen Mißver
hältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben der Bundesanstalt in den neuen Ländern geführt.
Den 1992 in Ostdeutschland erzielten Einnahmen aus BeitJägen und Umlagen in Höhe von
3,3 Mrd. DM standen Ausgaben für die verschiedenen Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik
(Arbeitslosengeld, ABM, berufliche Förderung) im Umfange von rd. 46 Mrd. DM gegenlsw-wirtschaftsinfo Nr. 13
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über. Das ergibt ein Defizit von 42,7 Mrd. DM. Es überstieg den Überschuß der Einnahmen
in W tdeutschland über die dort zu leistenden Zahlungen (2 5 ,9 Mrd. DM) um rd 17 Mrd.
DM. Diese Lücke wird weiter aufklaffen, weil die Arbeitslosigkeit in Ost- und West
deutschland ansteigt. Die Bundesregierung sucht dieses Problem durch Leistungskürzungen
zu lösen; Arbeitslose sollen weniger Unterstützungen erhalten, ABM-Stellen vermindert,
Ausbildungsmaßnahmen zusammengestrichen werden.

�

,.-------::::-:-::--:-:�--:--:-, Zu den aufgelaufenen Hypotheken in Reaktion auf die ostdeutsche Tmnsformationskrise

aber zählen nicht nur die DefiZite der Bundesanstalt für Arbeit. Das ganze öffentliche
Finanzsystem ist betroffen, den SteuerausUUlen infolge der Tmnsformationskrise und der
Rezession stehen wachsende Ausgaben und entsprechende Defizite gegenüber.
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Große Summen, weit mehr

als

die Leistunogen der Bundesanstalt, verschlingt die Wirt-

scbaftsförderung für Ostdeutschland, also die Vielzahl, schwer zu überschauender Zuschüs
se für Investitionen und Innovationen, für Unternehmensgründungen und Liquiditätshilfen
aus den verschiedenen Fördertöpfen vor allem der Bundesministerien und der Länderhaus
halte. Diese Förderausgaben werden für 1992 auf rd 50 Mrd. DM geschätzl

Sie sind prinzipiell notwendig, weil die Währungsumstellung die ostdeutschen Unternehmen
ohne fmanzielle Reserven in die Konkurrenz auf die Märkte warf. Sie wurden vielmehr mit
hoben Schulden aus der DDR-Vergangenheit belastet, die sie nun in DM, wenn auch abgewertet, zu bedienen haben.Damit sind sie neben der technischen Rückstlindigkeit gegenüber
ihren westlichen KoRkurenten zusätzlich fmanziell stark benachteiligt Die Vermögensrech
nung der Deutschen Bundesbank weist dies aus, wenn sie ermittelt, daß die westdeutschen
Prodnktionsuntemehmen im Jahre 1992 rd 77 vH. ihrer Bru investitionen mit Eigenfinan
zierungsmittel bestritten, die ostdeutschen aber nur 17 vH. Sie sind folglich auf Kredite
und öffentliche Fördermittel angewiesen, ohne die sie nicht existieren und investieren könn
ten. Diese Abhängigkeit von finanziellen Transfers wird noch viele Jahre anhalten und
riesige Summen an Subventionen erfordern.

!W

Die weggebrochene industrielle Basis der ostdeutschen Wirtschaft widerspiegelt sich nicht
nur in dem wachsenden Bedarf an finanziellen Tmnsfers. Die Kehrseite dieser Entwicklung
ist auch an den Warenbeziehungen zwischen Ost-und Westdeutschland abzulesen, die
höchst unausgewogen verlaufen.

Diese Bilanz der Warenbeziehungen bestätigt die bereits oben getroffene Feststellung, daß
die ostdeutsche Wirtschaftstruktur der von rückstllndigen Entwicklungsländern gleicht. Sol
che Analogien sind:

e Große Defizite in der Handelsbilanz; aus Westdeutschland flossen über sechsmal mehr
Waren in die neuen Länder, als sie selbst liefern konnten.

e Ungünstige Struktur der Lieferungen; nur gut ein Viertel der ostdeutschen Lieferungen
entfielen auf Investitionsgüter, während es bei den westdeutschen über die Hälfte waren. Ein
sehr großer Anteil der ostdeutschen Lieferungen bestand dagegen aus Nahrungs- und Ge
nußmitteln, die in der Regel unter hartem Konkurrenz- und Preisdruck stehen sowie ein
relativ geringes innovatives Potential repräsentieren.
Innerdeutseber Warenverkehr- August

Insgesamt

1992 bis Januar 1993

Lieferungen aus den ABL

Bezüge aus den NBL

Mio.DM

vH

Mio.DM

vH

33457

loo

5 147

100

26,7

darunter:
Investgüter

17 810

53,2

1 374

V erbrauchsgUter

3 5 03

10,5

5 18

10,1

Nu. G.-mittel

5 949

17,8

1177

22,9

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Statistischer Wochendienst, Hefte 1, 12, 23/1993, jeweils S. 16
Die ''Einkaufsoffensive" der westdeutschen Industrie, vom BDI inspiriert, wird diese Dispa
ritäten kaum mildern, zumal die gwegenwärtige Rezession auch objektiv dieser Absichtser
klärung enge Grenzen setzt. Eher ist damit zu rechnen, das weitere ostdeutsche Unterneh
men der Konkurrenz erliegen und ihre bisherigen Marletanteile westdeutschen Produzenten
zufallen. Eine Minderung des negativen Saldos der Lieferbeziehungen ist mithin noch am
wahrscheinlichsten infolge sinkender Nachfrage der ostdeutschen Käufer.
Das ganze Ausmaß der gegenwärtigen wirtschaftlichen Disparitäten

im Verhältnis zwischen

Ost- und Westdeutschland widerspiegelt die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für 1992.
Danach wurde der gesamte letzte inländische ostdeutsche Verbraueh nur zur Hälfte aus
inländischer Produktion, dem Werte nach, gedeckt; rd die Hälfte dessen was verbraucht
wurde, mußte folglich über Transfers einfließen (vor allem private Kapitalanlagen) bzw
(soweit es sich um Subventionen und Sozialleistungen handelte) zugeschossen werden, eine
Situation die auf Veränderung drängt.
-4-
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Überaus komplizierte Anforderungen an die Wirtschaftspolitik.

Die gegenwärtige Wirtschaftslage Ostdeutschlands erfordert gebieterisch eine Veränderung
der bisherigen, völlig erfolglosen Wirtschaftspolitik, vor allem· auf Bundesebene. Diese
Erkenntnis drängt sich aus den Folgen der empirischen Entwicklung zwingend auf. Sie
widerspiegelt sich auch in den Versuchen der Bundesregierung, die aus dem Ruder laufende
Staatsverschuldung wieder unter Kontrolle zu bringen, was mit "Umbau des Sozialsystems"
oder "Sparregime" umschrieben wird. Ohne darauf einzugehen, ist jedoch klar, damit wird
nur versucht, an Symptomen zu kurieren, die Krankheit selbst ist nicht zu überwunden.
Das kann nur geschehen, wenn in Ostdeutschland eine leistungsfähige, international wettbe
werbsfähige Industrie entsteht, die sich eigenständig dynamisch entwickelt, statt am Tropf
westdeutscher Transfers zu hängen. Bei den oben skizzierten Ausmaßen des Niedergangs
wird dafür eine Frist von mehr als zehn Jahren norwendig sein in der nach wie vor umfanrei·
ehe öffentliche Subventionen aus Westdeutschland ebenso unabdingbar sind wie private
westliche Kapitalzuflüsse. So unverzichtbar weitere hohe finanzielle Transfers nach Ost·
deutschland auch sind, stellt ihre Finanzierung dennoch nicht das schwierigste Problem der
Wirtschaftspolitik dar. Es ergibt sich viehnehr aus anderen herangereiften Zusammenhängen
auf die endlich reagiert werden müßte.
Es kann heute nicht mehr darum gehen industrielle Produktion schlechdtin zu entwickeln
und zu fördern. Selbst wenn in Ostdeutschland hoch produktive, international wettbewerbs
flihige Kapaziläten entstehen, wie z.B die neuen Werke von Opel in Eisenach oder von VW
in Zwickau, können dies Investitionen in eine falsche Richtung sein und dies aus verschiede
nen Gründen, die vielfach gegenwärtig noch nicht eindeutig zu erkennen und zu bestimmen
sind.
Die ostdeutsche Industrie, und dies gilt zugleich auch für die westdeutsche, muß sich auf
folgende Herausfordernngen einstellen:

e Sie muß sich den dringendsten ökologischen Zwängen anpassen, also drastisch ihren
Energie- und Rohstoffbedarf sowie ihren Abfall und Schadstoffausstoß vermindern. Z.Z. ist
noch nicht deutlich in welchen Dimensionen dieser ökologische Umbau erfolgen muß und
welche invesiiven Ressourcen er erfordern wird. Die akute Krisensituation hat vielmehr
dazu geführt, daß diese entscheidenden Probleme der weiteren wirtschaftlichen und gesell·
schaftliehen Entwicklung aus dem öffentlichen Bewußtsein verdrängt wurden. Hoffentlich
gibt es kein böses Erwachen, wenn bestimmte Folgen der Umweltzerstörung und des Raub
baus an den natörlichen Ressourcen massenhaft spürbar werden. Hoffentlich verbleibt dann
noch Zeit, darauf reagieren zu können, um Katastrophen zu verhindem oder zumindest
einzudänunen; das sind die bangen Schlußfolgernngen aller einschlägigen Untersuchungen
zu diesen Problemen, ob von Al Gore, dem USA·Vizepräsidenten, dem Club of Rome oder
den Nobelpreisträgern in ihrem Appell an die MenschheiL
e Die ostdeutsche Wirtschaft muß in eine neuartige Brückenfunktion nach Ost- und Süd·
. ost-Europa hineinwachsen. Ohne eine enge gegenseitige Verflechtung der wirtschaftlichen
Res59urcen und industriellen Kapazitäten können sich die Länder und Völker Osteuropas
nicht in zurnutbaren Fristen und V erbältnissen entwickeln, fmden sie nicht den Anschluß an
moderne Lebensverhältnisse. Schon jetzt drängen russische, po!nische, tschechische Produ·
zenten auf den deutschen Markt, die ihre Erzeugnisse, qualitativ gleichwertig gegenüber
entsprechenden westlichen, für ein Viertel bislang gar ein Zehntel der Preissumme anbieten,
die deutsche Unternehmen kalkulieren müssen. Das Problem ist nicht über Abschottung zu
lösen, hier muß eine sinnvolle Arbeitsteilung erfolgen, die beiden Seiten V orteile erschließt.
Natürlich ist dies leichter gesagt als getan.
e

Die ostdeutsche Wirtschaft muß sich natürlich dem Wettbewerb zwischen den Industrie·
Iändern auf dem Weltmarkt stellen. Auch hier vollziehen sich z.Z. Umwälzungen mit denen
sie mithalten muß. Da Produkt- und Technologieinnovationen in atemberaubendem Tempo
erfolgen, hat sie nur eine Chance, mit hoch PuB-intensiven Erzeugnissen (dies gilt auch
gegenüber Osteuropa). Das aber ist die eigentliche Achillesferse der ostdeut-;chen Unterneh·
men. Die Transformationskrise hat mit verheerender Wucht gerade die Industrieforschung
getroffen und nahezu zerstört.
Arbeiten in der westdeutschen Industrie gegenwärtig von 100 Beschäftigten sieben an For·
schungs· und Entwicklunngsaufgaben, ist es in der ostdeutschen gerade einer. Die ostdeut·
sehen :Unternehmen verfügen z.Z. auch nicht über die für Innovationen erforderlichen Vor·
ausetzungen wie gesicherte Märkte, längerfristige Strategien und nicht zuletzt finanzielle
Reserven für die erforderlichen Experimente, Nullserien, Umrüstungen und Markteinfüh·
rungskosten.

e

Eine längerfristige, sehr aufwendige öffentliche Förderung gerade der ostdeutschen Indu·
strieforschung zählt also ebenfalls zu den unverzichtbaren Aufgaben der Wirtschaftspolitik,
wenn sie es ernst meint mit dem "Aufschwung Ost".
Schließlich sei hier noch ein wichtiges soziales Problem genannt auf das sich die öffentliche

Wirtschaftspolitik einzustellen hat. Es ist nicht zu erwarten, daß in absehbarer Zeit, selbst
wenn eine industrielle Belebung erfolgte, sich die Zabl der Arbeitslosen verringern wird;
dies gilt auch voll fflr Westdeutschland.
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Im Gegenteil, die Anzahl der Albeilsuchenden wird weiter zunehmen und es wird urunög
lich sein, ja es ist aus vorwiegend ökologi�'Chen Gründen auch gar nicht wünschenswert, sie
mit gewerblichen, international wettbewerbsfähigen Albeitspiätzen zu versorgen. Die Ge
sellschaft steht hier vor einem neuen Problem auf das neue Antworten gefunden werden
müssen. In der wissenschaftlichen Diskussion ist die Schaffung einer wachsenden Anzahl
vollwertiger Arbeitsplätze mit nichtkommerziellem, gemeinnützigem Charakter. Dafür gäbe
es reichlich Aufgaben, etwa in der Infrastruktur (Umweltsanierung, Wohungsbau) im Kul
tur-, Gesundheits- und Sozialbereich. Außerordentlich problematisch und umstritten ist da

gegen die Finanzierung derartiger Albeitsplätze sowie die Frage, ob solche Arbeitsplätze,
wenigsten teilweise, sich selbst tragend gestaltet werden könnten.
Diesen neuartigen Herausforderungen schlägt die Bundesregierung mit ihren Abstrichen an
den AB-Maßnahmen direkt ins Gesicht.
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Diese Skizze einiger der Herausforderungen vor denen die Wirtschaftpolitik heute steht,
verdeutlicht, wie schwierig es sein wird, darauf adäquate Antworten und Handlungsstrate
gien zu fmden. Das die gegenwärtige Bundesregierung weit entfernt von solchen Einsichten
und Konzepten sich befmdet ist offensichtlich. Ihr Kurs, die Rechnung der ve1fehlten bishe
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Protestierende Ost-Metaller

.....

rigen Wirtschafts- und Sozialpolitik den Schwächsten in der Gesellschaft zuzuschieben,
wird weder die ostdeutsche Wirtschaftslage sanieren noch das politische Klima in Deutsch
land erträglich. gestalten. Zu befürchten steht vielmehr eine weitere Zunahme sozialer Span
nungen mit unberechenbaren Folgen.
R.K., Berlin, 2 3.06.1993
I) So schreibt z.B. das ifo-hutitul: nym dritten Jahr seit der deutschen Vereinigung ist die Llge der ostdeutschen
Ein rieb a elbst tragender Aufschwung ist noch nicht in Gang gekommen."
S. A 14) D.u DIW kommt zusammen mit dem IfW llllf
folgende Wertung: "Der Zustand der ostdeutschen Wi rtsch aft ist unverändert krüiscb." (DIW-Wochenb ericht,
Wirtschaft unverändert kritisch...

(IFO-Wirtachaf!Skonjungtur, Mönche!, Nr 4/1993,

Bcrlin, Nr 13/1993, S. 132)
2) Stahl- und Leichtmetallbau ist Zulieferer der Bauwirtschaft und so anderem Wachstum beteiligt. de r Scbienen
fahrzeugbau, den die Statistik hiermit aggregierte, verfügte noch über Hermis-verbürgte Oslaufträge.
3) "Aber noch wird das Bild vom Niedergang in der Industrie bestimmt. In einzelnen Zweigen, wie in de r Stahl
industrie, im Maschinenbau oder de.- Textilindustrie, spitzt. sich die Lage immermehr zu." (DIW-Wochenbericht
a.a.O.)

4) Siebe' ifo-Wirtachaflskonjunklur, München, Nr4/1993, S. A !S

5) Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, Fraokfurt/Main, Mai 1993, VIII. Öffentliche Finanzen, Tab. 14.
6) Deutscho Bundesbank, Momatsberichl, Frankfurt/Main, Mai 1993, S.27

z.

Nr.

12, Dezembsr '92: Zusammenbruch das
Realsozialismus: Annäherungen {I)

Nr.

13, Mlrz '93: Alta Granzen • naua Ular:
Galllarkschallslragan • Zusammenbruch das
Realsozialismus: Annäherungen (II)

Nr.

Gemelnnlitzlger Vereln

Wissenschaft & Soziallsmus e.V.
Frankfurt am Maln

soziale Revanche trilll Ost und West
Die Fasobi- werden slärker im Land. Und deulsche Scldaoen sieben.
schon wieder einmal, in anderen Lindern.

Die DDR wird platt gernacbl. Die

Rattona/itdt, Dialektik, Marxismus sind deshalb for weltanschauliche
Orientierung der Llnün unverzlchtbar - mehr denn je

14, Juni '93: Zusammenbruch des
Realsozialismus: Ursachen und
Konsequenzen: Annlherungen (111)
Nallonallsmus und Linke

u.a.

Nr.

Und mit einer del' letzten Al'beltBII von Manfred Kossok. Leipzig:

Georg Kubik

Nr. 15, Septamber '93: Macht und Herrschalt
Im Metropolenkapllall•mu• beute

16, Dtlzember '93: Sozialismus:
Erlabrungan • Konzeptionen • Diskussionen.
Erste Zwischenbilanz na.:h dam Crash

Nr.

17, Mlrz '94: Anthropaloglscha l.Dcka

Im

Marxismus?
176-256 Seiten
Bezug: Buchhandal (ISSN 0940·0646) oder direkt
z •• Vertrleb, K61nar Sir. 66, 80327 Franklur!IM. 1,
Tal. (069)7392934

Zwei Stuttgarrer ArrJe gegen§ 218
Dr. Hont Thelsseo)
Januarl993170 Seilen I DM S.-

[Mit einem aktuellen Interview mit

Mleo I Gudopp
Ko11ok/Habn

75 Jahu OAtoberrevo/utlon ln Rußland
Januar 1993/70 Seilen /DM S.·

Und dazu:

Das Geoamtverzclchnls der Publikationen des

Bestellungen

schriftlich oder mlefonlsch an:

Einzelpreil: 15 OM. Abonnament: 45 OM (4 Hefte/Jahr}
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arbeitet unser Verein. Auch mlt seinen neuesten Publikationen,
mit der Arbeit eines Er.furtel' Wissenschaftlers:

Dafilr

Josef Mayer, Trlfd-. 6, 6000 FraaldUrt/M 71, Tel.

VW&ll

069-676630
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