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Karl Mai/Klaus Steinitz 

Probleme selbsttragender Wirtschaftsentwicldung 
und weiteren Niveauangieichung der neuen 
Bundesländer 

Die Perspektive der ostdeutschen Region innerhalb Deutschlands und der EU 
ist eng verknüpft mit der Problematik ihrer selbsttragenden wirtschaftlichen 
Entwicklung im Zusammenhang mit der Erhöhung ihrer ö.konomischen Lei
stungsfähigkeil und weiterer Ost-/West-Angleichung. 

1. Stand und Probleme der Erhöhung der ökonomischen Leistungsfä-
higkeit der neuen Bundesländer l) 

Im "Herbstgutachten 1999" der sechs führenden Wirtschaftsforschungsinsti
tute wird ein ernüchterndes Fazit des deutschen Vereinigungsprozesses gezo
gen. "Die ostdeutsche Wirtschaft befindet sich im zehnten Jahr nach der Ein
führung der Marktwirtschaft in einer hartnäckigen Schwächephase. Pro Kopf 
der Bevölkerung gerechnet, verharrt die nominale Wertschöpfung seit 1996 
bei 57 vH des westdeutschen Niveaus ... An uiesem Gesamtbilu wird sich 
auch im Prog-nosezeitraum nicht viel ändern." 2

) 

Die Resultate der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den neuen 
Bundesländern seit der Währungsunion und der Vereinigung sind sehr wider
sprüchlich. Auf der einen Seite stehen wichtige Ergebnisse bei der Erneue
rung und Modernisierung des Anlagevennögens, der Erhöhung der Lei
stungsfähigkeit der technischen Infrastruktur, der Sanierung und Modernisic
rung der Bausubstanz der Städte, insbesondere der Wohnungen, sowie auch 
Fortschritte im Umweltschutz. Von 1990 bis 1999 wurden in die ostdeutsche 
Wirtschaft insgesamt Anlageinvestitionen in Höhe von 1,4 Billionen DM 
getätigt, hiervon rund 20 vH durch die öffentliche Hand vor allem für die Be
reiche Verkehr und Post(felekom. Die Investitionen stiegen von 91 Mrd. DM 
1991 auf fast 200 Mrd. DM 1995. Die Kapitalausstattung der geschrumpften 
Arbeitsplätze im Unternehmenssektor hat sich seit 1991 verdoppelt und liegt 
bei 200.000 DM je Arbeitsplatz (1997)3l. Nach Angaben des ifo Instituts für 

' V gl. hierzu u.a.: Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in 
Ostdeutschland, 19. Bericht, DIW Berlin, lfW Kiel, !WH Halle, IWH-Forschungsreihe 
5/1999; DGB-Informationen zur Wirtschafts- und Strukturpolitik, Nr. 2/2000; Klaus 
Steinitz, Aufschwung Ost? Ergebnisse, Probleme, Perspektiven, Pankower Vorträge, 
Helle Panke, Heft 13, Berlin 1998 

2 Vgl. Wochenbericht des DIW, Nr. 43-44/99, S. 807 
3 Gesamtwirtschaftliche und Unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland, 

a.a.O. S.l9 
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Wirtschaftsforschung wird im produzierenden Gewerbe Ost eine Kapitalin
tensität von 85 vH des Weststandes erreicht (1997).4

) Die realen Arbeitsein
kommen und Renten sind beträchtlich gestiegen. Die Versorgung mit Waren 
und Dienstleistungen und die Reisemöglichkeiten haben sich grundlegend 
verbessert und angeglichen. 

Auf der anderen Seite vollzog sich in Ostdeutschland vor allem infolge der 
verfehlten Transformationsstrategie ein historisch einmaliger Vorgang der 
Liquidierung wirtschaftlicher und wissenschaftlich-technischer Potentiale 
sowie der Beseitigung von Arbeitsplätzen. Gegenüber 1989 gingen bis zum 
jeweiligen Tiefpunkt das Bruttoinlandsprodukt (ßiP) um fast 40 vH, die In
dustrieproduktion um zwei Drittel und das Forschungspotential um mehr als 
80 vH, auf weniger als ein Fünftel, zurück. Von 1989 bis 1998 verringerte 
sich die Anzahl der Arbeitsplätze um mehr als ein Drittel, in einigen Regio
nen sogar um fast 50 vH. 1989 gab es in der DDR 9,86 Millionen Erwerbstä-

Fünf Jahre später waren in den neuen Bundesländern nur noch 6,33 
Millionen Menschen erwerbstätig (Erwerbstätige im Inland) 1998 waren es 
6,06 Millionen.5l "Die Beschäftigungslücke in Ostdeutschland übersteigt alle 
Erwartungen es fehlen rund 2,7 Millionen wettbewerbsfähige Arbeitsplät
ze", wird von den Autoren einer Studie (1998) hervorgehoben.6l Es gibt kaum 
noch industrielle Großbetriebe. Der Anteil der Beschäftigten, die in Betrieben 
der Industrie mit über 1000 Beschäftigten arbeiteten lag 1989 in der DDR bei 
über 60 vH, 1998 in den neuen Bundesländern bei 10 vH (alle Bundesländer 
32 vH).7

J Das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt (ßiP) von 1989 (in Preisen 
von 1991) wurde bis 1999 gerade wieder erreicht, der Produktionsausstoß der 
Industrie liegt noch weit unter dem Stand des letzten DDR Jahres. Der bishe
rige Saldo der wirtschaftlichen Entwicklung in Ostdeutschland ist insgesamt 
noch immer negativ. 

Die ostdeutsche Wirtschaft weist Ende der neunziger Jahre grundlegende 
Mängel und strukturelle Defizite auf, die die Chancen der weiteren wirt
schaftlichen Annäherung an das Westniveau von Produktivität und Einkom
men und des Übergangs zu einer selbsttragenden wirtschaftlichen Entwick
lung entscheidend schmälern: Die tiefen Disproportionen der ostdeutschen 
Wirtschaft werden deutlich, wenn ihre Anteile an wichtigen Indikatoren der 
gesamten Bundesrepublik betrachtet werden (vgl. Tabelle 1). 

4 ifo-Schnelldienst Nr. 31/98, S. 19 
5 Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland, 

a.a.O. S. 23 
6 Ulrich Pfeiffer/Harald Simons, Wirtschaftliche Entwicklungsdefizite und Entwicklungs

strategien für Ostdeutschland, Gutachten der Friedrich-Ebert-S!iftung, Berlin1998, S. 7 
7 Statistisches Jahrbuch der DDR '90, Berlin, 1990, S. 161; Statistisches Bundesamt Wies

baden, Fachserie (FS) 4, Reihe (R.) 4.2.1, 1998 
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Tabelle 1 
Anteile der neuen Bundesländer an Deutschland insgesamt 1997/98 
(in 

Erwerbstätige 18 
Arbeitslose- registrierte 31 
Arbeitslose registrierte und verdeckte 36 
BIP, in jeweiligen Preisen 11 
Industrie (Umsatz) 7 
Maschinenbau (Umsatz) 5 
Elektrotechnik (Umsatz) 5 
&~rt 4 
F&E-Aufwand Wirtschaft 5 

Quelle: Jahresgutachten 1998/99, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung; Wirtschaftsdaten Neue Uinder, BMWi; Statistisches Jahrbuch 
der Bundesrepublik Deutschland 1997; eigene Berechnungen 

Wesentliche Merkmale der ostdeutschen Wirtschaft sind: 

1./hre Wettbewerbsfiihigkeit ist noch zu sclnvach bzw. mangelhaft, vor allem 
auf den überregionalen und äußeren MärkteJt. Bei einem Anteil der neuen 
Länder am BIP Deutschlands von l1 vH und am Umsatz des verarbeitenden 
Gewerbes von 7 vH beträgt der Anteil am Export Deutschlands nur 4 vH. Die 
Probleme der Etweiterung des Absatzes der Erzeugnisse und Dienstleistun
gen sind neben der defizitären Größenstruktur der ostdeutschen Unternehmen 
insbesondere auf die unzureichende Entwicklung der Innovationspotentiale 
vor allem der Industrie, auf Schwächen im Marketing und auf teilweise über
höhte Kosten zurückzuführen. In den neuen Uindern sind je 1000 Erwerbstä
tige nur ein Drittel so viele in FuE tätig wie in den alten Ländern. Im Osten 
sind etwa 70 vH des FuE-Personals in kleinen und mittleren Betrieben 
(KMU) Betriebe die weniger als 500 Beschäftigte haben - konzentriert und 
nur 30 vH in Großbetrieben. In Westdeutschland sind diese Relationen um
gekehrt 15 vH in KMU, 85 vH in Großbetrieben. 90 vH aller FuE betrei
benden Betriebe der neuen Bundesländer sind von öffentlichen Fördermitteln 
abhängig. Der Anteil der Fürdermittel an den Gesamteinnahmen wirtschafts
naher Forschungseinrichtungen ist zwar in den letzten Jahren zurückgegan
gen, beträgt aber immer noch durchschnittlich 50 vH. Der Anteil der for
schungsintensiven Zweige an der Industrieproduktion liegt mit 30 vH be
trächtlich unter dem entsprechenden Anteil in den alten Bundesländern mit 
50 vH. Der Anteil FuE-intensiver Industrien der neuen Länder am entspre-
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ehenden Export Deutschlands liegt noch um einen Prozentpunkt unter dem 
sehr niedrigen Anteil der neuen Länder am Gesamtexport Deutschlands.8J 

2. Die Akkumulationsfähigkeit der ostdeutschen Wirtschaft ist unzureichend 
und in hohem Maße von äußeren Investitionsquellen abhängig. Nach vorlie
genden Untersuchungen kamen in den neunziger Jahren zwei Drittel bis drei 
Viertel aller Investitionen aus den alten Ländern (Unternehmen und öffentli
che Hand) oder aus dem Ausland. Daran hat sich bisher kaum etwas geän
dert. 

3. Es besteht eine große Kluji zwischen dem hergestellten und dem verwen
deten BIP der ostdeutschen Länder. Darin äußert sich eine hohe Abhängig
keit von öffentlichen Finanztransfers, vor allem für Sozialleistungen (Ar
beitslosengeld, Renten u.a.), für Arbeitsmarktpolitik und Investitionsförde
rung sowie zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der Verwallungen in den 
Ländern und Kommunen. Während das originär in den neuen Bundesländern 
erzeugte BIP je Einwohner ebenso wie das darauf beruhende erwirtschaftete 
pro Kopf Einkommen unter 60 vH des westdeutschen liegen, erreichen das 
verteilte und das verwendete Einkommen jeweils ca. 85 vH des westdeut
schen Niveaus. Der Anteil des eigenen Aufkommens an der Endverwendung 
ist zwar seit 1992 gestiegen. Er betrug im letzten erfaßten Jahr (1996) jedoch 
nur 67 vH. Die letzte inländische Verwendung lag somit noch immer um 50 
vH über dem produzierten BIP. 1992 war sie noch 77 vH höher. Infolge die
ser beständig hohen Abhängigkeit von äußeren Zuflüssen trägt die ostdeut
sche Wirtschaft wesentliche Züge einer Transferökonomie. Im Ergebnis der 
Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt zugunsten des westdeutschen Ka
pitals vollzog sich Anfang der neunziger Jahre ein beispielloser Vermögens
transfer von Ost nach West. Er begründet eine dauerhafte Abhängigkeit gro
ßer Teile der ostdeutschen Wirtschaft von den westdeutschen Stammunter
nehmen und Konzernen. Daraus ergeben sich zugleich Charakteristika der 
Wirtschaft der neuen Länder als einer "Filialökonomie" mit Funktionen einer 
"verlängerten Werkbank". 

4. Die Produktionsstrukturen der neuen Länder knüpfen unzureichend an 
Traditionen und Stärken der vorangegangenen ostdeutschen Wirtschaftsent
wicklung an und sind zu wenig zukunftsorientiert. Die Anteile dynamischer 
Branchen und Produktionskomplexe, vor allem solcher mit einer hohen 
Wertschöpfung und Forschungsintensität, sind unterrepräsentiert. Obgleich 
Produktionen mit vorwiegend regionalem Absatz im Vergleich zu West
deutschland weit höhere Anteile aufweisen, sind die regionalen Verflechtun
gen unterentwickelt. Makroökonomische Disproportionen zeigen sich vor 

" Antwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung auf die kleine Anfrage der 
Fraktion der PDS zur Technologischen Leistungsfähigkeit der neuen Bundesländer, Bonn 
1999 
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allem in der Deindustrialisierung - der Anteil der in der Industrie Beschäf
tigten liegt mit weniger als 40 je 1000 Einwohner unter der Hälfte des west
deutschen Niveaus und in einem überdimensionierten, von öffentlichen 
Aufträgen und Finanzhilfen stark abhängigen Bauwesen der Anteil des 
Baugewerbes an den Beschäftigten insgesamt betrug 1996 etwa das Dreifa
che des westdeutschen Anteils. 

5. Die Klujt zwischen dem Erwerbspersonenpotential und der Anzahl der 
Erwerbstätigen hat in Ostdeutschland dramatische Ausmaße angenommen. 
Trotz einer weil stärkeren Anwendung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
liegt die Quote der registrierten Arbeitslosen in den neuen Ländern mit 18 vH 
(1999) doppelt so hoch wie in den alten. Seit 1998 ist diese Kluft zwischen 
Ost und West weiter angestiegen. Im Januar 1999 lag die Arbeitslosenquote 
in den neuen Bundesländern bei 20,6 vH, in den alten bei 10,1 vH. 

Seit 1996 ist der "Aufholprozeß" der neuen Länder nicht nur ins Stocken ge
raten, wie es häufig beschönigend in offiziellen Berichten heißt. Nach dem 
wirtschaftlichen Absturz in den Jahren 1990-1991/92, der kurzen Periode 
hoher Wachstumsraten und Verringerung des gesamtwirtschaftlichen Rück
stands im BIP pro Einwohner in den Jahren 1992/93-1995, ist der notwendi
ge wirtschaftliche "Aufholprozeß" der neuen Länder seit 1996 abgebrochen. 
Die Wachstumsraten sind auf zwei vH zurückgegangen und lagen in den 
letzten Jahren unter denen der alten Länder, die Investitionen der gesamten 
Wirtschaft ebenso wie die der Industrie sind absolut geschrumpft, die Anzahl 
der Erwerbstätigen ist noch geringer geworden und die Arbeitslosigkeit steigt 
wieder an. Die Prognosen für 2000 zeigen keine Änderungen dieser Ab
wärtslrends. All das macht deutlich, daß mit der bisherigen Wirtschaftspolitik 
die volkswirtschaftliche Leistungsangleichung an das Westniveau in weite 
Ferne gerückt ist. 

Ohne eine andere Wirtschaftspolitik würde sich folgendes wahrscheinliche 
Szenarium für die neuen Bundesländer ergeben: Langfristige Perspektive als 
territorial größte ökonomisch rückständige Region Deutschlands und der EU 
mit stark unterdurchschnittlicher Industriedichte und Innovationskrafl, weit 
überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, geringerem Steueraufkommen je 
Einwohner sowie weiterer Verschlechterung der Qualifikations- und Alters
struktur der Bevölkerung infolge Abwanderung. Daraus folgt auch die Kon
sequenz fortgesetzt hoher West-Ost Finanztransfers. 

Die Wirtschaftsforschungsinstitute stellten in ihrem Herbstgutachten 1999 
fest: "Eine Fortsetzung des Aufholprozesses ist nur möglich, wenn die Be
dingungen erhalten bleiben, unter denen sich in der Industrie ein kräftiger 
Aufschwung entfalten konnte."9

) Zu diesen Bedingungen zählt zweifellos ei-

9 DIW-Wochenbericht, Nr. 43--44/99, S. 807,808 
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ne hinreichend hohe Zuführung von externen Investitionen in die neuen Bun
desländer, speziell in das verarbeitenden Gewerbe. Folgerichtig wurde auch 
die Forderung nach einer staatlich induzierten bzw. organisierten "zweiten 
Welle" neuer Investitionen erhoben, die aber bisher von der Politik mißachtet 
wird. "Das endogene Entwicklungspotential reicht auf absehbare Zeit nicht 
aus. Ostdeutschland braucht einen Schub von Direktinvesiitionen", heißt es 
in einer Studie der "Friedrich-Ebert-Sliflung" (1998). 10

) Ohne die Auslösung 
einer neuen Welle von Industrieinvestitionen zur Stärkung des Innova
tionspotentials und zur Beschleunigung zukunftsorientierter Innovationen als 
Voraussetzung für progressive Strukturveränderungen, zur E1weiterung der 
Produktion von Gütern und Dienstleistungen und zur Schaffung existenz
sichernder Arbeitsplätze, werden die neuen Bundesländer eine ökonomische 
und soziale Niveauangleichung in absehbarer Zeit nicht erreichen. Die Wahr
scheinlichkeit einer solchen beschleunigten Investitionsentwicklung ist je
doch sehr gering. Damit würden auch die realen Voraussetzungen schwinden, 
um die Finanztransfers zurückzuführen. Die Konsequenzen daraus sind de
primierend für die Menschen in Ost und West. Für die Menschen in den neu
en Bundesländern erhalten sie eine weitere Verschärfung durch die in den 
nächsten Jahrzehnten im Vergleich zu den alten Bundesländern noch stärker 
sinkende Bevölkerung und ihre weit raschere Überalterung. Dadurch wird der 
Prozeß der sozialen und mentalen Vereinigung zusätzlich erschwert. 

Da die westdeutschen und ausländischen Unternehmen ihre Investitionsent
scheidungen natürlich nach marktwirtschaftliehen Kriterien treffen, ist mit 
einer spontanen Welle privater Industrieinvestitionen in die neuen Bundes
länder nicht zu rechnen. Dem wirken auch Expansionsinteressen des Kapitals 
ins Ausland und die vorhandenen Kapazitätsreserven in hoch produktiven 
westdeutschen Produktionsstandorten entgegen. Nur mit außerordentlichen 
Subventionen und Präferenzen sind bislang einige Erfolge bei der Ansiedlung 
größerer Investoren erzielt worden. Die erste Welle dieser externen Investi
tionen, die im Zusammenhang mit der Treuhand-Privatisierung erfolgte, ist 
jedoch ausgelaufen. 

Vorhandene eigene "Entwicklungspotenzen Ost" kommen unter marktwirt
schaftliehen Bedingungen vordergründig in der Renditehöhe der hier ansäs
sigen Unternehmen zum Ausdruck. Demzufolge ist das erreichte Niveau der 
Rendite im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Leistungskraft, wie sie 
nur bedingt im BIP und im Umsatz zum Ausdruck kommen, der kritische 
Ausgangspunkt für die eigenständige erweiterte Reproduktionsfähigkeit der 
ostdeutschen Region, die auch auf expansiven Absatzchancen basieren müß
te. Es erscheint jedoch ausgeschlossen, daß in einem mittelfristigen Zeitraum 

'" Vgl. Ulrich Pfeiffer/Harald Simons, Wirtschaftliche Entwicklungsdefizite und Entwick
lungsstrategien für Ostdeutschland, a.a.O., S. 8 
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von ca. lO Jahren eine eigene hohe Gewinnakkumulation der ostdeutschen 
Unternehmen im Produktionssektor die Finanzierung dieser Investitionswelle 
(auch mit Kreditbeteiligung) selbst tragen könnte. Dem stehen sowohl die 
unterdurchschnittliche Rendite als auch die zu niedrige absolute Gewinn
masse entgegen. Wie die Bundesbank 1999 berichtete, betrug 1997 die 
durchschnittliche Umsatzrendite (vor Gewinnsteuern) der ostdeutschen Un
ternehmen +0,7 vH und hatte damit zum ersten Mal den positiven Bereich er
reicht. Wesentlicher Gründe für die ungünstige Gewinnsituation der meisten 
ostdeutschen Unternehmen sind weniger technologische Rückstände oder 
hohe Lohnkosten (der Anteil der Personalkosten an der Gesamtleistung liegt 
in den ostdeutschen Unternehmen im Durchschnitt um 0,8 Prozentpunkte 
unter dem entsprechenden Anteil westdeutscher Unternehmen), als zu hohe 
Vorleistungs- und Energiepreise, hohe Zinskosten sowie meist niedrigere 
Erlöse beim Absatz der Erzeugnisse. Es kann zudem auch angenommen wer
den, daß die westdeutschen oder ausländischen Konzernzentralen über inter
ne Verrechnungspreise einen Teil der originär im Osten erzeugten Gewinne 
abschöpfen. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme: das 
(west-.)deutsche Bankensystem bevorzugt nach risikofeindlichen Grundsät
zen immer die kapitalstarke Klientel der Marktbeherrscher. Ein "selbsttra
gende Aufschwung Ost" kann auf der Unternehmensebene erst dann kräftig 
beginnen, wenn im Durchschnitt der Unternehmen die Umsatzrendite deut
lich steigt, und sich dem westdeutschen Niveau von drei vH weiter annähert. 
1997 lagen noch 32 vH aller Unternehmen in der Verlustzone. Insgesamt ist 
"die ostdeutsche Wirtschaft noch weit von auskömmlichen Ertragsverhältnis
sen entfernt", resümierte die Bundesbank.11J Der vorhandene Nachhol- bzw. 
Angleichungsbedarf in der Ausstattung mit Sachkapital, insbesondere mit 
Ausrüstungen, übersteigt beträchtlich das derzeitige Potential an Eigenmit
teln der ostdeutschen Unternehmen. "Im Durchschnitt betrachtet, sind die 
Gewinne jedenfalls bei weitem noch zu gering, als daß sie Investitionen, For
schungsaufwendungen oder auch nur die Bildung finanzieller Rücklagen in 
ausreichendem Umfang erlauben würden." 12

) 

Zu den ökonomischen Vorbedingungen eigener Reproduktionsfähigkeit ge
hören auch die weitere Stärkung des Forschungs- und Innovationspotentials 
und - darauf beruhend ein größeres Gewicht von Produktions- und 
Dienstleistungskomplexen mit einem hohen Anteil qualifizierter, wertschöp
fungintensiver Arbeit und mit dynamischen, ökologisch und sozial verträg
lichen Wachstumspotentialen. 

11 Bundesbank, Monatsbericht Juli 1999, S. 78 
12 IWH, Wirtschaft im Wandel, Nr. 7/1998, S. 15 
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2. Selbsttragender Aufschwung Ost, seine Bedingungen und Kriterien 

Die Bedingungen und Kriterien eines "selbsttragenden Aufschwungs" sollten 
nach mindestens drei verschiedene Ebenen analysiert werden: betriebswirt
schaftl iche, regional-haushaltsbezogene und regional-gesamtwirtschaftliche. 
Diese Ebenen sind eng untereinander verflochten und beeinflussen sich ge
genseitig, sowohl in positiver als auch in negativer Beziehung. Sie weisen 
jeweils bestimmte Spezifika auf, die in der praktischen Wirtschaftspolitik be
achtet werden müssen. 

Auf der Unternehmensebene könnte gelten: Das Erreichen einer echten er
weiterten Reproduktion der Anlagen mittels eigener Nettoinvestitionen auf 
der Grundlage einer mittleren (marktüblichen) Kapitalrendite bildet das 
Schwellenkriterium, das den selbsttragenden Aufschwung ermöglicht und 
wettbewerbsfähig symbolisiert. Dieses Stadium hat inzwischen eine Minder
heit ostdeutscher Unternehmen (differenziert nach Branchen und Umsatzgrö
ßenklassen) erreicht. 13l Für die Gesamtheit der Unternehmen ist dies aber bei 
weitem nicht der Fall. Auf dieser Ebene der Unternehmen werden jedoch die 
Bedingungen eigener Reproduktionsfähigkeit am ehesten entstehen. 

Aus der Sicht der regionalen Haushalte ist eine selbsttragende Entwicklung 
im Prinzip dann erreicht, wenn die originären Steuereinnahmen Investitionen 
insbesondere auch für die Infrastruktur ermöglichen, die über die Werterhal
tung der Anlagen hinausgehen, bei Deckung der laufenden Personal- und 
Sachausgaben. Für ostdeutsche Gebietskörperschaften bildet die hierfür not
wendige Eigensteuerquote noch ein fernes Ziel: das Steueraufkommen je 
Einwohner der ostdeutschen Länder und Kommunen liegt im Durchschnitt 
bei etwa einem Drittel des westdeutschen Standes. Eine Analyse dieser Pro
blematik für Länder und Kommunen müßte den horizontalen Länderfinanz
ausgleich, vertikale Sonderzuweisungen des Bundes sowie Zuweisungen der 
Länder an die Kommunen in die Betrachtung einbeziehen. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht die uns hier vor allem interessiert ist eine 
ausgeglichene Bilanz von selbst produzierten und von endverwendeten Ein
kommen in der Region das Kriterium für eine selbsttragende wirtschaftliche 
Entwicklung. Davon ist die ostdeutsche Region insgesamt weit entfernt. Die 
hier verfügbaren Einkommen sind wie bereits gezeigt wurde wesentlich 
höher als die selbst erzeugten Einkommen. Diese höhere Verwendung korre
spondiert mit den öffentlichen West/Ost- (Netto-) Finanztransfers, setzt die
se voraus. Eine Verringerung der Differenz darf nicht dadurch erfolgen, daß 
die verfügbaren Einkommen reduziert werden oder langsamer wachsen als in 
den alten Bundesländern. Dies würde zur Vertiefung der sozialen Unter
schiede zwischen Ost und West führen und gegen den Angleichungsprozeß 

13 Gesamtwirtschaftliche und unternehmcrischc Anpassungsfortschrille ... , a.a.O. S. 130 ff 
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in den Lebensbedingungen gerichtel sein. Der einzige zukunftsfähige Weg 
besteht darin, daß die Wertschöpfung und die darauf beruhenden selbst er
zeugten Einkommen in den neuen Ländern rascher wachsen als in den alten. 

Dieses gesamtwirtschaftliche Kriterium könnte mit dem Argument relativiert 
werden, daß nicht alle regionalen Untereinheiten einer Volkswirtschaft zwin
gend selbsttragend sein müssen. Für Ostdeutschland mit einem Fünftel der 
Bevölkerung und einem Drittel der Fläche Deutschlands und auch unter Be
rücksichtigung der Größe der Differenz, dürfte dieser Einwand jedoch nicht 
zutreffen. Ostdeutschland insgesamt ist die größte territorial zusammenhän
gende "Unterentwicklungsregion" (Zielregion 1) der EU. 

Dies wirft die Frage auf, wie groß eine Streubreite regionaler Differenziert
heil in einer föderalen Volkswirtschaft sein darf, ohne den regionalen Fi
nanzausgleich zu überfordern. Damit stehen wir mitten in der aktuellen Aus
einandersetzung um den föderalen Finanzausgleichs. Hier ist eine Lösung 
notwendig, die erstens den haushaltspolitischen Erfordernissen in den neuen 
Bundesländern unter Berücksichtigung ihrer niedrigeren eigenen Finanzkraft 
auch künftig hinreichend gerecht wird, die zweitens dazu beiträgt, die wirt
schaftlichen Leistungsunterschiede zwischen Ost und West zu verringern und 
die drittens die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnissen gemäß 
Grundgesetz ermögricht. 

3. Zum Angleichungsprozeß 

Der Angleichungsprozeß hat ebenfalls mehrere Seiten, die miteinander eng 
verbunden sind: die volkswirtschaftliche Leistungsangleichung der Gesamt
region Ost, die regionale Angleichung (Infrastruktur, Finanzkraft) zwischen 
den Ländern bzw. innerhalb der Länder und die Angleichung der Lebensver
hältnisse, insbesondere der Masseneinkommen (Arbeitseinkommen und So
zialleistungen) Ost an West. 

Volkswirtschaftliche Angleichung 

Die historische Herausforderung besteht darin, den Angleichungsprozeß hin
sichtlich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit einer zukunftsorientier
ten Wirtschaftsstruktur, d.h. mit einem sozial-ökologischen Umbau, mit den 
Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung zu verbinden. Die großen 
Probleme und Schwierigkeiten des "Aufholprozesses" sowie seine insgesamt 
recht düsteren Perspektiven dürfen jedoch nicht dazu führen, auf das Ziel ei
ner Angleichung zu verzichten, und sich langfristig mit de facto zwei Teilge
sellschaften in einem Staat zufrieden zu geben. 

In einerneueren Untersuchung des IWH wird konstatiert, daß es den erhoff
ten "selbsttragenden Aufschwung Ost" als Garantie für eine Angleichung des 
Leistungsniveaus Ost an West nicht geben kann: "Generell kann der Schluß 
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gezogen werden, daß selbst dann, wenn Ostdeutschland das Niveau der 
Lohnstückkosten Westdeutschlands erreicht haben wird, ein selbsttragendes 
Wirtschaftswachstum, das jenes in Westdeutschland übersteigt, nicht eintre
ten kann. Die Gewinnerwarlungen der Unternehmen werden dann nämlich 
nur das Niveau der westdeutschen erreichen, aber keineswegs übersteigen." 
Die gesamte volkswirtschaftliche Niveauannäherung müsse also mittel exter
ner Investitionen "von außen alimentiert werden".14l Solange die überwie
gende Masse der ostdeutschen Kleinunternehmen nicht deutlich über die 
westdeutschen Renditen kommt, gibt es - so die Schlußfolgerung dieser Stu
die keine Voraussetzung für eine ausreichende eigene Kapitalakkumulation 
für eine forcierte Investitionswelle. Die Chancen, eine externe "zweite Welle" 
forcierter Investitionen in Ostdeutschland staatlich zu initiieren, sind jedoch 
infolge der politischen Bedingungen in der Bundesrepublik und der Domi
nanz neoliberaler Ideologie recht gering. Auch die Wettbewerbsregelungen 
der EU sind hierfür ein schwer zu übetwindendes Hindernis, da Präferenzen 
oft EU-widrig oder genehmigungspflichtig sind. Würde es bei der bisherigen 
im weitgehend spontanen Entwicklung bei maßvollen "üblichen" Investi
tionsanreizen -bleiben, wäre nach allen Erfahrungen in einem absehbaren 
Zeitraum keine reale Anglcichung der wirtschaftlichen Leistungskraft Ost an 
West zu erreichen. 

Diese Skepsis wird auch von der Absatzseite her ergänzt: "Heute ist davon 
auszugehen, daß es der ostdeutschen Wirtschaft nicht gelingen wird, so viele 
Marktanteile zurückzugewinnen, daß sich in überschaubarer Zeit eine deut
liche Verringerung der Transfers ergibt."15l Eine Absatzetweiterung ist je
doch für die wirtschaftliche Angleichung unverzichtbar. Dabei sollte es nicht 
um eine Alternative zwischen innerregionalem Absatz, Absatz in andere Re
gionen und Export gehen. Es gilt vielmehr alle Chancen und Möglichkeiten 
für eine Absatzerweiterung zielstrebig zu nutzen. 

Angleichung zwischen und in den neuen Bundesländem 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent
wicklung (SVR) gibt hierzu folgende Empfehlung: "Dabei sollle die Politik 
nicht auf regionalen Ausgleich setzen, sie sollte vielmehr auf Regionen kon
zentriert sein, in denen bereits Potential vorhanden ist, so daß dieses besser 
genutzt werden kann." 16l Eine solche Politik muß dazu führen, daß sich kurz
und auch mittelfristig die innerregionale Differenzierung Ost noch verstärkt. 
Um den Preis, Kernregionen rascher voranzubringen, würden regionale Inter-

14 Huber! Gabrisch, IWH-Diskussionspapicre Nr. 70, 1998, S. 21 
15 "WS I-Mitteilungen" Nr. 8/99, S. 501 
16 Jahresgutachten 1999/2000, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt

schaftlichen Entwicklung, Wiesbaden, 1999, S. 133 
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essenkonflikte zunehmen. Hier ist nicht der Platz, um ausführlicher auf diese 
Problematik einzugehen. Daher nur soviel: Es sollte u.E. angestrebt werden, 
einerseits die Förderung in den Kernregionen so durchzuführen, daß sich da
raus mehr positive Effekte für angrenzende, schwächer entwickelte Gebiete 
ergeben. Andererseits müßten größere Disproportionen beim Mitteleinsatz 
für stärker bzw. für weniger entwickelte Regionen verhindert werden. Vor
handene gute Regionalkonzepte, die Gebiete außerhalb der Kernregionen be
treffen, dürfen nicht wie bisher auf der Strecke bleiben. Perspektivisch gilt es 
zu verhindern, daß die innerregionale Differenzierung zunimmt. 

Angleichung der Lebensverhältnisse, insbesondere de1· Masseneinkom
men 

Trotz der sozialen Nettotransfers West/Ost wird die weitere Annäherung 
durch die hohe Arbeitslosigkeit und den Rückstand in der volkswirtschaft
lichen Leistung (BIP) je Einwohner und je Erwerbstätigen gebremst. Die Si
tuation ist jedoch in den verschiedenen Bereichen und Zweigen Ostdeutsch
lands recht differenziert, speziell im Hinblick auf die Ost-West-Rückstände 
in der Produktivität und bei den Löhnen und die Relationen zwischen beiden 
Größen. Die Lohn-Produktivitäts-Lücke ist im produzierenden Gewerbe nur 
noch gering17l und dürfte kaum noch eine Rolle für Investitionsentscheidun
gen spielen. Die IG Metall rechnet im Jahr 2000 für die Metallindustrie mit 
Ost/West Relationen in der Produktivität von 80:100, bei den effektiven 
Uihnen und Gehältern je Beschäftigtenstunde jedoch von nur 64:100. 
lieh besteht ein beträchtlicher Verteilungsspielraum für eine deutliche Lohn
anhebung. Im Gegensatz hierzu wird von den Unternehmerverbänden und 
dem SVR eine Lohnanhebung unterhalb der Produktivitätssteigerung 
derl. Lohnzurückhaltung soll offensichtlich die Verluste ostdeutscher Unter
nehmen infolge zu hoher Kosten auf anderen Gebieten und zu geringer Preise 
beim Absatz ausgleichen. Branchenbezogene Widersprüche zwischen Pro
duktivitäts- und Lohnhöhe müßten jedoch u.E. vorrangig durch eine be
schleunigte Produktivitätssteigerung gelöst werden. Die Erhöhung der Ren
tabilitätsraten der ostdeutscher Unternehmen könnte in Verbindung mit einer 
Produktivitäts- und Umsatzsteigerung die Bedingungen für den Durchbruch 
zur selbsltragenden Entwicklung erleichtern. Damit könnte die weitere gene
relle Angleichung der Masseneinkommen mit der Steigerung der volkswirt
schaftlichen Leistung Ost positiv gekoppelt werden, soweit sie nicht aus an
deren Gründen partiell rascher zu vollziehen wäre, wie z.B. Arbeitseinkom
men im öffentlichen Dienst oder bei den Renten. 

17 DIW-Wochenbericht, Nr. 43-44/99, S. 808 
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4. Einige Besonderheiten der ostdeutschen Wirtschaftsentwicklung 

Für die Problematik eines selbsttragenden wirtschaftlichen Aufschwungs in 
den neuen Bundesländern spielen folgende Besonderheiten der ostdeutschen 
Wirtschaftsentwicklung eine wichtige Rolle. 

Erstens: Ostdeutschland wurde mit einer wesentlich niedrigeren gesamtwirt
schaftlichen Produktivität, einem geringeren Konsumtionsniveau sowie gro
ßen Rückständen bei der Modernisierung der Produktionsanlagen und der In
frastruktur zum Bestandteil der ökonomisch stärkeren Bundesrepublik. Das 
Grundgesetz und die Wirtschafts- und Sozialordnung des ehemaligen Bun
desgebiets wurden sofort für die neuen Bundesländer gültig. Dies ermög
lichte, insbesondere in den ersten Jahren nach dem Beitritt der DDR, einen 
großen konsumtiven und inyestiven Nachfrageschub, und damit eine Ge
samtnachfrage, die weit über der früheren realen DDR-Eigenleistung (bis 
1989) und den seit der Vereinigung extrem veriinderlen eigenen Wachs
tumsmöglichkeiten der ostdeutschen Wirtschaft lag. 

Zweitens: Die marktwirtschaftliche Transformation der DDR-Wirtschaft er
folgte bei gleichzeitiger Eliminierung großer Teile ihres Wirtschafts- und 
Forschungspotentials. Die Einführung der DM führte zu einem Aufwertungs
schock und zur offenen Konkurrenz mit ökonomisch überlegenen westdeut
schen und ausländischen Unternehmen, der die meisten ostdeutschen Unter
nehmen nicht gewachsen waren. Dazu trug auch das Fehlen von Übergangs-/ 
Schutzmaßnahmen bei. Die große Kluft zwischen der inneren (auch transfer
gestützten) Nachfrage und den eigenen wirtschaftlicher Leistungen der neuen 
Länder wird auch bei einem Vergleich mit den ost- und mitteleuropäischen 
ehemals staatssozialistischen Ländern deutlich. Dies bedingte eine starke, 
nachhaltige Abhängigkeit der ökonomischen und sozialen Entwicklung in 
den neuen L'indern von hohen öffentlichen finanziellen West-/Ost-Transfers 
sowie von Investitionen westdeutscher und ausländischer Unternehmen. 

Drittens: Die ökonomische Macht, die dominierenden Interessen und die 
überlegene Wettbewerbsfähigkeit des westdeutschen Kapitals bewirkten, daß 
die in Ostdeutschland schon längere Zeit existierenden Unternehmen größere 
Teile des ostdeutschen Markts verloren. Dies wurde noch dadurch verstärkt, 
daß die durch Finanztransfers möglichen beträchtlichen öffentlichen Aufträge 
zu einem großen Teil direkt oder indirekt über ein verzweigtes System von 
Subauftragnehmern an westdeutsche Unternehmen gingen. Ein großer Teil 
der westdeutschen Lieferüberschüsse beruht nicht auf fehlenden Produk
tionsmöglichkeiten, sondern auf zu geringen Marktanteilen der originär ost
deutschen Unternehmen. Dies wird auch daran deutlich, daß die Auslastung 
der Produktionskapazitäten der Unternehmen in Ostdeutschland in den neun
ziger Jahren stets niedriger war als in Westdeutschland. Die Wettbewerbs
nachteile der ostdeutschen Unternehmen werden noch durch das Fehlen Iei-
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stungsfähiger Großbetriebe, die oft hemmende Eigenkapitalschwäche insbe
sondere bei den innovativen Existenzgründern und unterdurchschnittliche 
Umsatzrenditen verstärkt. 

Viertens: Die neuen Bundesländer weisen gegenüber anderen EU-Ländern 
und Regionen, die von äußeren Akkumulationsquellen stark abhängig sind 
und ein im Vergleich zur EU unterdurchschnittliches BIP je Einwohner ha
ben, eine wesentliche Spezifik auf. Sie haben in der Zeit der DDR schon über 
eine längere Periode hinweg eine eigenständige, selbsttragende Wirtschafts
entwicklung realisiert. Entscheidende Faktoren für den wirtschaftlichen Auf
schwung sind noch aus dieser Zeit vorhanden, vor allem gut ausgebildete, 
qualifizierte und motivierte Menschen sowie leistungsfähige Forschungs
gruppeil. Hinzu kommen aus der Entwicklung nach 1990 insbesondere hoch
gradig erneuerte moderne Ausrüstungen und eine verbesserte und erweiterte 
Infrastruktur. Im Unterschied zu jenen Ländern, die sich noch in der eigent
lichen Industrialisierungsetappe befinden oder diese noch vor sich haben, 
gehl es in Ostdeutschland nicht primär um die Entwicklung der Wachstums
faktoren. Vielmehr besteht hier das Grundproblem darin, daß die Wirt
schaftspolitik wirksamer dazu beilragen muß, diese endogenen Faktoren ef
fektiver zu nutzen und miteinander zu verbinden sowie die zusätzlichen exo
genen Mittel der Wirtschaftsförderung wirksamer einzusetzen, um Fort
schritte bei einer sich selbst tragenden Entwicklung und ökonomischen An
gleichung zu erreichen. Allerdings zeigt sich schon jetzt die Tendenz, daß ein 
hohes Qualifikationsniveau und kreative Forschungspotentiale durch Unter
forderung geschwächt und schließlich verloren gehen. 

5. West-Ost Finanztransfers 

Folgt man den Angaben des Wirtschaftsministeriums betrug das kumulative 
Volumen des Nettotransfers im Zeitraum 1991-1999 rund 1.200 Mrd. DM. 
In dieser Summe sind einerseits spezielle "Begünstigungen" der neuen Län
der im Vergleich zum früheren Bundesgebiet enthalten und andererseits Lei
stungen, "die sich aus der Ausdehnung der Finanzverfassung und der allge
meinen Staatstätigkeit auf die neuen Länder ergeben." 18l Zu den letzteren ge
hören die Leistungen auf Grundlage der Leistungsgesetze (vor allem Sozial
leistungen), des Länderfinanzausgleichs sowie reine Bundesaufgaben. Die 
speziellen Leislungen für die neuen Bundesländer belaufen sich nach den Be
rechnungen der Bundesbank, die im wesentlichen auch mit Einschätzungen 
der ostdeutscher Länderfinanzminister und des Instituts für Wirtschaftsfor
schung Halle übereinstimmen, auf knapp 50 Mrd. DM jährlich. Das sind bis 

1
" Deutsche Bundesbank, Monatsbcrichtc, 10/96, S. 30 
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1999 kumulativ rund 450 Mn!. DM oder rund ein Drittel der allgemein als 
Nettotransfers genannten Größe. Im Jahresbericht der Bundesregierung zum 
Stand der deutschen Einheil vom Oktober 1999 werden die spezifischen Lei
stungen für den "Aufbau Ost" mit jährlich 40 Mrd. Mark angegeben. 

Beide Berechnungen haben u. E. ihre Berechtigung. Wenn es um die spezifi
sche Unterstützung für Ostdeutschland geht, die auch den eigentlich zu be
einflussenden Teil der Transfers darstellt, so muß von der niedrigeren Größe 
von 40-50 Mrd. ausgegangen werden. Zu den speziellen Regelungen für 
Ostdeutschland, die sich auf die Höhe der Finanztransfers auswirken, gehö
ren insbesondere Maßnahmen zur Unternehmensförderung, darunter die ver
schiedenen Regelungen der Investitionsförderung, und Maßnahmen der Ar
beitsmarktpolitik. Wenn es jec!och um die Gesamtgröße der Belastungen der 
öffentlichen Haushalte, einschließlich der Sozialversicherungshaushalte geht, 
so müßten mit einigen Ausnahmen die gesamten Nettoleistungen berück
sichtigt werden. Soweit es um zusätzliche Belastungen geht, müßte diese 
Größe jedoch noch um die Steuermehreinnahmen in den alten Bundeslän
dern, die sich aus der Etweilerung der Absatzmärkte beim Anschluß der 
DDR ergeben, korrigiert werden. Nach groben Berechnungen über die 
Wachstumsimpulse für die Wirtschaft Westdeutschlands, die sich aus dem 
Lieferüberschuß der alten in die neuen Bundesländer von jährlich über 200 
Mrd. Mark ergeben, würden die hieraus resultierenden Mehreinnahmen der 
öffentlichen Haushalte (Bund, Haushalte der westdeutschen Länder und 
Kommunen, Haushalte der Sozialversicherung) jährlich mehr als 50 Mrd. 
Mark betragen. 

Ein Vergleich der Finanztransfers mit den finanziellen Belastungen der öf
fentlichen Haushalte durch die Massenarbeitslosigkeit ist recht aufschluß
reich. Von 1992 bis 1998 sind die Nettotransfers West-Ost von 114 Mrd. 
DM auf 142 Mrd. DM (um 25 vH) gestiegen, seit 1995 (140 Mrd. DM) sind 
sie unverändert geblieben.19

) Die fiskalischen Kosten der Arbeitslosigkeit be
trugen 1998 rund 170 Mrd. DM, mehr als das Doppelte von 1990/91. D.h. die 
Haushalte wurden in ihrer absoluten Höhe und vor allem in ihrer Dynamik in 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre stärker durch die fiskalischen Kosten 
der Arbeitslosigkeit als durch den Finanztransfers West-Ost belastet. Dabei 
darf nicht außer Acht gelassen werden, daß die Vernichtung von Millio
nen Arbeitsplätzen in Ostdeutschland auch der Hauptfaktor der notwendigen 
Finanztransfers ist. 

Der Hauptteil der Finanztransfers (knapp die Hälfte) wird für Sozialleistun
gen, d.h. konsumtiv, eingesetzt, etwas weniger als ein Drittel für allgemeine, 

19 BMWT, Wirtschaftsdaten Neue Länder, Bonn, November 1998 
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nicht aufteilbare Finanzzuweisungen für die Länder und Kommunen sowie 
knapp ein Viertel für Wirtschaftsfördcrung!Investitionen.Z0J 

Die Finanztransfers spielten und spielen auch weiterhin zweifellos eine ent
scheidende Rolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den neu
en Bundesländern. Ohne diese finanziellen Leistungen wären die bisher er
zielten Ergebnisse in der Investitionsentwicklung (höhere Investitionen je 
Einwohner als in den alten Bundesländern), speziell bei der Erneuerung des 
Anlagekapitals von Unternehmen und der Entwicklung der Infrastruktur, 
nicht möglich gewesen, wäre die Tätigkeit vieler Kommunen lahmgelegt, 
könnten die Zahlungen für Arbeitslosengeld, Altersübergangsgeld u.ä. sowie 
für die Renten nicht durchgeführt werden. Die Erhöhung der Realeinkommen 
und des materiellen Lebensniveaus für die meisten in Ostdeutschland leben
den Menschen seit 1990 hat in den Finanztransfers eine wichtige Grundlage. 

Die Finanztransfers haben aber nicht verhindert, daß der wirtschaftliche Auf
holprozeß und die Angleichung der Lebensverhältnisse seit nunmehr vier 
Jahren abgebrochen sind. Sie werden für sich genommen, ohne eine grundle
gende Änderung der Politik, auch in den kommenden Jahren die Stagnation 
im ökonomischen und sozialen Angleichungsprozeß Ost- an Westdeutsch
land nicht überwinden. Darin sich, daß Finanztransfers wirtschaftliche 
Aufhol- und Revitalisierungsprozesse initiieren und fördern, aus sich heraus 
jedoch kaum hervorbringen können. Entscheidend bleibt, inwieweit es ge
lingt, die Mittel so einzusetzen, daß die Wirtschaftskraft nachhaltig verbes
sert wird, vor allem auch eigenständige regionale Wirtschaftskreisläufe her
ausgebildet und gestärkt werden. 

Eine Bewertung der laufenden Finanztransfers von West nach Ost verlangt, 
auch die Vermögenstransfers, die in umgekehrter Richtung, von Ost nach 
West verlaufen sind, in die Analyse einzubeziehen. Die westdeutschen Un
ternehmen erzielten im Ergebnis der Privatisierungstätigkeit der Treuhandan
stalt einen mehrfachen Profit: Viele Betriebe wurden zu einem sehr niedri
gen, oft nur symbolischen Preis von einer DM verkauft, oder die Privatisie
rung wurde mit entsprechenden Finanzhilfen noch versüßt. Die übernomme
nen Betriebe wurden in die bestehenden westdeutschen Konzern- und Unter
nehmensstrukturen eingebunden, woraus sich zusätzliche Absatzmöglich
keiten für Zulieferungen und Investitionsgüter eröffneten. Das Ziel des Un
ternehmenskaufs war oft gar nicht die Fortführung der Produktion, sondern 
der Erwerb einer Immobilie mit günstigen Verwertungschancen. Häufig ging 
es auch einfach um die Beseitigung eines Konkurrenten und die Über.nahme 
seiner Marktanteile, offensichtlich z.B. bei der Stillegung des i<.aliwerkes in 
Bisehofferode und mehrerer leistungsfähiger, international renommierter Ma
schinenbaubetriebe. 

20 IWH, Wirtschaft im Wandel, Nr. 13, Halle 1996 
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Der Vermögenstransfer von Ost nach West in einer dreisteiligen Milliarden
größe - nach vorliegenden Schätzungen kann von mindestens 400 Mrd. 
DM211 ausgegangen werden begründet eine dauerhafte Abhängigkeit der in 
den neuen Bundesländern liegenden Unternehmen von den westdeutschen 
Konzernen und Stammunternehmen. Der Anteil der Ostdeutschen am ge
samten deutschen Produktivvermögen liegtinfolge dieses Eigentumstransfers 
und der nach wie vor niedrigeren Kapitalausstattung ostdeutscher Unterneh
men nur bei etwa drei vH. Die Anteile am Immobilien- und Geldvermögen 
betragen zwar auch nur etwa ein Drittel des Bevölkcrungsanteils, sind jedoch 
mit 7,7 vH und 6,6 vH mehr als doppelt so groß?2l 

Im Unterschied zu den jährlichen Finanztransfers handelt es sich bei dem 
Vermögenstransfer nicht um Umverteilungsvorgänge in den Einkommen, die 
durch gesetzliche Regelungen geändert werden können, sondern um langfri
stig wirkende, nachhaltige Veränderungen in den Vermögens- und Bigen
turnsstrukturen zu Gunsten westdeutscher Kapitaleigentümer und zum 
Nachteil der ostdeutschen Bevölkerung. Sie determinieren in hohem Maße 
die gegenwärtigen und zukünftigen Verteilungsstrukturen der Einkommen. 
So ergibt sich hieraus ein anhaltender Gewinntransfer von Ost nach West 
sowie die Realisierung von Wertschöpfung und Steuern in den alten Bun
desländern, die in den neuen erwirtschaftet wurden. 

6. Alternative wirtschaftspolitische Vorstellungen für die neuen Bun-
desländer 

Bisher hat die rot-grüne Bundesregierung nicht erkennen lassen, daß sie eine 
wirklich neue "Wirtschaftsstrategie Ost" verfolgen würde. Von einigen gra
duellen Fortschritten, Konzentration der Föreletprogramme und -mittel, Um
gestaltung der Innovationsförderung, u.a. durch neue Programme zur Unter
stützung innovativer KMU und Förderung regionaler Netzwerke zwischen 
Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Verwaltungen (InnoRegio, In
noNet, PRO INNO), abgesehen, hat die rot-grüne Bundesregierung kein trag
fähiges Konzept für eine zielgerichtete und realistische wirtschaftlich und so
ziale Angleichung Ostdeutschlands vorgelegt. Der Sachverständigenrat stellte 
in seinem letzten Gutachten fest: "Die Bundesregierung führte im Jahre 1999 
die bislang betriebene Förderpolitik mit einigen Änderungen fort." 23

) Das mit 
dem "Jahresbericht 1999 der Bundesregierung zum Stand der deutschen Ein-

21 Mager, Rolf/ Voigt, Manfred: Transferleislungen im geeinten Deutschland, Nur eine Ein
bahnstraße von West nach Ost? Zum Verbleib des DDR-Vennögens, PDS im Bundestag, 
Ber!in, 1999, S. 80 

22 Ebenda, S. 36 
23 Jahresgutachten 1999/2000, a.a.O. S.105 
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heit" vorgelegte Konzept bedeutet im Kern: Verzicht auf eine aktive regio
nale Struktur- und Beschäftigungspolitik, Verzicht auf einen erhöhten Inve
stitionseinsatz mittels eines zukunftsorientierten Investitionsprogramms und 
Zurückweichen vor den Problemen der Stimulierung einer zweiten exogenen 
Investitionswelle, Verlassen auf die spontanen Marktkräfte und den Markt
wettbewerb. 

Die Wirtschaftspolitik für und in Ostdeutschland müßte auf die strategischen 
Aufgaben gerichtet werden, die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen, das 
Wirtschafts- und Innovationspotential und die innovative Exportbasis im ln
dustriesektor zu stärken, die Niveauunterschiede Ost/West rascher zu verrin
gern. Diese Aufgaben gilt es mit den Erfordernissen einer nachhaltigen, um
weltfreundlichen Gestaltung der wirtschaftlichen Strukturen und Verflech
tungen zu verbinden. 

In einem Konzept für die langfristige Wirtschaftsentwicklung Ostdeutsch
lands kommt regionaler Strukturpolitik eine Schlüsselrolle zu. Sie muß aktiv 
koordinierend private und öffentliche Interessen und Potenzen zielgerichtet 
verknüpfen, deren Kooperation stimulieren und dies durch marktwirtschaft
liehe Instrumente befördern. Dafür müßten dezentrale Ansätze der Struktur
und Standortpolitik ein größeres Gewicht gewinnen, wie z.B. die Aufgabe, 
"auf originäre Art _und Weise Kompetenzen der eher traditionellen, formellen 
Regionalplanung mit Kompetenzen einer innovationsorientierten, auf 
nale Netzwerke ausgerichteten informellen Regionalplanung organisch zu 
verbinden" ?4J 

Ein Wiederherstellen früherer industrieller Stmkturen oder ein bloßes Nach
holen westdeutscher Industrialisiemng führt in die Sackgasse. Eine zukunfts
orientierte Wirtschaftsentwicklung Ostdeutschlands erfordert, das technolo-

und Produktivitätsniveau der ostdeutschen Wirtschaft und ihre Inno
vationskraft, Wettbewerbs- und Absatzfähigkeit weiter zu erhöhen sowie die 
Branchen- und Erzeugnisstrukturen in Übereinstimmung mit sozial-ökologi
schen Zukunftserfordernissen zu erneuern. Nur dann können gleichzeitig die 
für eine selbsttragende Wirtschaftsentwicklung notwendigen "normalen" 
Renditen erreicht, die darauf beruhende eigene Innovations- und Investi
tionsfähigkeit der Unternehmen in Ostdeutschland erhöht, die Marktanteile 
auf dem westdeutschen Markt und im Expm1 erweitert und eine sozial-öko
logische Zukunftsfähigkeit gesichert werden. 

Ein alternatives Konzept für die Wirtschaft Ostdeutschlands müßte somit 
darauf gerichtet sein, eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: Einerseits durch ein 
im Vergleich zu Westdeutschland rascheres Wirtschafts- und Produktivi
tätswachstum die Kluft zwischen Eigenleistung und Endverbrauch schritt-

24 Michael Schädlich, Standortwettbewerb der Regionen und innovative Regionalplanung, 
ISW, akzenle 1999, Nr. 6/99, S. 3 
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weise zu verringern. Andererseits dies mit einem zukunftsfähigen sozial
ökologischen Umbau in der Wirtschaft und dem Abbau der Massen
arbeitslosigkeit zu koppeln. 

Für eine solche selbsttragende und gleichzeitig nachhaltige Wirtschaftsent
wicklung kommt der Förderung der Forschung und der Markterweiterung für 
die ostdeutschen KMU eine entscheidende Rolle zu. Gesamtwirtschaftlich ist 
auf eine ökologisch orientierte Reindustrialisierung, umweltgerechte Revita
lisierung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume sowie Stärkung der 
Humandienstleistungen zu orientieren. Hochwertige, qualifizierte Produk
tionsdienstleistungen müssen ihren Anteil am BIP erhöhen. 

Auch in zeitlicher Priorität muß einer doppelten Aufgabe entsprochen wer
den. Strategisch: Übergang zu einer zukunftsfähigen, sozial und ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung bei Schaffung zukunftsorientierter Ar
beitsplätze für eine neue Art Vollbeschäftigung. Kurzfristig: Sofortprogramm 
zur Verringerung der auch für die nächsten Jahre prognostizierten hohen Ar
beitslosigkeit, gegen die Ausbildungsmisere der Jugend und hohe Jugend
arbeitslosigkeit, gegen die Tendenz vermeidbarer Konkurse im gewerblichen 
Mittelstand. 

Ein solches Wirtschaftskonzept für Ostdeutschland könnte ein innovativer 
Beitrag für ein zukunftsfähiges Deutschland werden. Dafür ist eine qualitativ 
neue Synthese von gesellschaftlicher und marktwirtschaftlicher Regulierung 
notwendig, die sich vom Scheitern einer zentralistischen Planung ebenso wie 
von den Mißerfolgen einer dogmatischer Marktradikalität und Deregulierung 
löst. Ohne eine wirksame Wirtschaftssteuerung neuer Qualität wird es in ab
sehbarer Zeit keinen selbsttragenden wirtschaftlichen Aufschwung Ost ge
ben. 

Elemente einer solchen stärkeren staatlichen Regulierung zur Unterstützung 
der ostdeutschen Wirtschaftsentwicklung sollten u.a. sein: 

-Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit regionaler, dezentraler Fertigungen 
und Wirtschaftsverflechtungen gegenüber zentralen Großfertigungen mit Zu
tiefer- und Absatzbeziehungen über große Entfernungen durch Verteuerung 
der Transporte (Schwerlastabgabe, Ökosteuer u.a.) und Begünstigung regio
naler Wirtschaftskreisläufe; 

Stärkung regionalpolitischer Raumplanung, industriepolitischer Koordinie
rung und Ansiedlungsförderung sowie einer Vernetzungspolitik, insbesonde
re auf der Länder- und innerregionalen Ebene; 

Unterstützung der Entstehung und raschen Erweiterung "neuer" Märkte 
durch ökonomische Maßnahmen und Anwendung des Ordnungsrechts, ins
besondere für umweltgerechte Produktionen, u.a. erneuerbare Energien, 
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Wärme-Kraft-Kopplung, Recyclingtechnologien (z.B. durch Festlegung von 
Mindestquoten); 

- Erhöhung der konsumtiven und investiven Nachfrage, durch weitere Stär
kung der Masseneinkommen in Übereinstimmung mit der Produktivitäts
erhöhung und Einführung einer bedarfsorientierten sozialen Grundsicherung 
sowie Weiterführung der Investitions- und Forschungsförderung. 

Hierdurch müssen die Voraussetzungen verbessert werden, um eine höhere 
Innovationsfähigkeit auch in steigende Investitionen, höheres Wirtschafts
wachstum, Absatzerweiterung und in eine Regionalisierung von Wirtschafts-
kreisläufen umzusetzen. · 

Schwerpunkte eines solchen wirtschaftspolitischen Konzepts sind folgende 
vorwiegend langfristige Aufgaben, die aber so weit möglich mit kurzfristig 
wirksamen Realisierungsschritten verbunden werden müssen: 

Erstens: Es gilt die bisherige Isolierung von Struktur-, Technologie-, Be
schäftigungs- und Ausbildungspolitik voneinander sowie von der noch im
mer zersplitterten Förderpolitik zu überwinden. Eine wichtige Grundlage 
hierfür könnten Zukunftsinvestitionsprogramme der ostdeutschen Länder 
sein, die den infrastrukturellen Ausbau mit dem ökologischen Umbau und ei
ner innovativen Rei.ndustrialisierung koppeln. Dies erfordert auch die Inte
gration und das Bündeln sowie die zielgerichtete Nutzung der verschiedenen 
Förderprogramme und -instrumente sowie der Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik. 

Zweitens: Ostdeutschland müßte mit seiner im Verhältnis zu Westdeutsch
land doppelt so hohen Arbeitslosenquote eine Pionierrolle für innovative 
Wege zur Erhaltung vorhandener und zur Schaffung neuer perspektivischer 
Arbeitsplätze .spielen. Dies für die Förderung der Ansiedlung von Unter
nehmen mit hoher Multiplikalorwirkung, die umweltfreundliche Reindu
strialisierung, die Unterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe, die Revita
lisierung ländlicher Räume und für die Herausbildung eines Bereich öffent
lich geförderter gemeinnütziger Arbeiten (ÖBS)- sozio-kulturelle Aufgaben, 
Altlasten- und Städtesanierung, Aufgaben zur Durchsetzung der "Lokalen 
Agenden 21 11

• 

Die Herausbildung eines ÖBS verlangt, ihn mit den Arbeiten im öffentlichen 
Dienst und mit der Entwicklung der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) so zu verbinden, daß möglichst geringe Reibungen entstehen. Der 
ÖBS knüpft an Erfahrungen der bisherigen Arbeitsmarktpolitik an und führt 
sie weiter. Er unterscheidet sich von den traditionellen ABM u.a. darin, daß 
er auf Projektförderung beruht, eine langfristige Beschäftigung sichern soll 
und zu tariflichen Bedingungen erfolgt. Seine Grundfinanzierung durch 
Bund, Länder, Kommunen und die Bundesanstalt für Arbeit erfordert, die 
bisherigen Ressortschranken zu überwinden. Die Maßnahmen der traditio-
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nellen aktiven Arbeitsmarktpolitik behalten in Ostdeutschland flir eine länge
re Zeit ihre Bedeutung. Die Arbeitsmarktprognose der Wirtschaftsforschung 
verheißen für Ostdeutschland schlechte Aussichten. Die Reduzierung der in 
AHM-Maßnahmen einbezogenen Menschen, wie sie in der letzten Zeit ein
getreten ist, muß rückgängig gemacht werden. 

Drittens: Die Neugestaltung von Wirtschaftsstrukturen und -verflechtungen 
eröffnet neue Möglichkeiten für den ökologischen Umbau, die es zielgerich
tet zu nutzen gilt. Dies verlangt, die Erhöhung von Produktivität und Effi
zienz mit der Gestaltung neuer, ökologisch nachhaltiger Strukturen und 
Wertschöpfungsketten zu verbinden: 

-Ausbau der Potentiale für Forschung und Technologieentwicklung und de
ren verstärkte Einsatz für Aufgaben des ökologischen Umbaus; 

- Forcierte Entwicklung von Tedmologien zur Energieeinsparung und zur 
Nutzung regenerativer Energieträger und Erhöhung ihres Anteils am Ener
gieau fkommen; 

Veränderung in der Verkehrspolitik, u.a. durch Verkehrsvermeidung mit 
Hilfe einer besseren Nutzung regionaler Potentiale und Verflechtungen sowie 
die Förderung umweltfreundlicher Verkehrssysteme; 

Ressourceneinsparung durch vorrangige Entwicklung und Nutzung effekti
ver Recyclingtechnologien und integrierter, vorsorgender Umwelttechnolo
gien; 

Ausbau vorhandener und Aufbau neuer umweltgerechter Kapazitäten der 
Investitionsgüterindustrie für den Einsatz in der Wirtschaft und den Export. 

Viertens: Die stärkere Regionalisierung der Wirtschaftsentwicklung, speziell 
die Entwicklung innerregionaler Verflechtungen und Wirtschaftskreisläufe, 
erhält in Ostdeutschland eine besondere Bedeutung. Sie übt eine Schlüssel
funktion aus, um die inneren Potentiale der Ostregion zielgerichtet zu er
schließen. In regionalen Entwicklungskonzepten müßten differenzierte Ziel
vorgaben und Leitbilder für Produktionen und Dienstleistungen angeboten 
werden, die einerseits vorwiegend den regionalen Markt betreffen und hierzu 
starke Verflechtungen über Vorleistungen aufweisen, und andererseits spe
zialisierte und meist technologieintensive Komplexe betreffen, die vorwie
gend auf überregionalen Absatz zielen oder/und eine iiberregionale bzw. in
ternationale Arbeitsteilung einschließen. Bei diesen letzteren, speziell bei der 
Entwicklung regionaler Innovations- und Kompetenzzentren, bestehen be
trächtliche Möglichkeiten, um regionale Vernetzungseffekte zu nutzen und 
damit sowohl die Wertschöpfung zu erhöhen und den Absatz zu erweitern, 
als auch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Durch eine engere Verflech
tung technologieintensiver Produktions- und Dienstleistungskomplexen mit 
den vorgelagerten Stufen bzw. Zulieferern, auch mit leistungsfähigen Wis-
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senschafts- und Bildungseinrichtungen in der Region, und mit den Anwen
dern können beträchtliche regionale Synergieeffekte realisiert werden. Eine 
aktive Wirtschaftspolitik zur Herausbildung solcher Zentren und zur stärke
ren innerregionalen Vernetzung mit anderen Bereichen ist für die Zukunfts
fähigkeit der ostdeutschen Region entscheidend. Bisher wird die Herausbil
dung solcher regionaler Kompetenzzentren u.a. dadurch gehemmt, daß grö
ßere Unternehmen den Hauptteil ihrer Vorleistungen vor allem hochwertige 
Et2eugnisse und Dienstleistungen, Ausrüstungsgüter, FuE-Leistungen, Vor
produkte, qualifizierte Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Absatz 
und Vertrieb, Informationsverarbeitung und Beratung außerhalb der Region 
beziehen, häufig von einer westdeutschen oder ausländischen Muttergesell
schaft. Zulieferungen aus der näheren Umgebung beschränken sich vorwie
gend auf transportkostenintensive Rohstoffe, Bauleistungen und einfache 
Dienstleistungen. 

In der Überwindung solcher Defizite bestehen bisher nicht genügend ausge
schöpfte Möglichkeiten ostdeutscher Regionen. Diese Aufgabe kann nicht 
auf Forschung und Technologie begrenzt werden, sondern muß andere we
sentliche Elemente des Reproduktionsprozesse - rasche Procluktionseinfiih
rung, Investitionen, Markterschließung und Absatz - einschließen. Sie sollte 
unter Nutzung auch internationaler Arbeitsteilung als Mittel zur Förderung 
regionaler Wirtschaftsverflechtungen eingesetzt werden?5l Eine intensive und 
langfristige Innovationsförderung ist auch deshalb unverzichtbar, weil noch 
immer die FuE-intensiven Zweige der Industrie, verglichen mit dem gesam
ten verarbeiten Gewerbe in Ostdeutschland besonders schwach entwickelt 
sind, wie die Tabelle 2 

Fünftens: Es ist notwendig, die Wirtschaftsförderung Ost effektiver zu ge
stalten und langfristig auf einem Niveau fortzuführen, das eine Fortsetzung 
des Angleiclzungsprozesses ermöglicht und begünstigt. Die vom Wirt
schaftsminister vorgesehene Konzentration der technologieorientierten Pro
gramme auf drei "Förderlinien" (Innovation, Forschungskooperation und 
technologische Beratung) wird als eine notwendige Maßnahme gegen Zer
splitterung der Förderinstrumente auf diesem Gebiet unterstützt. Darüber 
hinaus müßte die Wirtschaftsförderung in folgenden Richtungen verbessert 
werden: engere Verflechtung der Wirtschafts- und Forschungsförderung mit 
regionaler Wirtschafts-, Struktur-, Beschäftigungs- und Umweltpolitik so
wie mit den regionalen Entwicklungskonzepten; größere Einflußmöglichkei
ten der Länder und Kommunen sowie der in den Regionen tätigen Organisa
tionen und Verbände auf den Einsatz der Fördermittel; Veränderung der 
Verwendungsstruktur der Fördermittel von Steuersubventionen zu direkten 

Scheuplein, Christoph, Friedrich List und die "neue Mitte". Sozialdemokratische Tech
nologiepolitik in der Metropole Berlin, Utopie kreativ, Nr. 108,1999 
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Wirtschafts- und Inveslitionshilfen, ein größerer Teil der Investitionshilfen 
sollte als Beteiligung der öffentlichen Hand am Kapital der Unternehmen, 
zur Unterstützung innovativer Existenzgründer und speziell von Exportpro
duktionen eingesetzt werden. Die im Haushaltsplan 2000 vorgesehene wei
tere Reduzierung der Mittel für die Wirtschaftsförderung im Rahmen der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
und für einige Forschungsprogramme, die für Ostdeutschland bedeutsam 
sind, widerspricht den Angleichungserfordernissen. 

Tabelle 2 
Gewicht ostdeutsche•· FuE-intensiver Zweige in der gesamtdeutschen 
Industde, 1998, vH 

I) Nur Betriebe mit 20 u. mehr Beschäftigten; auch die anderen Daten beziehen sich auf 
diese Abgrenzung; 
2) Investitionsvolumen zu Preisen von 1995 

Quellen: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachseric, Reihe 4.1.1, 1998; DIW, Verglei" 
chcndc Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und Westdeutschland, Ber
lin, 1999 

Von den sechs führenden wirtschaftswissenschaftlichen Instituten und dem 
SVR wird gefordert, die spezielle "Sonderförderung Ost" des Bundes ("Son
der- und Ergänzungszuweisungen") ab Ende 2004 einzustellen. Begründet 
wird dies vor allem mit der schädlichen Wirkung von Dauersubventionen 
sowie damit, daß die vorhandenen Standortdefizite und die nicht gefestigte 
Unternehmenslandschaft als Nachteile der neuen Bundesländer zunehmend 
an Gewicht verlieren, und daß Ostdeutschland immer weniger als einheilliehe 
unterentwickelte Wirtschaftsregion angesehen werden kann?6l 

Im Gegensatz zu dieser Auffassung ergibt sich aus der Analyse der bisheri
gen Entwicklung und der noch ungelösten Probleme: Die Einstellung der 
"Sonderförderung Ost" mit ihrer vorausseilbaren Konsequenz reduzierter 
Transfers von Bundesmitteln für die Wirtschaflsförderung, würde den Erfor
dernissen der weiteren Leistungsangleichung widersprechen und den Über
gang zu einer selbsttragenden Entwicklung in den neuen Bundesländern nicht 
nur noch mehr verzögern, sondern wahrscheinlich unmöglich machen bzw. in 

26 Gesamtwirtschaftliche und untcrnehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland, 
a.a.O. S. 223 



24 

eine völlig ungewisse, ferne Zukunft verschieben. Die Unterstützung durch 
äußere Finanzquellen wird noch über einen längeren Zeitraum objektiv not
wendig um investive Voraussetzungen für die ökonomische Anglei
chung Ost/West zu sichem27l Die in den neuen Bundesländern vorhandene 
regionale Differenzierung unterscheidet sich in wichtigen Punkten von der in 
den alten Bundesländern. Nicht einige rückständige Einzelregionen werden 
von entwickelten Regionen umgeben, sondern einzelne Regionen mit einem 
überdurchschnittlichen Niveau (ostdeutsche "Leuchttürme") werden von 
mehr oder weniger schwach entwickelten Regionen umgeben. Die Wirtschaft 
Ostdeutschlands weist Schwächcn/Defizilc auf, die im Prinzip für alle neuen 
Länder zutreffen: doppelt so hohe Arbeitslosenquoten, Deindustrialisierung, 
ungünstige Größenstruktur der Unternehmen, zu geringes Innovationspoten
tial, extrem ungünstiges Verhältnis zwischen Export und regionalem Absatz. 
Eine Verringerung der Mittel für die Wirtschaftsförderung Ost wäre auch 
kein Beitrag zu einer realen, nachhalligen Stabilisierung der öffentlichen 
Haushalte. "Spareffekte" würden nur kurzfristig auftreten, mittel- bis langfri
stig ergäben sich höhere Belastungen: Eine Wirtschaftsförderung in 
den neuen Bundesländern würde wieder zu einer größeren Kluft zwischen 
Eigenleistung und Endverbrauch führen mit entsprechend höheren Transfers 
zur Sicherung der Sozialleistungen. Dabei geht es nicht in erster Linie um die 
absolute Höhe der Mittel, sondern um ihren zielgerechten, effektiveren Ein
satz. 

Sechstens: Nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse haben die Eigenkapi
talbasis vieler originär ostdeutscher Unternehmen verbessert. Trotzdem 
bleibt die Eigenkapitalschwäche vor allem für die E1weiterung und Moderni
sierung der Produktionsanlagen und für die Vorfinanzierung von FuE-Lei
stungen ein großes Hemmnis. Dazu kommen laufenden Liquiditätsengpässe 
infolge der ansteigenden Zahlungsrückstände vieler Kunden. Daher sind 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung von Beteiligungskapital (u.a. durch spe
zielle Beteiligungskapitalgesellschaften) sowie zur Sicherung der Liquidität 
bei verzögerten oder nicht e1jolgten Zahlungen sehr dringlich. D~durch 

27 In einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung wird u.a. festgestellt: 
"FördCimittel sind immer noch ein unverzichtbarer Bestandteil zur weiteren Entwicklung 
ostdeutscher Unternehmen." (s. 7) "Selbst die von ihrer Umgebung als wirtschaftlich >er
folgreich< eingeschätzten Unternehmen befinden sich mit nahezu 70 vH >auf des Mes
sers Schneide< tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich sind 32 vH der genannten Unter
nehmen." (S. 12) Eine Bewertung der Unternehmen nach ihrer Gründungsart "fijhrte zu 
folgenden Resultaten: Am erfolgreichsten waren die Neugriindungen, dicht gefolgt von 
den "westbeherrschten" Unternehmen, an dritter Stelle die "Kombiunternehmen 
Ost/West", Schlußlicht bildeten die MBO/MBI (S. 13). Vgl. Erfolgsstrategien mittelstän
discher Unternehmen in den neucn Bundesländern, Gemeinschaftsuntersuchung der 
Deutschen Gesellschaft für Mittelstandsberatung mbH und wir, Wirtschaftsinitiativen für 
Deutschland, Berlin 1997 
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könnte auch den in Ostdeutschland weiterhin ansteigenden Konkursen, spe
ziell im verarbeitenden Gewerbe, sowie den dadurch bedingten Verlusten 
bzw. Entwertungen von Fördermitteln und dem weiteren Abbau von Arbeits
plätzen entgegengewirkt werden. 

Siebtens: Die Erhöhung der im Durchschnitt noch immer zu niedrigen ost
deutschen Rentabilitätsrate ist eine notwendige Bedingung für eine sich 
selbst tragende wirtschaftliche Entwicklung. Dies darf jedoch nicht über 
Lohnsenkungen, Einfrieren der Lohnunterschiede Ost/West oder eine er
zwungene Umwandlung von Lohnzuwächsen in eine Kapitalbeteiligung der 
Beschäftigten erfolgen. Sie muß vielmehr auf Produkt- und Technologie
innovationen, Erweiterung des Umsatzes, Stärkung der Marktpositionen so
wie Senkung überhöhter Kosten für Energie, Zulieferungen, Schuldendienst 
u.a. beruhen. Dies steht im Gegensatz zur Auffassung des Sachverständigen
rates, der eine Verbesserung der Kostensituation vor allem über eine Senkung 
der Lohnkosten empfiehlt, direkt über einen deutlichen Abschlag der Lohn
abschlüsse gegenüber der Produktivitätssteigerung und indirekt über Inve
stivlöhne (Verwendung eines Teils des Lohnzuwachses für unternehmensbe
zogene Kapitalbeteiligungen). Dies würde die Lohnangleichung Ost an West 
weiter verzögern und die notwendige Stärkung der Nachfrage zur Verbesse
rung der Absatzbedingungen verhindern. 

Achtens: Den KMU kommt eine im Vergleich zu den alten Bundesländern 
größere Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Stärkung der 
Innovationskraft und eine dynamische Wirtschaftsentwicklung zu. Der Anteil 
der Betriebe mit l bis 99 Beschäftigten an den Gesamtbeschäftigten des ver
arbeitenden Gewerbes lag 1998 in Ostdeutschland fast doppelt so hoch wie in 
Westdeutschland (39 bzw. 20 vH)28J. Sie weisen nach wie vor insgesamt- bei 
starker Differenzierung - beträchtliche Wettbewerbsnachteile gegenüber 
westdeutschen Unternehmen auf. Die relativ geringen Betriebsgrößen der aus 
der Privatisierung hervorgegangenen originär ostdeutschen Unternehmen 
sind ein besonderer Nachteil beim Kampf um überregionale Marktanteile. 
Deshalb ist es vordringlich, diese Unternehmen noch für einen längeren Zeit
raum durch spezifische Maßnahmen der Wirtschafts- und speziell der Inno
vationsförderung zu unterstützen. Die gesetzlichen Regelungen müßten ver
bessert werden, um u.a. öffentlicher Aufträge bevorzugt an in der Region an
sässige Firmen zu vergeben. 

Neuntens: Die ökonomisch nicht begründeten sogenannten DDR-''Altschul
den" ostdeutscher Unternehmen, die hohe Belastungen durch Zinsen und Til
gungen, Zwangsverkäufe von Immobilien sowie große Unsicherheiten über 
die weitere Existenz hervorrufen, sind zu löschen. Hierdurch könnte ein er
heblicher permanenter Kosten- und Wettbewerbsnachteil für die von Alt-

2
" Berechnet nach: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, FS. 4, R. 4.1.2, 1998 
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schulden betroffenen ostdeutschen Unternehmen (KMU, privatisierte Woh
nungsgesellschaften, Landwirtschaftsbetriebe), beseitigt werden. Die Schul
den der ehemaligen Genossenschaften der Landwirtschaft haben sich bis En
de 1998 allein durch aufgelaufene Zinsen um 50 vH (1 ,4 Mrd. DM) erhöht. 
An den durch die Streichung der Schulden entstehenden Aufwendungen sind 
die Banken, die aus diesen Altschulden große Gewinne realisiert haben, zu 
beteiligen. Die Altschuldenregelung ist nicht nur sozial ungerecht, sie ist 
auch volkswirtschaftlich sinnlos. Sie wird vor allem durch das Interesse der 
Banken an zusätzlicher Zinseinnahmen gestützt. 

Zehntens: Die finanziellen Spielräume der Länder und Kommunen für eine 
aktive Struktur- und Beschäftigungspolitik sowie die öffentliche Auftrags
vergabe müssen gesichert und e1weitert werden. Die finanziellen Rahmenbe
dingungen müssen so gestaltet werden, daß regionale Entwicklungskonzepte 
zielgerichtet umgesetzt und dabei auch existenzsichernde Arbeitsplätze ge
schaffen werden. Die Entwicklung der komplexen Infrastruktur, insbesondere 
die E1weiterung und Qualitätsverbesserung regional nutzbarer Infrastruktur, 
stellt langfristig ein vorrangiges Einsatzgebiet der Mittel der öffentlichen 
Hand dar. Durch eine Reform der Kommunalfinanzen müssen Finanzkraft 
der Kommunen gestärkt und ihre Selbstbestimmung bei der Verwendung der 
finanziellen Zuweisungen erweitert werden. 

Ursula Schröter 

Soziale Probleme in den neuen Bundesländern 

Das jüngste "Gutachten des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung" sieht die Bundesrepublik Deutschland "auf dem richti
gen Weg", aber "wie im Vorjahr entwickelte sich die Arbeitsmarktsituation in 
den alten und neuen Bundesländern recht unterschiedlich", und das würde 
zunächst so bleibe11. Der Bundesregierung wird nicht in erster Linie empfoh
len, diese Unterschiede abzubauen, sondern (vgl. Ziffer 327 fi), mehr "Frei
räume für eine größere Lohndifferenzierungen" zu gewähren, eine "stärkere 
Lohnspreizung nach unten" zu unterstützen oder mit der Abschaffung der 
Arbeitslosenhilfe "Fehlanreize zu beseitigen". Es wird außerdem empfohlen, 
"die Gesetzliche Rentenversicherung umgehend durch eine kapitalgedeckte 
Säule" (Ziffer 374 ff) zu ergänzen und manches mehr. 

Die "weisen" Vorschläge sind inhaltlich eindeutig, rhetorisch eine Meisterlei
stung und zeigen wie gesagt - "in die richtige Richtung" der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung. Ökonomie ist aber nicht Selbstzweck. Die in Poli-
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tik, Wissenschaft und Alltag spürbare absolute Dominanz des Ökonomischen 
reflektiert nur die Oberfläche. Im Inneren sind ökonomische Entwicklungen 
immer Korrelate von sozialen (auch ökologischen, politischen ... ) Entwick
lungen, oft Voraussetzungen, mitunter auch Folgen. Nicht zuletzt hat der Zu
sammenbruch des "real existierenden Sozialismus" bewiesen, daß es auf 
Dauer nicht gelingen kann, den inneren Zusammenhang zwischen Ökonomi
schem und Sozialem zu ignorieren. Die Frage ist deshalb naheliegend, ob 
sich die Bundesrepublik Deutschland zehn Jahre nach dem Fall der Mauer in 
ihrer "gesamtsozialen Entwicklung" ebenfalls auf dem richtigen Weg befin
det. 

Für vor allem gut verdienende, vor allem männliche, vor allem hochqualifi
zierte Erwerbstätige und ihre Familien fällt die Antwort sicherlich eindeutig 
positiv aus. Für diese Grupp·e würden sich die "Freiräume für eine größere 
Lohndifferenzierung" als noch mehr Wohlstand, mehr soziale Sicherheit, 
mehr gesellschaftliches Ansehen äußern. Dieser Gruppe würde es nicht 
schwer fallen, die traditionelle Alterssicherung "durch eine kapitalgedeckte 
Säule" zu ergänzen, und diese Gruppe würde eine "stärkere Lohnspreizung 
nach unten" oder gar eine Abschaffung der Arbeitslosenhilfe nicht nachteilig 
berühren. 

Nach den Ergebnissen des jüngsten Sozialreports (vgl. Winkler, 99) zählen 
sich etwa 13 vH der Westdeutschen zur Oberschicht bzw. zur oberen Mittel
schicht. In Ostdeutschland waren es in den vergangenen 10 Jahren immer 
weniger als 5 vH29J die sich in materieller Hinsicht "so weit oben" einordnen 
- also eine im statistischen Sinn zu vernachlässigende Größe. Dementspre
chend unterschiedlich sind die Auffassungen in Ost und West zur Frage, ob 
der Wohlstand in Deutschland heute gerecht verteilt ist: 8 vH der Ostdeut
schen und 29 vH der Westdeutschen stimmen dem zu (vgl. Wohlfahrssurvey 
98). Es ist zu vermuten, daß die Wohlstandsunterschiede in Ost und West 
zumindest noch lange Zeit bestehen bleiben, denn auch das DIW, für seine 
realitätsnahen Prognosen bekannt, schätzt ein, daß die ostdeutsche Wirtschaft 
vorn kommenden ökonomischen Aufschwung "nur gestreift" wird. Das heißt: 
Nur für eine Minderheit, die überwiegend in Westdeutschland lebt, erscheint 
an der Jahrtausendwende die These vorn "richtigen Weg" in gesamtsozialer 
Hinsicht plausibel. 

Ergibt sich daraus, daß sich die Mehrheit der in Deutschland lebenden Men
schen, darunter fast alle Ostdeutsche, einen anderen Weg suchen sollten? Es 
heißt zumindest, daß über Alternativen nachgedacht werden muß, und das 
wiederum setzt Analysen zur sozialen Entwicklung der letzten zehn Jahre in 
Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland voraus. Zunächst ist daran zu 

29 Im Frühjahr 1999 meinten 2,9 vH, daß sie der oberen Mittelschicht, und 0,3 vH, daß sie 
der Oberschicht zuzurechnen sind, vgl. Daten ISS/leben 99 Berlin 
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erinnern, daß die DDR ebenso wie die anderen "realsozialistischen Länder" 
an den eigenen Defiziten zerbrochen ist. An theoretischen und praktischen 
Defiziten, die noch längst nicht ausreichend analysiert sind und die im Span
nungsfeld zwischen Verteufelung und Verklärung der DDR-Vergangenheit 
nur schwer (immer schwerer?) identifiziert werden können. 

"Wh' waren das Volk" 

Tatsache bleibt, daß die erwachsene DDR-Bevölkerung zunächst mehrheit
lich die politischen Veränderungen, wie sie mit dem Wende-Herbst '89 ein
geleitet wurden, gut hieß. Das betraf sowohl die vagen Zielvorstellungen 
"eine bessere DDR"30

)- als auch die friedliche Art und Weise des Protestes. 
Noch im Mai 1990, also in der Zeit zwischen der ersten freien Wahl in der 
DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik, äußerten sich 78 vH der DDR
Frauen und 81 vH der DDR-Männer zufrieden und im Großen und Ganzen 
einverstanden mit der gesellschaftlichen Entwicklung im Osten Deutsch
lands. Drei Jahre später signalisierten nur noch 39 vH der ostdeutschen Frau
en und 51 vH der ostdeutschen Männer entsprechend einer vergleichbaren 
Repräsentativbefragung ihr generelles Einverständnis mit den gesellschafts
politischen Veränderungen (vgl. Daten ISDA Berlin), d. h. die Zustimmung 
der ostdeutschen Frauen und Männer ist in dieser Zeit nicht nur drastisch ge
sunken, sondern hat sich auch deutlich voneinander entfernt. Der Meinungs
wandel oder genauer die -differenzierung betrifft die generelle Einschätzung 
ebenso wie die Einschätzung einzelner Politikbereiche. So meinen heute 
mehr als 30 vH der erwachsenen Ostdeutschen, daß am DDR--Schulsystem 
nichts hätte geändert werden mi.isse11. Vor 5 Jahren vertraten eine solche, aus 
unserer Sicht besorgniserregende Auffassung, nur 20 vH. Unmittelbar nach 
der Wende waren es nur 5 vH, die das DDR-Schulsystem unverändert in die 
neue Zeit hätten hinüberretten wollen (vgl. Daten IFS Dortmund). 

Inzwischen haben sich die Turbulenzen auf dem Befragungsmarkt gelegt. 
Nach Sozialreport-Daten ist mehr als die Hälfte der Ostdeutschen mit der 
Entwicklung der Lebensbedingungen in den letzten Jahren im allgemeinen 
zufrieden. Und 40 vH sehen auch die Zukunft optimistisch, vor allem Män
ner, vor allem Rentnerinnen, vor allem Beamtinnen. Auf der Strecke bleibt 
der "Rest". Es fällt auf, daß nicht nur Arbeitslose bzw. Beschäftigte in ar
beitsmarktpolitischen Maßnahmen, sondern auch Selbständige bei solchen 
Befragungen Zukunftsängste reflektieren. 

Was steckt hinter solchen Zahlen? Zumindest eine Portion neuer und nicht 
selten schmerzlicher Erfahrungen der Ostdeutschen. Einerseits sind es Erfah
rungen, die die eigenen Vergangenheiten in einen neucn Zusammenhang stel-

30 Mitte November 1989 noch 84 vH der O:>tdeutschen davon aus, daß es in 
Deutschland zwei souveräne Staaten geben müßte, vgl. Daten ISS/leben 89 Berlin 
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Jen. Der Pfarrer Friedrich Schortemmer stellte dazu fest, daß die Ostdeut
schen inzwischen ein feines Gespür für den Wert der gesellschaftlichen Ver
änderungen erworben hätten. "Unterordnung fungiert nur anders, Bürokratie 
begegnet uns als höchst differenziertes Formular, die GST (Gesellschaft für 
Sport und Technik) mausert sich zum Schützenverein, die Schweigegebote 
der Ideologie werden zur Schweigeklugheit der Arbeitsplatzangst..." (Schor
lemmer, 1994). Keine Frage, zwischen der Diktatur des Politbüros und der 
Diktatur des Geldes gibt es Unterschiede, und die werden auch als solche 
wahrgenommen, gehören gewissermaßen mit zu den neuen Erfahrungen. Ob 
man ein Buch nicht lesen kann, weil es Macht habende alternde Männer vor
enthalten, oder ob man es nicht lesen kann, weil das eigene Geld dafür nicht 
ausreicht, ist für das Selbstwertgefühl und auch für das Verhältnis zur Macht 
ein großer Unterschied. In neuerersozialwissenschaftlicher Literatur wird in 
diesem Zusammenhang vorgeschlagen, zwischen politischer und sozialer 
Armut zu unterscheiden (Priller). Politisch arm wer sich nicht wehren 
kann, wer nicht weiß, wohin er sich in seiner Not wenden kann. Es wäre die 
Hypothese zu überprüfen, ob Ostdeutsche bzw. ein Teil von ihnen von politi
scher Armut auf soziale "umgestiegen" sind. 

Andererseits handelt es sich um Erfahrungen, die die Gegenwart in einem 
sehr kritischen Licht erscheinen lassen. So gab es 1990 das Phänomen Ar
beitslosigkeit für Ostdeutsche nur in der Theorie. Der Anteil der Selbständi
gen an allen Berufstätigen lag bei 1,9 vH. Für 1.000 DDR-Frauen im gebär
fähigen Alter wurden 1.517 Geburten gezählt (in den alten Ländern 1.453). 
1993 war die Bevölkerungszahl im Osten gegenüber 1989 um fast eine Mil
lion geringer, sie war von 16,4 Millionen auf 15,6 Millionen gesunken. Der 
Anteil der Selbständigen an allen Erwerbstätigen war auf 7,4 vH gestiegen. 
Es gab inzwischen über 1 Million registrierte Arbeitslose, zwei Drittel davon 
weiblich. Auf 1.000 ostdeutsche Frauen im gebärfähigen Alter kamen nur 
noch 774 Kinder (in den alten Ländern 1.277). Bis 1998/99 war die Bevölke
rungszahl weiter auf 14,4 Millionen gesunken, die östliche Geburtenrate wie
der auf 1.038 (in den alten Ländern 1.368) angewachsen. Der Anteil der 
Selbständigen an den Erwerbstätigen hat sich weiter auf 8,8 vH erhöht. Die 
Zahl der registrierten Arbeitslosen ist auf etwa 1,3 Millionen gestiegen, "nur 
noch" zu 56 vH weiblich. Allerdings liegt der Anteil der Frauen an den Lang
zeitarbeitslosen stabil bei 70 vH. 

Im Lichte solcher Fakten wird ein Rückbesinnen auf ehemalige Selbstver
ständlichkeiten plausibel, beispielsweise eine Rückbesinnung auf die selbst
verständliche Pflicht des Staates, existenzielle Armut und Obdachlosigkeit zu 
verhindern, oder auf das Recht des Staates, kriegerische Gewalt und Auslän
derfeindlichkeit zu unterbinden, oder auf die Unterstützung des Staates beim 
Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft. Wenn heute nur 33 vH der 
Ostdeutschen (63 vH der Westdeutschen) der Auffassung sind, daß in dieser 
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Gesellschaft soziale Sicherheit gewährleistet ist (vgl. Wohlfahrtssurvey '98), 
oder wenn sich bis Ende der neunziger Jahre konstant weniger als 5 vH der 
ostdeutschen Frauen als freiwillige Hausfrauen bezeichnen (in den allen Län
dern ebenso konstant um 25 vH, vgl. ALLLBUS), so deutet das auf spezi
fisch ostdeutsche Erfahrungen und auf ein spezifisch ostdeutsches und offen
bar stabiles Anspruchsniveau hin. 31

l 

"Du mußt Arbeitslosigkeit als neue Chance betrachten" 

Nach den aktuellen IAB-werkstattberichten gab es zu Beginn des Jahres 
2000 in den neuen Bundesländern l ,36 Millionen registrierte Arbeitslose. 
Das entsprach bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen - einer 
Quote von 19,1. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern lag die 
Quote höher, in Sachsen und Thüringen niedriger. Zählt man auch Kurzar
beiterlnnen, ABM- und SAM-Beschäftigte sowie Menschen in Weiterbil
dungsprogrammen mit dazu, so lautet die Unterbeschäftigtenquote für die 
neuen Bundesländer Der Frauenanteil an den registrierten Arbeitslosen 
beträgt 53,4 vH, d. h. er ist im Vergleich zum Anfang der neunziger Jahren 
zurückgegangen, aber immer noch leicht überdurchschnittlich. Daraus ergibt 
sich eine Arbeitslosenquote für ostdeutsche Frauen von 21 vH. Auch hier 
belegt Sachsen-Anhalt mit 24,1 vH einen unrühmlichen Extremwert, die Ost
berlinerinnen sind !Tiit einer Quote von vH vergleichsweise wenig an der 
ostdeutschen Arbeitslosigkeit beteiligt. Seil die 10. Novelle des Arbeitsförde
rungsgesetzes gilt, also seit 1992, sollen ostdeutsche Frauen "entsprechend 
ihrem Anteil an den Arbeitslosen" (§ 2, Abs. gefördert werden, d.h. ge
genwärtig sollten die Fördermaßnahmen zu etwa 53 vH von Frauen wahrge
nommen werden. Für Weiterbildungsmaßnahmen (55 vH Frauen) und ABM 
(58 vH Frauen) ist das der Fall, für Strukturanpassungsmaßnahmen (48 vH 
Frauen) nicht. 

Daß die Arbeitslosigkeit bzw. die reale Unterbeschäftigung im Osten anteilig 
höher liegt als im Westen ist bekannt und unbestritten. Die Ursachen dafür 
werden allerdings in Ost und West sehr unterschiedlich gesehen. Aus West
sicht stehen sowohl die sogenannte hohe Etwerbsneigung der ostdeutschen 
Frauen dafür am Pranger als auch die Mißwirtschaft der SED, die zu schnelle 
Einführung der Marktwirtschaft oder die ungenügende Anpassungsfähigkeit 
der Ostdeutschen. Aus Ostsicht wird dafür vor allem die Politik der Treu
handanstalt verantwortlich gemacht (vgl. Arbeitslosenreport '99). 

Daß die ostdeutschen Frauen das eigentliche Problem des Arbeitsmarktes 
seien, weil sie die Männer so erfolgreich aus der Erwerbsarbeit verdrängen, 

31 Ein Anspruchsniveau, das den mit EU-Mitteln ausgestatteten "Ostforschcr" Roethe 
(1999) dazu inspirierte, den Ostdeutschen, den "nationalbolschewislischen Schafen und 
Wölfen ... Verschlafenheit, Verlogenheit und Unwilligkeit" zu bescheinigen. 
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wurde im Osten zunächst mehr als Groteske denn als ernstzunehmende These 
reflektiert. Erst allmählich begriffen DDR-sozialisierte Frauen (und Männer), 
was ihnen hier streitig gemacht werden sollte. Gegen Ende der DDR waren 
fast alle Frauen im entsprechenden Alter berufstätig (91 vH) und hatten fast 
alle Frauen am Ende ihrer fertilen Phase mindestens ein Kind (Mütterrate 92 
vH). Die analogen Zahlen für die alte Bundesrepublik lagen Ende der achtzi
ger Jahre jeweils bei 75 vH. Wenn heute in der sozialwissenschaftliehen Lite
ratur von einer zeitgemäßen "Widerständigkeit ostdeutscher Frauen" (Nickel) 
die Rede ist, dann ist damit im allgemeinen ihr nachhaltiges Bedürfnis nach 
einem "ganzen Leben", das sowohl Berufstätigkeit als auch Familie ein
schließt, gemeint. 

Grafik 1 
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Arbeitslosigkeit wird in Ost und West nicht nur unterschiedlich begründet, 
sondern auch unterschiedlich wahrgenommen. Sie gilt nach wie vor als do
minierendes soziales Problem, das einer politischen Lösung bedarf, das heißt 
sie gilt immer noch nicht als fataler und nicht zu ändernder Zustand (Offe). 
Nach dem Arbeitslosenreport '99 sind drei Viertel aller Befragten im Osten 
und "nur" zwei Drittel aller Befragten im Westen mit ihrem Leben als Ar-



32 

beitslose insgesamt unzufrieden. Ob daraus zu schließen ist, daß es vor allem 
Ostdeutsche nicht verstünden, Arbeitslosigkeit als neue Lebenschance wahr
zunehmen und zu nutzen, sei dahingestellt. Beweisbar ist, daß die Angst Ar
beitsloser, "ins soziale Abseits zu geraten", im Osten deutlich höher ausge
prägt ist als ün Westen (vgl. Grafik 1). Die Steigerungsraten der ostdeutschen 
Sozialhilfebedürftigkeit können als Beleg dafür genommen werden, daß diese 
Angst begründet ist. 

Grafik2 

Jugendarbeitslosigkeit 1998 in Prozent der 
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Die hauptsächlichste und im Laufe der neunziger Jahre wachsende Sorge der 
Arbeitslosen in ganz Deutschland ist, daß der soziale Frieden im Lande ge
fährdet sein könnte (vgl. Arbcitslosenreport '99). Das trifft sich mit anderen 
Befragungsergebnissen, nach denen Angst vor Kriminalität, Angst vor Dro
gensucht, Angst vor Zerfall der Familienbcziehungen, Angst vor Rechts
extremismus usw. die dominierenden Ängste und Befürchtungen ausmachen. 
Nur 50 vH der Westdeutschen und sogar nur 29 vH der Ostdeutschen halten 
in diesem Zusammenhang die öffentliche Sicherheit für gewährleistet (vgl. 
Wohlfahrssurvey '98). 

In Interviews werden solche Themen meist im Zusammenhang mit Jugendar
beitslosigkeit und Ausbildungsmisere genannt. Die deutsche Statistik liefert 
leider keine exakten Zahlen über jene jungen Frauen und Männer, die nach 
erfolgreichem oder nicht erfolgroichem Schulabschluß keinen Ausbildungs
oder Arbeitsplatz bekommen haben. Bekannt ist aber, daß es bezüglich der 
registrierten jugendlichen Arbeitslosen gravierende Unterschiede zwischen 
Ost und West bzw. zwischen den einzelnen Bundesländern gibt. Und das, 
obwohl die schulischen Leistungen im Osten nachweisbar keineswegs 
schlechter als im Westen sind (vgl. Grafik 2). 

"In Deutschland gibt es keine Armut 

... und jeder, der durch das moderne selbstverständliche Gerede von der Ar
mut etwas anderes zu wissen vorgibt, ist wissenschaftlich unglaubwürdig und 
ein Scharlatan", mit diesem Zitat eines Prof. Walter Krämer verwahrte sich 
im Sommer 1998 die damalige Bundesregierung gegen zentrale Aussagen 
des 10. Kinder- und Jugendberichtes. Die in diesem Zusammenhang ange
führten Argumente gegen Armutsbegriffe, die in der Sozialwissenschaft üb
lich sind, waren politisch peinlich und mathematisch falschm.von der ge
genwärtigen Regierung wird Armut nicht geleugnet. Im jüngsten Bericht an 
die UNO "zur nationalen Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauen
konferenz von Peking" vom Juni 1999 ist nachzulesen, daß die Bundesregie
rung voraussichtlich bis Herbst 2001 einen Armuts- und Reichtumsbericht 
erarbeiten wird. Auch wenn ein solcher Bericht keine kontinuierliche und re-

32 Die damalige Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ve!Wahrte sich gegen 
den auch auf EU-Ebene üblichen Armutsbegriff, der Annut in Haushalten definiert, so
bald das Einkommen weniger als 50 vH des L1ndesdurchschnittes ausmacht. Sie ver
wahrte sich dagegen mit dem Argument, daß es nach dieser Definition immer Armut ge
ben müßte. Das ist, bezieht man sich auf mathematisch-statistische Gnmdliteratur, nicht 
zutreffend, weil die Größe des Mittelwertes nichts über das zugehörige Streuungsmaß 
aussagt. Aus politischer Sicht ist das Argument allerdings verständlich, denn das Einge
ständnis von so definierter Armut führt nahtlos zur nach Reichtum. Wenn es eine 
ernst zu nehmende Anzahl von Haushalten gibt, die mit weniger als 50 vH des Einkom
mensdurchschnittes leben müssen, dann muß es auch eine ernst zu nehmende Anzahl von 
Haushallen geben, die deutlich über dem Durchschnitt liegt. 
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gional vergleichbare Statistik ersetzen kann, so ist ihm doch mit Interesse 
entgegenzusehen, und es ist zu hoffen, daß die mehr politisch als wissen
schaftlich geführte Debatte um den Armutsbegriff versachlicht werden kann. 
Im folgenden wird Armut an Sozialhilfebedürftigkeit gemessen, wohl wis
send, daß mit Sozialhilfedaten nicht alle Aspekte des Armutproblems, schon 
gar nicht die gesamte Lebenslage, zu erfassen sind. 

Ende 1997 erhielten in Deutschland 1.638.460 Frauen und 1.280.293 Männer 
Sozialhilfe im engeren Sinn (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt). Bezogen 
auf die Wohnbevölkerung bedeutete das eine Quote von vH, die aller
dings regional stark differiert. So erhielten in Bremen 10,6 vH, in Westberlin 
9,3 vH, in Hamburg 8,4 vH, aber in Bayern, Sachsen und Thüringen nur je 2 
vH laufende Hilfe zum Lebensunterhalt. In Ostdeutschland/Ostberlin insge
samt betrug die Quote vH. Pro Einwohnerln wurden in Deutschland 
472,28 DM für Sozialhilfe ausgegeben. In Ostdeutschland waren es 295,64 
DM (vgl. dazu und zu den folgenden Zahlen: Sozialleistungen ... ). 

Daraus ergibt sich erstens, daß Sozialhilfe (als Armuts-Indiz) bisher noch 
mehr ein westliches als ein östliches Problem ist. Die Zuwachsraten im 

Osten sind jedoch so, daß eine baldige Angleichung des ostdeutschen Bedarfs 
an das Westniveau abzusehen ist. So gab es von 1996 zu 1997 in Deutsch
land eine Steigerung von 6,7 vH bei Frauen und von 7,8 vH bei Männern, 
aber in Ostdeutschl~nd/Ostberlin eine Steigerung von 24,2 vH bei Frauen und 
von 23,5 vH bei Männern. Von 1997 zu 1998 konnte in Deutschland insge
samt ein leichter Rückgang (um 0,4 vH) der Sozialhilfebedürftigkeit erreicht 
werden, der allerdings nur auf die Entwicklung in den meisten alten Ländern 
zurückzuführen ist. In den neuen Ländern und Ostberlin gab es wieder eine 
Steigerung um 7,5 vH mit den höchsten Steigerungsraten in Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern. 

Aus den Zahlen ergibt sich zweitens, daß Sozialhilfe mehr ein städtisches als 
ein ländliches Problem ist. Die Ursachen für die Stadt-Land-Unterschiede 
sind letztlich wenig erforscht und haben möglicherweise mit einer höheren 
Dunkelziffer für verdeckte Armut auf dem Lande zu tun. Vermutet wird, daß 
die fehlende bzw. geringere Anonymität die Bedürftigen daran hindert, ihr 
Recht auf staatliche Unterstützung wahrzunehmen. Möglicherweise ist auch 
der familiäre Zusammenhalt und damit die Solidarität innerhalb der Mikro
welt höher, vielleicht auch der Anteil der "funktionalen Analphabeten", d.h. 
der Menschen, die nicht in der Lage sind, die bewußt aufgestellten bürokra
tischen Hürden zu überspringen. Über verdeckte Armut kursieren Zahlen die 
zwischen 30 vH und 300 vH der offiziellen liegen. Der Deutsche Caritasver
band geht auf Grund seiner Forschungen von einer etwa hunderiprozentigen 
Rate aus, d. h. zu den knapp drei Millionen registrierten Sozialhilfe-Empfän
gerinnen zählt er noch einmal die gleiche Anzahl verdeckt Armer. Die De
batte um Mißbrauch von staatlichen Sozialleistungen wird angesichts des 
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Ausmaßes verdeckter Armut erheblich relativiert. Zugespitzt erscheint eher 
die berechtigt, ob hier staatlicher Mißbrauch durch unterlassene Sozi
alleistungen vorliegt. 

Aus den Daten ist drittens abzuleiten, daß Sozialhilfe kaum mehr ein weib
liches als ein männliches Problern ist, so daß die These "Armut ist weiblich" 
im gegenwärtigen Deutschland so pauschal nicht gilt. Hier sind zwei Ein
schränkungen erforderlich. 

Zum ersten ist daraus nicht zu schließen, daß es keine materiellen Benachtei
ligungen mehr für Frauen gäbe, oder daß tatsächlich gleicher Lohn für glei
che Arbeit gezahlt würde. Wie überall in der Welt wird auch in Deutschland 
gesellschaftlich notwendige Arbeit von Frauen geringer bewertet und gerin
ger bezahlt als gesellschaftlich notwendige Arbeit von Männern, ohne daß es 
dafür eine Berechtigung gäbe. Und wie überall in der Welt verringert sich die 
gesellschaftliche Achtung für Berufe, sobald diese massenhaft von Frauen 
ergriffen werden, bzw. erhöht sich die gesellschaftliche Achtung für Berufe, 
sobald sich Männer massenhaft dafür interessieren, ein Prozeß, der gerade 
wieder bei der Umstrukturierung des ostdeutschen Bank- und Versiche
rungswesens nachweisbar ist. An den folgenden Zahlen wird beispielhaft 
deutlich, daß hinsichtlich der Bruttomonatsverdienste der neunziger Jahre aus 
anfänglich dominierenden Ost-West-Unterschieden schließlich dominieren
de Mann-Frau-Unterschiede wurden. Seit 1994 funktioniert, bezogen auf 
diese empirische Basis, das gesamtdeutsche Patriarchat wieder, wobei weder 
dem Westmann sein erster noch der Ostfrau ihr letzter Platz streitig gemacht 
werden. 

Tabelle 1 
Bruttomonatsverdienste (prod.Gewerbe) von Arbeiterinnen in DM 

Jahr Westmann Westfrau Ostmann Ostfrau 

1992 4.054 2.861 2.478 1.869 
1993 4J40 2.947 2.890 2.122 
1994 4.318 3.072 3.071 2.270 
1995 4.483 3.187 3.256 2.46! 
1996 4.519 3.257 3.364 2.594 
1997 4.572 3.313 3.435 2.667 

Quelle: Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland der jeweiligen Jahre 

Zum zweiten ergibt sich ein aufschlußreiches und gleichzeitig beklemmendes 
Bild (das sich in der Ost-West-Dimension kaum unterscheidet), wenn die 
Sozialhilfezahlen nach Altersgruppen und Geschlecht differenziert werden 
(vgl. Grafik 3). Armut ist demnach mehr ein Problern der Jungen als eines der 
Alten. Es ist hinzuzufügen, daß nach der Statistik von 1998 Haushalte (ge-
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nauer: "Bedarfsgemeinschaften") mil Personen unter 18 Jahren "nur" durch
schnittlich 18,9 Monate zu den Sozialhilfebedürftigen gehörten, während sol
che Gemeinschaften ohne Kinder im Durchschnitt 30,1 Monate auf staatliche 
Hilfe angewiesen waren. Die These "Einmal arm- immer arm" muß also ge
rade für die Gmppe der Kinder nicht unbedingt zutreffend sein. Allerdings 
gibt es keine Statistik, die aussagt, wie hoch das Risiko des Zurückfallens in 
Sozialhilfebedürftigkeit ist. 

Dennoch gilt in der Grundtendenz: Je jünger, desto höher ist das Sozialhilfe
risiko. Altersarmut ist gegenwärtig vergleichsweise selten. Deshalb wird in 
Interviews zur Kinder- und Jugendproblematik gelegentlich betont, daß die 
jungen ostdeutschen Leute in ihrer Lebensplanung mit der sicheren Rente der 
Großeltern rechnen. Allerdings ist das Ende dieser Entwicklung bereits abzu
sehen. 

Grafik3 
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tes, Wiesbaden 1998 und eigene Berechnungen 
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Nicht nur mit Blick auf die Rentendebattc, auch aus der Arbeitslosenstatistik, 
insbesondere der L'lngzeit-Arbeitslosenstatistik geht hervor, daß für die jetzt 
Vierzig- bis Fünfzigjährigen Altersarmut wieder ein Thema sein wird. 

Für Kinder ist das Armutsrisiko etwa doppelt so hoch wie für Erwachsene. 
Beispielsweise beträgt in Mecklenburg-Vorpommern (als "jüngstes" Bun
desland) der Bevölkerungsanteil der unter 18jährigen etwa 23 vH. Der Anteil 
der unter 18jährigen an den Sozialhilfeempfängerinnen liegt mit etwa 45 vH 
doppelt so hoch. Aus der Analyse solcher und ähnlicher Daten entstand -
noch für die alte Bundesrepublik - die These von der "Infantilisierung der 
Armut" (Hauser). Das moderne Deutschland hälle sich nicht mehr mit einer 
Feminisierung, sondern mit einer Infantilisierung von Armut auseinanderzu
sctzen. Das Auseinandersetzen mit diesem Sachverhalt geschieht bis heute 
einseitig und in alarmierender Weise erwachsenenzentriert. Die Öffentlich
keil nimmt die Fakten zur Kinderarmut (wenn überhaupt) fast nur als Angst 
vor zukünftiger Kriminalität und Drogensucht oder als Angst vor zukünftigen 
leeren Rentenkassen wahr. Kinder haben aber nicht nur als zukünftige Er
wachsene, sondern auch als Kinder ein "Geburtsrecht, ohne Not und Elend 
auf der Erde zu leben" (Monique Wittig), d. h. sie haben das Recht, ihren 
schulischen Alltag, ihre Freizeit, ihre familiären Beziehungen ohne gravie
rende materielle Einschränkungen (gemessen am deutschen Durchschnitt) zu 
leben. 

An der These von der Infantilisierung der Armut und ihrer politischen und 
moralischen Brisanz sind auch aus Ostsicht keine Abstriche zu machen. 
Gleichzeitig ist sie weiter zu denken. Zum einen kann aus der obigen Grafik 
abgeleitet werden, daß nicht nur Kinder, vor allem Kinder unter 3 Jahren, 
sondern auch Frauen zwischen 18 und 40 Jahren ein extrem hohes Armutsri
siko tragen. Das heißt, Frauen im gebärfähigen Alter und Kinder, deren El
tern sich im sogenannten Erziehungsurlaub (ein vielfach kritisierter Begriff) 
befinden, sind besonders armutsgefährdet. Mit anderen Worten, wer tatsäch
lich auf Erziehungsgeld angewiesen ist, wie beispielsweise wirklich Allein
erziehende, kann davon nicht leben. Die Kinder sind arm, weil ihre Eltern, 
mehrheitlich ihre Mütter, arm sind. Zum anderen läßt sich aus der Statistik 
der 15- bis 65jährigen Sozialhilfeempfängerinnen, also der Empfängerinnen 
im erwerbsfähigen Alter, ableiten, daß sich die Ursachen für Sozialhilfebe
dürftigkeit in dieser Gruppe zwischen Frauen und Männern gravierend unter
scheiden. Von den Männern sind (1997) 54 vH wegen Arbeitslosigkeit und 
0,5 vH wegen "häuslicher Bindung", von den Frauen sind 29 vH wegen Ar
beitslosigkeit und 25 vH wegen "häuslicher Bindung" auf Sozialhilfe ange
wiesen. Betrachtet man die Statistik anderer Jahre und die Statistik einzelner 
Bundesländer, so ergeben sich wenig Abweichungen zu diesen Zahlen. Das 
heißt, die oft zitierte Behauptung, daß Arbeitslosigkeit die Hauptursache für 
Armut sei, gilt nur für Männer uneingeschränkt. Für Frauen ist sie ergän-
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zungsbedürftig. Denn auch bei einem konjunkturellen Aufschwung, auch bei 
Halbierung der Arbeitslosenzahlen blieb jede vierte Frau von Sozialhilfe ab
hängig (vgl. Grafik 4). 

Denn jede vierte von Sozialhilfe abhängige Frau ist nicht aus konjunkturel
len, sondern aus strukturellen Gründen arm. Sie ist arm, weil alles das, was 
"an das Haus bindet", von der Gesellschaft mißachtet wird, weshalb in der 
Familiensoziologie von "struktureller Rücksichtslosigkeit des Öffentlichen 
gegenüber dem Privaten" (Kaufmann) die Rede ist. Mit anderen Worten: 
Frauen sind arm, weil sie Kinder haben. Das hohe Maß an sogewolller Kin
derlosigkeit ist in allen hochentwickelten Industrieländern der individuelle 
Ausweg aus diesem gesellschaftlichen Dilemma, ein Ausweg, den vor allem 
hochqualifizierte und politisch aktive Frauen wählen 
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Quelle: Sozialleistungen 1997 - Fachserie 13, Reihe 2 des Statistischen Bun
desamtes, Wiesbaden 1998 und eigene Berechnungen 

Aus Armut der Kinder wird Armut an Kindern und damit ein gesellschaft
liches Problem, das weit über ökonomische Fragestellungen hinausgeht. Be
merkenswert ist, daß dieses Thema - wenn überhaupt - nur aus ethnischer 
Sicht reflektiert wird, also als Angst, daß es eines Tages in Deutschland zu 
wenig weiße deutsche Kinder geben könnte. Die mehr qualitative Seite des 
Dilemmas wird kaum beleuchtet, was vor allem ostdeutschen Frauen auffällt: 
Was soll aus einer Gesellschaft werden, in der die Kinder überwiegend von 
Frauen geboren werden, die sich in scheinbar unumstößliche Lebensmuster 
fügen, während die Unfügsamen, die Frauen mit anspruchsvollen beruflichen 
Plänen, meist kritische Frauen, meist politisch aktive Frauen ihre Lebensvor
stellungen nicht unmittelbar an Kinder weitergeben können? 

Um auf das Armutsthema zurückzukommen: Kinder sind arm, weil ihre 
Mütter arm sind, und Frauen sind arm, weil sie Kinder haben. Schon formal 
logisch zeigt sich an diesen beiden Thesen, daß es zwar um einen "Anstek
kungseffekt" geht, daß die Ursache für die nachweisbare Armut aber tiefer 
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liegen muß. So gesehen ist es wenig hilfreich, von einer Infantilisierung der 
Armut statt Feminisierung zu reden. Wir meinen vielmehr, daß beide Prozes
se im engen Zusammenhang stehen, weil sie eine gemeinsame Ursache ha
ben: die gesellschaftliche Mißachtung privater (Familien-) Arbeit, die selbst
verständlich auch Männer trifft, insofern sie in ernst zunehmendem Maße 
private Arbeit leiste11. 

An dieser Stelle erhält das Armutsthema wieder eine deutliche Ost-West
Dimension. Obwohl auch unter DDR-Bedingungen berufliche Arbeit, die da
mals bezeichnenderweise noch nicht Erwerbsarbeit hieß, höher geschätzt 
wurde als private, obwohl auch die 40 DDR-Jahre die soziale Zweitrangig
kelt von Frauen nicht beseitigt haben, war das Maß an struktureller Rück
sichtslosigkeit des Öffentlichen gegenüber dem Privaten deutlich geringer als 
heute. Die Trennwand zwischen öffentlichem und privatem Leben war nicht 
beseitigt, aber wesentlich durchlässiger als im gegenwärtigen Deutschland. 
Die bittere Einschätzung von Johanna Mierendorff (1992), daß die Gesell
schaft zwar von der mütterlichen, gegebenenfalls auch von der väterlichen 
Familienarbeit profitiert, aber diese Arbeit wenig unterstützt, galt so nicht für 
die DDR. Spätestens seit den sechziger Jahren waren die DDR-Betriebe mit 
ihren gewerkschaftlichen Einrichtungen (betriebliches Mittagessen, Friseur, 
Verkaufsstellen, Urlaubsangebote, Kinderferienlager, medizinische Versor
gung u.a.m.) nicht nur Produktionsorte, sondern auch soziale Orte, was heute 
vor allem als Indiz für ihr Unmodern-Sein gewertet wird (Mayer u.a., 1996). 
Mit Blick auf das Armutsthema bzw. auf die gesellschaftliche Achtung pri
vater Arbeit haben jedoch gerade diese sozialen Funktionen der DDR-Öf
fentlichkeit bis heute wirksame Spuren hinterlassen. Ostdeutsche Frauen und 
Männer können - nimmt man anonyme Befragungen zum Maßstab - bis 
heute nicht akzeptieren, daß es eine Errungenschaft sein soll, frei zwischen 
Familie-Haben bzw. Sich-um-Familie-Kümmern einerseits und Karriere
Machen andererseits wählen zu können. Nicht der Ausgang der Entscheidung 
sei das Drama, stellt dazu Daniela Dahn fest, sondern die Nötigung zu einer 
solchen Entscheidung, der Zwang zu einem unmenschlichen Verzicht. 

Entsprechend einer Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 
ist es genau diese "privatistische Perspektive", also die Unfähigkeit der Ost
deutschen, Privates zu vernachlässigen, die den Transformationsprozeß 
scheitern ließ (Diewald, 1997). Aus unserer Sicht ist eher zu hoffen, daß sich 
die ostdeutschen Frauen und Männer diesen ganzheitlichen Lebensanspmch 
trotz Armutsgefahr und trotz "Modernisieret-Schelte" erhalten, und daß sich 
dieses ostdeutsche Anspruchsniveau langfristig zum deutschen Anspruchs
niveau entwickelt. 
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"Zehn Jahre sind genug" 

Dies hätte auf einem Transparent gestanden, das kürzlich durch Berlin getra
gen worden sein soll. Wasgenall der Demonstrant damit meinte, ist nicht be
kannt: genug Zeit zum lernen, genug Zeit, um die Reisefreiheit zu genießen, 
genug Zeit, um existenzielle Ängste kennenzulernen? Auf jeden Fall scheint 
er den Jahrestag zum Anlaß genommen zu haben, um ein Resümee zu ziehen. 

Das tun die sogenannten Transformationsforscher und -forscherinnen auch. 
Untersucht wird vor allem, warum die politischen Veränderungen der letzten 
zehn Jahre in Ostdeutschland nicht das erwartete ökonomische und soziale 
Ergebnis gebracht haben. Dabei fällt zunächst die unterschiedliche Begriff
lichkeit für den Veränderungsprozeß auf. 

Die einen nennen den Prozeß Umbruch - im Zusammenhang mit Abbruch 
und Aufbruch (z. B. Wittich, Thomas). Alles hätte sich für alle geändert. Aus 
ökonomischer Sicht sei es eine Schocktherapie (Sachs) gewesen, ein "großer 
Sprung" in den Kapitalismus ohne eigene Kapitalisten, ohne eigenen Finanz
sektor und nicht zuletzt ohne geeignete Einstellungen und Verhaltensweisen 
der Menschen. Die mit Brüchen bzw. Umbrüchen im Zusammenhang stehen
de Terminologie charakterisiert das Maß und die Geschwindigkeit der Ver
änderungen zwar angemessen, verstellt aber den Blick für dennoch vorhan
dene KontinuitäteiL Beispielsweise hat sich im ostdeutschen Bildungswesen 
durchaus nicht alles für alle geändert. Die relative Stabilität in der ostdeut
schen Schule ist bis heute ein kontrovers diskutiertes Thema. Die meisten der 
jetzt tätigen Lehrkräfte waren schon DDR-Lehrkräfte. Auch in den Amtsstu
ben hat die preußisch-deutsche Mentalität nicht nur für Wandel, sondern 
auch für Kontinuität gesorgt. Aus Frauensicht gibt es ebenfalls nicht nur ge
sellschaftliche und biographische Brüche. Denn Frauen waren auch in der 
DDR das zweitrangige Geschlecht, weshalb sie in die großen gesellschaft
lichen Aufgaben "einbezogen" werden mußten. Allerdings hatte diese Zweit
rangigkeit - wie oben gezeigt - für die Betroffenen andere soziale Konse
quenzen als heute. 

Die anderen nennen den Prozeß "nachholende Modernisierung" (Zapf). Das 
Ziel der sogenannten Transformation wird also in einer Anpassung des 
"zweiten totalitären Staatssystems" oder auch der "maroden ostdeutschen 
Wirtschaft" oder auch der "traditionalen autoritären Kindererziehung" an 
modernes Westniveau gesehen. Dabei wird unterstelll, daß ein solches Ni
veau erstrebenswert und zukunftsträchtig ist. Auch dieses theoretische Um
feld - die Modernisierungstheorie erweist sich inzwischen als problema
tisch. Für ostdeutsche Frauen beispielsweise sei eine pauschale Rückständig
keitsannahme nicht tragfähig (Geißler, Schenk), so daß sich die Frage auf
drängt, was eine Theorie wert ist, die für die Mehrheit der Bevölkerung nicht 
tragfähig ist. Auch im Hinblick auf die Zukunftsträchtigkeit des modernen 
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Westniveaus gibt es inzwischen erhebliche Zweifel. Auf der 10. Tagung der 
"Sozial-Union" in Berlin im Oktober 1999 wurde deshalb vorgeschlagen, 
statt von "nachholender Modernisierung" von "vorauseilender Zuspitzung" 
(Kurz-Scherf) zu sprechen, also davon auszugehen, daß die sozialen Proble
rne des Ostens Modellcharakter für ganz Deutschianti hätten. 

Wie der Prozeß auch genannt wird, gegenwärtig wird laut darüber nachge
dacht, ob er gelungen ist bzw. warum er nicht gelungen ist. Exemplarisch da
zu einige Forschungsergebnisse im Klartext (vgl. Diewald, 1997 oder Win
gens, 1 999): Die Gesellschaft hätte den Ostdeutschen zu viel "Slatussicher
heit" gewährleistet, weshalb zu wenig "neue Gelegenheiten der Kompetenz
entfaltung" bestanden. Und gleichzeitig gab es bei Ostdeutschen zu wenig 
Bemühen um die erforderliche "psychische Infrastruktur". Den Ostdeutschen 
- und zwar Frauen wie Männern seien private Bedürfnisse immer noch 
wichtiger als berufliches Fortkommen, und "Personen mit einer privatisti
schen Perspektive'' hätten nun einmal geringere Chancen auf dem Arbeits
markt. Schon zu DDR-Zeiten hätten sich Ostdeutsche bei ihrer Arbeits
platzwahl vor allem von privaten Bedürfnissen leiten lassen. Bevorzugt wur
den deshalb Arbeitsstellen in Heimatnähe (Remigrationsmotiv), in Nähe des 
Lebenspartners bzw. der Partnerin (Partnermotiv) und in Betrieben, die Sozi
alleistungen, z. B·. Wohnungen zur Verfügung stellten. Bei so viel Defiziten 
hilft den Ostdeutschen auch die vor einigen Jahren identifizie11e "Chaosquali
fikation" nichts, die Stefan Hradil damals noch für zukunftsträchtig hielt, ge
wissermaßen für aufl1ebenswert im Hinblick auf das kommende Chaos (Hra
dil, 1995). Auch die relativ gute, weil der gemeinsamen deutschen Tradition 
geschuldete.Bildung konnte wegen der störenden privatistischen Perspektive 
nicht in "berufliches Kapital umgemünzt werden". 

Andere haben herausgefunden, daß bei den Ostdeutschen immer noch "privat 
vor Katastrophe" ginge, daß ihnen die Familie immer noch so erstaunlich 
wichtig sei. Aus Westsicht gilt als unbestritten, daß die Bedeutung der Fami
lie abnimmt, "je wichtiger Selbst- und Mitbestimmung werden; und weil sie 
in Ostdeutschland weniger wichtig sind, bleibt dort auch die Bedeutung der 
Familie größer als in Westdeutschland" (Meulcmann, 1998). 

Mit ostdeutschen Lebenserfahrungen belastet beziehungsweise durch solche 
Erfahrungen privilegiert, muten diese Forschungsergehnisse schon sehr 
fremd, beinahe lächerlich an, zumal sie auch in theoretischer Hinsicht nicht 
überzeugend sind. Nach DDR~soziologischen Erkenntnissen funktioniert ei
ne Gruppe (ein Kollektiv, eine Familie) um so besser und wird um so mehr 
geachtet und gebraucht, je besser die Chancen des/der einzelnen sind, sich 
auch in ihrem Rahmen selbst zu verwirklichen. Für ein kompensatorisches 
Modell zwischen Gruppe und Individuum (je bedeutsamer das eine, desto 
bedeutungsloser das andere) konnten in den 26 Jahren, in denen es DDR-So
ziologie gab, weder empirische noch theoretische Belege gefunden werden. 
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Die statistisch nachweisbaren sinkenden Heiratszahlen und steigenden Schei
dungszahlen, die sogenannte gewollte Kinderlosigkeit in allen hochentwik
kelten Ländern oder die steigende Zahl von neuen Lebensformen (z.B. living 
apart-together) und ähnliche Fakten können nicht als Beleg für die sinkende 
Bedeutung von Familie gewertet werden, eher als Beleg für sich wandelnde 
und anspruchsvollere Familienformen (Bertram) und als Beleg dafür, daß die 
gegenwärtige Gesellschaft den gestiegenen Anforderungen an Privatheil 
nicht ausreichend entspricht. Nicht nur aus Ostsicht und auch nicht nur aus 
Frauensicht ist zu bezweifeln, daß der Mensch mit zunehmender Selbst- und 
Mitbestimmungsmöglichkeit aufhört, ein Familienwesen zu sein. 

Im Jahr 1992 sagte der Schriftsteller Stephan Hermlin: "Ich nehme zur 
Kenntnis, daß ich einer Generation angehöre, deren Hoffnungen zusammen
gebrochen sind. Aber damit sind diese Hoffnungen nicht erledigt". Acht Jah
re später meinen wir, daß es inzwischen nicht ausreicht, diese Hoffnungen als 
"unerledigt" zu konservieren, sondern daß es hohe Zeit wird, mit den Erfah
rungen eines gescheiterten alternativen Gesellschaftsversuchs und nun auch 
noch mit den Erfahrungen eines gescheiterten oder halb gescheiterten Trans
formationsprozesses nach neuen Wegen zur Erfüllung dieser Hoffnungen zu 
suchen. Um auf das Gutachten des Sachverständigenrates zurückzukommen, 
wir sehen Deutschland in gesamtsozialer Hinsicht durchaus nicht auf dem 
richtigen Weg. Die gegenwärtig etablierte Politik vermittelt - relativ unab
hängig davon welche Partei sich jeweils an der Macht befindet mit ihrer 
"strukturellen Rücksichtslosigkeit des Öffentlichen gegenüber dem Privaten", 
mit ihrer gnadenlosen Dominanz des Ökonomischen und zunehmend des 
Militärischen, mit ihrer Umverteilungspolitik von unten nach oben für die 
Mehrheit der Bevölkerung keine Zukunftshoffnungen. Aber wir wissen auch, 
daß "Zukunft keineswegs Sachzwängen unterliegt, sondern prinzipiell erfun
den und gestaltet werden kann" (Zimmermann, 1998). 

Ostdeutsche haben Grund genug, an der Erfindung und Gestaltung von Zu
kunft selbstbewußt und hartnäckig mitzuwirken. Sie haben das Privileg, die 
Unterschiede zwischen einem sozialistischen und einem kapitalistischen Pa
triarchat zu kennen und von diesem "hohen Niveau" aus weiterdenken zu 
können. Sie sind im ganzheitlichen Denken geübter als Westdeutsche, unter 
anderem, weil sie in einer geschlossenen Gesellschaft33J gelebt haben und 
deshalb mit der "Geschlossenheit der Erde", mit der Begrenztheit ihrer Res
sourcen schon Erfahrungen haben. Sie haben nicht nur autoritäre Ansprüche, 
politische Arroganz und Bevormundungen erlebt, sondern auch deren Gren
zen und deren Veränderbarkeil (Meyer, 1997). Insofern hat auch Deutschland 

33 Aus einem von der Autorin geführten Interview 1995 "Wenn es in der DDR eine Miß
ernte gab, dann wirkte sich das auf die Ersatzteilbeschaffung für mein Auto aus. Deshalb 
interessierte ich mich schon sehr für das Erntewetter, und es war ja auch einzusehen, daß 
für die knappen Devisen eher Getreide als Autoersatzteile gekauft werden mußten." 
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Grund genug, das Wissen und die LebensansprUche der Ostdeutschen ernst 
zu nehmen. 
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Reinhold Kowalski 

Transformationsbedingte, dauerhaft schwache in
dustrielle Basis der ostdeutschen Wirtschaft 

Mit der Integralion Ostdeutschlands in das westdeutsche Wirtschafts-, 
Rechts- und Währungssystem änderten sich schockartig und fundamental die 
gesamten Reproduktionsbedingungen aller industriellen Produktionsstätten in 
dieser Region. Das betraf sowohl die Eigentumsverhältnisse (Privatisierung), 
die betriebswirtschaftliehen Bedingungen (Rückständigkeit gegenüber west
lichen, wesentlich produktiveren Unternehmen), die zwischenbetrieblichen 
Kooperations-, Liefer- und Abnahmebeziehungen (Kombinate, Planaufla
gen) als auch die Absatzmärkte (Verlust der Ostmärkte, scharfe Konkurrenz 
auf westlichen, EU-offenen Märkten mit drastisch aufgewerteter Währung). 
Hinzu kam, daß die übergroße Mehrheit der Unternehmen in Ostdeutschland 
in diese neuen Existenzbedingungen ohne akkumulierte, gar liquide Finanz
reserven starten mußte. Es ist mithin nur folgerichtig, daß die industrielle 
Produktion unter dem Druck dieser neuen Verhältnisse bereits Ende 1990, 
ein halbes Jahr nach der DM-Einführung, auf die Hälfte ihres Niveaus von 
1989 gefallen war. Bis 1991 schrumpften einige Industriezweige auf unter 20 
vH, die gesamte Industrie auf etwa ein Drittel ihres Produktionsvolumens 
von 1989. Diese tiefe, historisch beispiellose Transformationskrise, die von 
vielen Ökonomen und Politikern vorausgesagt wurde34

l, wollte die Kohl-Re
gierung mit einer konsequent.neoliberalen Wirtschaftspolitik überwinden und 
in wenigen Jahren die Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Industrie auf das 
Niveau der westdeutschen heben, das war ihr mehrfach verkündetes politi
sches Ziel. 

Bisher keine Kompensation der Transfonnationskrise 

Nach zehnjähriger Entwicklung sind die industriellen Unternehmen in den 
neuen Ländern integrierte Elemente einer einheilliehen deutschen Industrie. 
Obwohl in außerordentlich hohem Umfange öffentlich gefördert (private In
vestoren erhielten für industrielle Anlagen im Durchschnitt staatliche Zu
schüsse von 30 vH des investierten Betrages) blieben jedoch der relative Um
fang und insbesondere die absolute Leistungsfähigkeit der Industrie in den 
neuen Ländern weil unter dem westdeutschem Niveau. 

34 Siehe z.B. Oskar Lafontaine, Das Herz schliigt links, Miinchen 1999, S. 18 f., 31 
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Tabelle 1 
Gewicht der ostdeutschen in der gesamtdeutschen Industrie, 1998, vH 

Bruttoanlage- Export Beschiiftigte 

r---~---·---'--'~Lc...c_ ___ +=-:.:....:.L_c_:_c:s_ .. -I--Vcceccrm:.::..::.;ögcn'>. ... 
1 
___ r-------l 

Vorleistungsgüter 
Investitionsgüter 
Gebrauchsgüter 
Verbrauchsgüter 8,5 

5,9 

13,0 
5,7 

10,1 
6,2 
5,2 
8,8 

21,2 
8,1 

5,5 
3,7 

1) Ohne Recyclinggewerbe 2) Ohne Verlagsgewerbe 3) In Preisen von1995 

14,8 
9,0 

Quelle: DIW, Vergleichend Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und 
Wesldeutschland, Berlin 1999 

Bei einem Anteil an der gesamtdeutschen Bevölkerung von 19 vH werden in 
den neuen L'indern knapp sechs vH der Industrieproduktion erzeugt, damit 
sind sie eine industriell unterentwickelte westeuropäische Region. Das aber 
gilt nicht nur für den Umfang industrieller Erzeugung. Wie bereits aus der 
Tabelle I zu ersehen: die Anteile am gesamtdeutschen Anlagekapital und Be
schäftigungsvolumen liegen deutlich über der damit erzielten Wertschöp
fung. Die ostdeutsche Industrie produziert folglich aufwändiger als die west
deutsche. Der sehr geringe Anteil an den gesamtdeutschen Exporten signali
siert zudem, daß sie nicht über international leistungsfähige, weilmarktorien
tierte Kapazitäten verfügt. 

Diese qualitativen Unterschiede zur westdeutschen Industrie schlagen sich in 
einem großen Produktivitäts- und Einkommensabstand nieder. Nach fast 
zehnjähriger Entwicklung (1998) erreichte das verarbeitende Gewerbe (der 
Kern der Industrie) in Ostdeutschland 62 vH der westdeutschen Produktivi
tät. Die Beschäftigten in diesem wichtigen Wirtschaftsbereich erhielten 67 
vH des durchschnittlichen Einkommens ihrer westdeutschen Kollegen. Auf
schlußreich ist in diesem Zusammenhang, daß die Industriebeschäftigten in 
den neuen Ländern, obwohl sie 1998 rund 9 vH der gesamtdeutschen indu
striellen Beschäftigten stellten, nur 6 vH der entsprechenden gesamtdeut
schen Bruttolohn- und-gehaltssumme verdienten. 

Diese große Produktivitäts- und Einkommenslücke wird sich, wenn über
haupt, nur sehr langsam in einem sehr langen Zeitraum schließen, darüber 
gibt es gegenwärtig keine Zweifel. Das wird deutlich, wenn die Ursachen be
trachtet werden, die zu diesem Ergebnis des bisherigen "Aufbau Ost" geführt 
haben. 
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Tabelle 2 
Produktivitäts- und Einlmmmensniveau der Industrie in Ostdeutsch
land, 1998 

Hauptgruppen 
Bruttowert- Bruttolohn-und-ge-
s~höpfung'l haltssumme 

je Beschäftigten, 

r------------f-----:::-:-WD = 100 
67,2 71,0 Vorleistungsgüter'J 

Investitionsgüter 

Gebrauchsgüter 

Verbrauchsgütern 

Bergbau und 
Gewerbe1l2J 

Bergbau 

Verarbeitendes Gewerbe 

52,4 

67,6 

69,7 

62,4 

85,9 

61,6 

68,6 5,9 

69,2 5,6 

61,9 7,6 

1) Ohne Recyclinggewerbe 2) Ohne Verlagsgewerbe 3) In Preisen von 1995 

Quelle: DIW, Vergleichend Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und 
Westdeutschland, Berlin 1999 

Die Eigenart der Transformation- Ursache der industriellen Schwäche 

Die mit der Eingliederung in die Bundesrepublik überkommene Industrie in 
den neuen Ländern war infolge ihrer Eigentumsstruktur (staatliche Kombi
nate), ihrer technischen und betriebswirtschaftliehen Ausstattung und Orga
nisation nicht wettbewerbsfähig. Sie mußte folglich eine Phase "nachholen
der Modernisierung" durchlaufen, um zum Leistungsniveau der westlichen 
Konkurrenten aufzuschließen. Dies war ein bisher beispielloses Unterfangen, 
einer derart großen Region, voll integriert in ein wesentlich produktiveres, 
kapitalistisch geprägtes Wirtschaftsumfeld, voll der westlichen Konkurrenz 
ausgesetzt, die Chance zu einer eigenständigen, sozialorientierten, regionalen 
Entwicklung zu ermöglichen. 

Die großen Probleme einer solchen Zielstellung waren durchaus bekannt und 
hätten einer behutsamen, langfristig angelegten Wirtschaftsstrategie bedurft, 
um sie erfolgreich zu lösen. Die damalige Bundesregierung aber startete eine 
neoliberale, kurzatmige Transformationsstrategie, sie setzte auf die schnelle 
und möglichst restlose Privatisierung der THA-Unternehmen sowie auf die 
vollständige Öffnung des gewonnenen ostdeutschen Marktes für Waren und 
Kapital. 

Nirgendwo wurden bisher aufholende Entwicklungen unter solchen Bedin
gungen beobachtet. Dort wo sie erfolgreich verliefen, z.B. in Japan und der 
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BRD nach dem zweiten Weltkrieg, oder in einigen "New Industrialised 
Countries" handelte es sich jeweils um abgegrenzte Staatsgebiete mit Wäh
rungs- und Zollschranken, die erst mit wachsender inländischer Konkurrenz
fähigkeit durch die jeweiligen Regierungen gelockert und sukzessive über
wunden wurden. Auch das Saarland, das immerhin kapitalistische Wirt
schaftsstrukturen hatte, wurde erst nach mehrjähriger Übergangszeit als neu
es Bundesland eingegliedert. 

Diese Erkenntnisse berücksichtigend, hatte die Arbeitsgruppe Allernative 
Wirtschaftspolitik bereits ab 1990 vorgeschlagen, der ostdeutschen Wirt
schaftsregion längerfristig besondere Entwicklungsbedingungen zu gewäh
ren, sie unter den Schutz von erprobten "local content Klauseln" zu stellen 
und vor allem ihre großen Industrieunternehmen erst zu sanieren und dann zu 
privatisieren. 

Die Kohl-Regierung negierte diese Erfahrungen. Statt dessen bot die von ihr 
beauftragte THA das industrielle ostdeutsche Anlagevermögen privaten Inve
storen zum Kauf an. Dies hatte zwei wesentliche sozialökonomische Folgen: 

1. Der Marktpreis der zum Verkauf stehenden THA--Unternehmen fiel dra
stisch bereits durch das massenhafte Angebot und infolge der politischen 
Strategie der Regierung, das gesamte THA-Vermögen sehr schnell und rest
los zu privatisieren .. Hinzukamen die realen Abwertungen infolge vielfältiger 
Konkurrenzschwächen und-defiziteder THA-Unternehmen. 

2. Da in der Region kein anlagesuchendes Kapital existierte, konnte es nur 
über exogene Anleger gewonnen werden. Der mit dem westlichen Kapitalzu
strom verbundene Import von westlichen Eigentümern und Managern war ein 
wesentliches sozialökonomisches und politisches Ziel der Bundesregierung. 

Weil die Bundesregierung und die THA diesen Weg der schnellen und rigo
rosen Privatisierung des industriellen Anlagekapitals in den neuen Ländern 
gingen, legten sie das Fundament für eine ökonomische Entwicklung, die 
heute generell als ungenügend und eine schwere Hypothek für die Zukunft 
eingeschätzt wird. Ihr sozialökonomisches Ergebnis ist eine in dominierende 
westliche Investoren und in endogene, kleinbetriebliche, ostdeutsche Unter
nehmen gespaltene Eigentumsstruktur der Industrie. 

An sich ist es für eine Wirtschaftsregion nicht so bedeutsam in welchem Ei
gentum sich die ansässigen Unternehmen befinden, wenn diese Region eine 
eigenständige, langfristige Entwicklung genommen hat, ihre Wirtschafts
struktur mithin organisch gewachsen ist. Für Ostdeutschland aber hatte die 
schlagartige Ansiedlung exogener Unternehmen einschneidende sozialöko
nomische Konsequenzen. Sie riß die von westlichen Eigentümern erworbe
nen Produktionskapazitäten aus den in der ostdeutschen Region gewachsenen 
Produktionsstrukturen heraus und integrierte sie in die jeweiligen unterneh
mensinternen Verbünde und Netze westlicher Konzerne und Firmengruppen. 
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Dies war infolge der übereilten und rigorosen Privatisierung, der mangelhaf
ten regionalen Infrastruktur und anderer Umstände auch nicht anders mög
lich. Damit aber gingen der Region Ostdeutschland in großem Ausmaße Zu
lieferer und Kooperationspartner mit entsprechenden endogenen Kapazitäten 
und Arbeitsplätzen verloren. Hinzu kommt, daß die ostdeutschen Produk-. 
tionsstätten der westlichen Eigentümer überwiegend peripheren Charakter 
tragen, also z.B. nicht mit arbeitsintensiven FuE-Abteilungen, strategischen 
Leitzenlralcn und vor allem konzentrierten KapaziUilen für Finalerzeugnisse 
ausgestaltet sind, die natürlich am Hauptsitz der jeweiligen Investoren ver
blieben. 

In großem Umfange erwarben westliche Investoren aus dem THA--Vermögen 
spezialisierte Kapazitäten mit hochqualifizierten Fachkräften für Zulieferun
gen. Die Produkte solcher Unternehmensteile aber realisieren ihre Wert
schöpfung nur z.T. am ostdeutschen Standort. Ihre Beiträge zur Innovations-, 
Wertschöpfungs- und Exportintensität schlagen sich in vollem Umfange erst 
in den Finalerzeugnissen nieder, die in den westlichen Standorten, den 
Hauptsitzen der jeweiligen Muttergesellschaften gefertigt und auch von dort 
realisiert werden. 

Schließlich bleibt eine stark von exogenen Produzenten abhängige Region 
mit hohen Risiken behaftet. Bei wesentlichen Veränderungen der Expan
sionsstrategien durch die Muttergesellschaften, wie Kapazitätsabbau oder gar 
Ausgliederung bestimmter Erzeugnisse werden natürlich vorrangig die peri
pheren Standorte überprüft, oft mit der Konsequenz ihrer Veräußerung oder 
gar Stillegung. 

Im Ergebnis dieser neoliberalen Privatisierungspolitik der THA dominiert 
heute westliches Eigentum mit den oben genannten Konsequenzen die Indu
strie in den neuen Ländern. 

Die wenigen Großbetriebe, bis auf eine Ausnahme, die Jenoptik AG, befin
den sich durchweg im Eigentum westlicher Firmen und Konzerne. Der domi
nierende Anteil westlichen Eigentums aber gilt auch für die starken Mittel
betriebe und im Bereich der leistungsfähigen, vor allem exportintensiven 
KMU. Vom gesamten Umsatz der Betriebe im Besitz (allein) "westdeutscher 
Unternehmen" entfielen 1997 40 vH auf das frühere Bundesgebiet und 19 vH 
auf den Export.35

l In der nach der Eingliederung sofort boomenden Baustoff
branche waren 1998 52 vH aller Industriebetriebe im Besitz westlicher Un
ternehmen. In der Chemie waren es 33 vH, im Straßenfahrzeugbau 51 vH, in 
der Elektrotechnik und im Maschinenbau jeweils 20 vH36J Diese Zahlen aber 
vermitteln nur ein sehr ungenaues Bild, weil die jeweiligen Anteile an der 

lWI-l Forschungsreihe, Heft 5/1999, Halle, Juni 1999, S. 120 
36 Ebenda, S. l 06 
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"Zahl der Betriebe" wesentlich niedriger liegen als die am Umsatz, an den 
Beschäftigten und am Export . Das verraten bereits die in der Tabelle 3 wie
dergegebenen Daten: bei einem Anteil von 23 vH an der Gesamtzahl der ost
deutschen Industriebetriebe konzentrierten die Westeigentümer die Hälfte 
aller industriellen Beschäftigten auf sich. 

Tabelle 3 
Westdeutsche odet· ausländische Untemehmen in der ostdeutschen Indu
strie, 1998, Anteile vH 

Anteile vH 

Gesamtzahl der Industrieunternehmen 23 

Gesamtzahl der Beschäftigten in der ostdeutschen Industrie 50 

Zahl der Industriebetriebe mit 500 und mehr Beschäftigten 85 

Quelle: !WH Forschungsreihe, Heft 5/1999, Halle, Juni 1999; S. 31, 144 

Die Integration ostdeutscher Industriebetriebe in die westlichen Eigentums
strukturen brachte auch eine. Reihe positiver Effekte, selbst wenn sie weit 
unter den von der Bundesregierung prophezeiten Erwartungen blieben. Dazu 
zählen die raschen und umfangreichen Modernisierungsinvestitionen in die 
Produktionsausrüstungen und eben auch die Einbindung in westliche Be
zugs-, Liefer- und Kooperationsverbünde. Die so integrierten Betriebe er
langten rasch Produktivitätsvorteile und vor allem Absatzsicherheiten gegen
über denen, die im reinen Ostmanagement verblieben. 

Die ökonomische und betriebswirtschaftliche Situation der Unternehmen im 
ostdeutschen Management unterscheidet sich erheblich von der, die sich im 
westlichen Eigentum befinden - auch heute noch. Insgesamt bieten die im 
ostdeutschen Eigentum befindlichen Industriebetriebe ein ähnlich zwiespälti
ges Bild von positiven und negativen Merkmalen wie oben bereits ausge
führt. Positiv auf die Entwicklung wirkte sich aus, daß die ostdeutschen Käu
fer von bzw. Ausgründer aus THA-Unternehmen zumeist 

- Belriebsteile ehemaliger Kombinate übernahmen, die über relativ moderne 
und leistungsfähige Ausrüstungen verfügten; 

-sich auf ein eingespieltes (kleines) Kollektiv qualifizierter, hochmotivierter 
Mitarbeiter stützen konnten; 

-Produkte fertigten, in denen sich in hohem Maße FuE-Vorleistungen aus 
den früheren Kombinaten kristallisierten; 
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-die Fertigungstiefe ihrer Produkte erheblich verminderten infolge der nun
mehr freien Nutzung von Zu Iieferungen; 

-mit den neuen Betrieben alte Kunden übernahmen, in besonders günstigen 
Fällen gar traditionelle Kontakte zu westlichen Abnehmern erhalten und aus
bauen konnten. 

Alle diese Vorteile trugen zusammen mit dem zügigen Ausbau der Kapazi
täten im westlichen Eigentum zum relativ raschen Wachstum der Industrie
produktion nach Überwindung der Transformationskrise bei. 

Den positiven aber stehen schwerwiegende negative Merkmale gegenüber. 
Auch hier nur die wichtigsten: Betriebe im ostdeutschen Eigentum 

-sind in der Regel Kleinbetriebe, sie beschäftigen vielfach nur wenige Mit
arbeiter 

-litten und leiden unter Kapitalmangel, insbesondere unter Mangel an liqui
den Mitteln, um vorübergehende Auftragslücken und akute Zahlungsschwie
rigkeiten überbrücken zu können; 

sind häufig gezwungen ihre Marktpositionen mittels Niedrigpreise zu ver
teidigen bzw. damit überhaupt Markteinstiege zu erschließen37

); 

sind gegenwärtig noch ungenügend in produktivitätssteigernde Bezugs-, 
Liefer-und Kooperationsnetze eingebunden; 

- verfügten und verfügen nicht über hinreichend akkumuliertes Kapital, mit 
dem ein existenzsichernder Vorlauf von Produkt- und Prozeßinnovationen 
finanziert werden könnte; 

sind vielfach hochverschuldet, weil sie für unabdingbare Modernisie
rungsinvestitionen in höherem Maße als ihre westlichen Konkurrenten auf 
Kredite angewiesen waren und noch sind. Sie tragen deshalb auch eine hohe 
Zinsbelastung. 

Die Folgen dieser negativen Merkmale widerspiegeln sich in der großen An
zahl von Insolvenzen sowie in den Strukturschwächen und -defiziten der In
dustrie in den neuen Ländern insgesamt. 

Keine ldassische aufholende Entwicklung in der ostdeutschen Industrie 

Ein Grundmerkmal des aufholenden Wirtschaftstyps ist das überdurch
schnittliche Wachstum während einer relativ langen Periode. Auf den ersten 
Blick scheint die Industrie in Ostdeutschland dieses Kriterium zu erfüllen. 

37 Siehe ebenda, S. 128 
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Die in Tabelle 4 ausgewiesene Dynamik der ostdeutschen Industrieproduk
tion, insbesondere gegenüber der westdeutschen muß relativiert werden. 

1. Im Zuwachs gegenüber 1991 wirkt sich erheblich das niedrige Ausgangs
niveau aus (Basiseffekt). Die tiefe Transformationskrise dauerte zudem in der 
ostdeutschen Industrie bis einschließlich 1993, erst im folgenden Jahr war 
das (gegenüber 1989 drastisch abgestürzte) Niveau von 1991 wieder erreicht. 

2. Auch nach Überwindung der tiefen und langanhaltenden Transformations
krise entwickelte sich kein zügiges, aufholendes Wachstum. Es kam vielmehr 
zu erheblichen Schwankungen, die für dynamische Wirtschaftsregionen, die 
sich in einem nachholenden Aufschwung befinden untypisch sind (siehe Ta
belle 4). So betrug die Jahresdurchschnittliche Wachstumsrate der Industrie 
in Ostdeutschland von 1991-1998 nur rund 4 vH, gegenüber denen in West
deutschland und Japan in der Nachkriegsphase ist dies ein relativ langsames 
Tempo. 

3. Die Schwankungen der ostdeutschen Zuwachsraten zeigen eine starke Ab
hängigkeit vom Wachstum der westdeutschen Industrie. Als diese in den Jah
ren 1995/96 in eine Konjunkturflaute geriet, wirkte sich das auch auf die ost
deutsche aus, die relativ hohe, aufholende Rate von 1994 fiel drastisch zu
rück. Erst mit der Erholung im früheren Bundesgebiet beschleunigte sich 
auch im Osten wieder das Wachstum. 

Tabelle4 
Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe, Produktionsindex, Ost- und 
Westdeutschland 

Deutschland-

Zeitraum Ost I West I Ost I West 

1991 = IOO'> I Veränderung geg. d. Vorjahr 

1991 100,0 100,0 

1992 93,4 97,9 6,6 -2,1 

1993 94,1 89,2 0,7 8,9 

1994 104,6 92,0 11,1 3,1 

1995 111,4 92,3 6,5 0,4 

1996 115,1 92,2 3,4 0,2 

1997 123,1 95,5 6,9 3,6 

1998 133,5 100,2 8,5 4,9 

Umbasiert, Originalindex 1995 = 100 

Quelle: St.BA. Wiesbaden, Tabellensammlung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
den neuen Ländern, Arbeitsunterlage, Ausgabe 1/99, S. 76 
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4. Die ostdeutsche Zuwachsrate im Jahre 1994 von ll vH erklärt sich über
wiegend daraus, daß zu diesem Zeitpunkt ein großer Teil der seit 1991 er
folgten Modernisierungsinvestilionen produktionsreif wurde. Das Jahr 1994 
zeigt mithin eine relativ selbständige ostdeutsche, aufholende Dynamik, aus
gelöst von Veränderungen der endogenen Procluktionskapazitäten. Allerelings 
blieb dieser investitionsbedingte Schub auf ein Jahr begrenzt. 

Die empirischen Daten zeigen folglich für die Industrie in den neuen Ländern 
einen Wachstumstyp, der zwar von einer endogenen nach- und aufholenden 
EntwickliJng geprägt ist, was sich in den relativ hohen Zuwachsraten nieder
schlägt, sich aber gleichzeitig in einer starken Abhängigkeit von der Wachs
tumsdynamik der Industrie in Westdeutschland befindet. Konjunkturzyklen 
und aufholende Entwicklung überlagern sich mithin wobei letztere auch ge
genwärtig relativ günstig, d.h. mit recht hohen Zuwachsraten verläuft. Noch 
wichtiger aber ist, daß diese Entwicklung überwiegend betriebswirtschaftlich 
aufholende Effekte brachte. Die überlebenden, privatisierten, neugegründeten 
Unternehmen ordneten sich in die Produktions- und Marktstrukturen der 
Bundesrepublik ein, modernisierten ihre Produktionsausrüstungen und er
höhten die Produktivität. Viele einzelne Unternehmen erreichten inzwischen 
die Leistungsfähigkeit gleichartiger westlicher Konkurrenten. Dagegen blie
ben Produktion und Effektivität der Industrie in der Region Ostdeutschland 
insgesamt weit hinter dem westdeutschen Niveau zurück, wie oben gezeigt. 
D.h. die aufholende Entwicklung verwirklichte sich nicht für die Region Ost
deutschland, bescherte ihr vielmehr, infolge der Eigenarten der Transforma
tion, eine schwache, für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der neuen 
Länder völlig unzureichende industrielle Basis. 

Transformationsbedingte Investitionsschübe und -defizite 

Der eigenartige Wachstumstyp der Industrie in den neuen Ländern wird von 
der Entwicklung ihrer Investitionen weiter verdeutlicht. Sie offenbaren nicht 
nur die Abhängigkeit von Kapitalimporten schlechthin, vielmehr auch jene 
von den Interessen der westlichen Investoren. 

Im Jahre 1992 erreichte die erste besitzergreifende Investitionswelle west
licher Anleger ihren Höhepunkt, die Zuwachsrate kletterte gegenüber 1991 
für die Industrie insgesamt auf 35,4 vH (siehe Tabelle 5). Alle Hauptgruppen 
der Industrie zeigen das gleiche Bild. Ins Auge fallen die Anlagen in den Be
reichen der Grundstoff- und der Nahrungs- und Genußmittelindustrien. Hier 
widerspiegeln sich die Modernisierungsinvestitionen im Energiesystem und 
in die auf die lokalen Märkte gerichteten ostdeutschen Kapazitäten. Beieie 
Bereiche waren das Ziel von Konzernen und großen Firmengruppen, die sich 
diese Märkte sicherten. 

Infolge der hohen Kapitalintensität von Anlagen im Grundstoffbereich, wozu 
auch die Gewinnung von Baustoffen zählt, jener Bereich der ostdeutschen 
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Industrie, der in den ersten 90er Jahren boomte, setzte sich hier die Investi
lionswelle bis 1994 fort und ist seitdem bis einschließlich 1999 rückläufig. In 
den Nahrungsmittelindustrien brach sie bereits 1993 ab, schwoll 1994 noch 
einmal an und läuft seither ebenfalls aus. 

Tabelle 5 
Investitionen des Verar·beitenden Gewerbes in den neuen Bundeslän
dern tl,jeweilige Preise 

Hauptgmppcn 
Jahr Industrie insg. !Grundstoff u. 

Investitions-
Verbrauchs- Nahrungs-

1Prod.-gütcr1 

güter 
güter und Genuß-

mittel 
Mio.DM Veränderung gegenüber dem Vorjahr, vH 

199C) 12.850 -
199231 17.400 48,9 22,7 21,2 43,5 
199331 18.350 14,9 - 6,5 10,0 3,0 
1994" 18.350 22,1 -13,9 - 4,5 26,5 
199541 18.400 -10,6 34,5 2,4 -20,0 
19964

) 17.250 3,6 - 3,4 9,3 -22,5 
1997'1 16.400 1,2 8,0 2,6 -22,6 
199841 15.000 -16,3 5,8 -20,0 0,0 
199951 13.800 -14,9 1,8 -15,6 4,2 

1) Nur Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten; unter Einschluß noch nicht produzie
render Einheiten. 

2) Einschl. Investitionen in den Mineralölvertrieb (Tankstellcnerrichtung) auch von 
Konzernen, die in OD keine Mineralölverarbeitung betreiben. 

3) Vom ifo mit der amtl. Statistik abgestimmte Zahlen. 

4) Nicht mit der amtlichen Statistik abgestimmte Hochrechnungen des ifo. 

5) Daten von ifo aufgrund der Angaben von befragten Unternehmen hochgeschätzt. 

Quelle: ifo Schnelldienst, München, 8/1999, S.11 

Ein anderes Bild bieten die Investitionsgüterindustrien. Nach der Einstiegs
welle, schwächer als in den anderen Hauptgruppen, gab es zunächst eine aus
geprägte Investitionsflaute, eine erneute Welle 1995 gefolgt von absoluten 
Rückgängen der Investitionen 1996/97 (Konjunktureinflüsse) und stark 
schwankender Entwicklung in den folgenden Jahren (siehe Tabelle Das 
sich hier bereits grob abzeichnende Muster der transformationsbedingten In
vestitionsentwicklung wird deutlicher, wenn die Strukturen betrachtet werden 
(siehe Tabelle 6). 
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Tabelle 6 
Bruttoanlageinvestitionen der Industrie in Deutschland, 1991-1998, vH 

Hauptgruppen/Zweige Struktur 
Jahresdurchschnittliche 

Veränderungen 
Deutschland 

Ost West Ost West 

Vorleistungsgüter0 61,7 52,7 2,9 -3,5 
Investitionsgüter 18,0 28,7 -1,4 -0,9 
Gebrauchsgüter 2,3 3r') 1,7 -5,8 
Verbrauchsgüter' 17,9 15,2 -10,1 -5,1 
Bergbau und Verarbeitendes 
Gewerbe''2' 100,0 100,0 -0,1 -3,1 

Bergbau 9,9 3,0 -21,8 -7,9 
Verarbeitendes Gewerbe 90,1 97,0 2,8 2,9 
davon: 
Nicht FuE-intensive Zweige 57,7 J) 40,9 3

' 0,4 -5,4 
FuE-intensive Zweige 42,2 J) 59,1 J) 8,5 -1,0 

1) Ohne Recyclinggewerbe 2) Ohne Verlagsgewerbe 3) Verarbeitendes Gewerbe= 100 

Quelle: DIW, Vergleichende Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und 
Westdeutschland, Berlin 1999 

Rund 80 vH der gesamten Investitionen flossen bis 1998 in die Grundstoff
und lokalorientierten Bereiche der ostdeutschen Industrie. Da nach vorlie
genden Schätzungen zwei DriÜel der industriellen Investitionen von westli
chen Anlegern kamen, ist diese Proportion, wie bereits dargelegt, Ausdruck 
ihrer Interessen. Es ging ihnen nicht um Schaffung von wachstums-, export
und innovationsorientierten, schon gar nicht um beschäftigungsintensive 
Produktionsstätten, vielmehr um Markteroberung auf der Basis ihrer bereits 
außerhalb der ostdeutschen Region installierten Kapazitäten. Eine andere 
Anlagestrategie war nicht zu erwarten, sie ist systemimmanent, das aber hätte 
die Regierung berücksichtigen und die Transformation entsprechend gestal
ten müssen. 

Während in Westdeutschland fast 30 vH der industriellen Investitionen in die 
innovativen Investitionsgüterbereiche flossen, waren es in den neuen Ländern 
nicht einmal 20 vH Die exakt umgekehrte Proportionalität der Investitions
verteilung auf "nicht FuE-intensive" und "FuE-intensive" Zweige, nämlich 
60 zu 40 für Ost- und 40 zu 60 für Westdeutschland unterstreicht die Fehllei
stung der Transformationsstrategie (siehe Tabelle 6). 

Die Dynamik der Investitionsentwicklung verdeutlicht zudem, daß sie keine 
aufholende Entwicklung prägen konnte, die drei vH jahresdurchschnittlicher 
Zuwachs für das Verarbeitende Gewerbe bis 1998 deckten gerade den Mo
dernisierungsbedarf der transformierten Betriebe, konnten aber keine zusätz-
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Iichen, wachstums-und beschäftigungsintensiven Industriekapazitäten in den 
neuen Ländern hervorbringen. 

Positiv ist das Tempo der Investitionsentwicklung im Bereich der "FuE-in
tensiven Zweige" (8,5 vH). Allerelings muß sie relativiert werden. 

Sie startete von einem sehr niedrigen Niveau (Basiseffekt). 1991 waren es 3,8 
Mrcl. DM (zu jeweiligen Preisen) die in diese Zweige investiert wurden. (In 
die "nicht FuE-intensiven" Zweige flossen 5,7 Mrcl. DM im selben Jahr.) In 
den folgenden Jahren wurde relativ kontinuierlich investiert, 1998 war die 
Investitionssumme auf 6,8 Mrcl. DM angewachsen. Hier widerspiegeln sich 
zwei erfreuliche Tendenzen: das wachsende Engagement westlicher Anleger 
für FuE-intensive Zweige, vor allem aber die Anstrengungen ostdeutscher 
Eigentümer in diesem Bereich, ihre Betriebe zu modernisieren und auszubau
en. 

Die bisher erfolgten Investitionen in die innovativen Zweige waren jedoch 
viel zu gering, um weder national noch international bedeutende Kapazitäten 
herauszubilden. Der Anteil ostdeutscher an der Bruttowertschöpfung der ge
samtdeutschen FuE-intensiven Zweige betrug 1998 4,2 vH Der höchste An
teil entfiel auf den sonstigen Fahrzeugbau mit 10,4 vH; das sind die krisen
anfälligen Kapazitäten im Schiff- und Wagonbau. Auch in der Meß- und 
Regeltechnik, Bereiche in der sich überkommene ostdeutsche Unternehmen 
erfolgreich entwickelt haben, bestimmte Nischen innovativer Produktion be
setzen konnten, wurde nur ein Anteil von 7,5 vH erreicht. 

Die Exporte zeigen das gleiche Bild: Ostdeutsche "FuE-intensive Zweige" 
hatten 1998 einen Anteil von 3,3 vH an den deutschen Gesamtexporten die
ser Zweige. Auch hier entfiel der größte Anteil auf den sonstigen Fahrzeug
bau (11,5 vH), gefolgt von den Produzenten von EDV-Geräten und Büroma
schinen, die einen Anteil von 6,4 vH erzielten. 

Aufschlußreich ist auch, daß die von Opel und VW in den neuen Ländern er
richteten modernen Kapazitäten im Kraftwagenbau, diesem innovativen Be
reich der ostdeutschen Industrie 1998 2,4 vH der gesamten Bruttowertschöp
fung und 3,0 vH der gesamtdeutschen Exporte eintrugen."8l Hier ist anzu
nehmen, daß konzerninterne Arbeitsteilung und Verrechnungspraktiken zu 
diesem Ergebnis beitrugen, wobei die Konzentration von FuE sowie von 
wertschöpfungsintensiven Erzeugnissen auf die traditionellen westlichen 
Standorte dieser Konzerne sicher den Hauptanteil ausmachen (siehe Tabelle 
7). 

38 Alle vorstehend genannten Daten des Ost-West-Vergleichs sind berechnet aus: DIW, 
Vergleichende Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und Westdeutsch
land, Berlin 1999 
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Tabelle 7 
Gewicht der FuE-intensiven Zweige Ostdeutschlands in det· deutseben 
Industrie und im Niveauausgleich zu Westdeutschland (WD) 1998 

l Brulloanlage- Bruttowert- Export l 

vermögcn3) schöpfung'' 
Hauptgruppen I Zweige Export 

absolut je Besch. absolut je Besch. Absolut quote4
' 

D 100 WD= 100 D = 100 WD=lOO D= 100 vH 
Chemische Industrie 7,2 112,1 6,1 79,8 2,8 27,6 

I 
Chemische Grundstoffe 9,1 102,5 4,1 66,8 3,1 26,0 
Übrige chemische Industrie 4,4 87,8 4,9 83,1 2,5 30,0 
Kunststoff-, Gummiwaren 6,1 78,8 4,9 62,4 2,9 11,4 

Maschinenbau 5,4 76,4 3,7 50,8 2,7 25,9 
Kraftmaschinenbau 5,1 84,8 3,9 64,7 2,0 23,1 
Spezialmaschinenbau 6,1 79,0 3,8 49,0 3,3 36,4 
Werkzeugmaschinenbau 5,4 72,2 3,6 47,0 3,3 28,3 
Übriger Maschinenbau 5,0 70,8 3,3 46,1 2,0 15,6 
EDV-Geräte, Büromaschinen 3,5 64,7 5,1 94,8 6,4 30,5 

Elektrotechnik 3,1 39,1 3,1 38,3 2,8 16,4 
Verteil- und Schalteinrichtg. 2,0 31,9 2,0 30,6 1,6 14,6 
Übrige Elektrotechnik 4,4 46,1 5,3 55,2 4,3 17,3 
Medientechnik 6,9 66,4 6,0 57,7 4,7 38,2 
Meß- und Regeltechnik 3,6 45,9 7,5 98,5 3,5 23,4 

Kraftwagenbau 3,6 94,6 2,4 63,3 3,0 42,2 
Kraftwagen und -··motore 1,1 44,0 1,5 60,9 3,2 58,2 
Kraftwagenteile 8,7 161,9 4,3 76,5 1,8 10,7 
Sonstiger Fahrzeugbau 24,5 124,1 10,4 44,2 11,5 41,0 

FuE-intens. Zweige insgesamt 6,0 112,3 4,2 56,7 3,3 29,0 
Vemrbeitendes Gewerbe 1)2) 8,1 88,6 5,7 61,6 3,7 18,8 

1)0hne RecyclinggrwP.-h" 

2) Ohne Verlagsgewerbe 

3) In Preisen von 1995 

4) Anteil der Exporte am Umsatz des jeweiligen Zweiges 
Quelle: DIW, Vergleichende Branchendaten für das Verarbeitende Gewerbe in Ost- und 
Westdcutschland, Berlin 1999 

Die transformationsgeprägte Investitionsstruktur brachte überwiegend Klein
und Mittebetriebe hervor, es fehlen fast vollständig Großkapazitäten in den 
Bereichen der technik-, wertschöpfungs- und exportintensiven Massenferti
gung. 1998 standen 35 Großbetrieben mit 1.000 und mehr Beschäftigten im 
Osten 719 solcher Betriebe im Westen gegenüber. Im Osten konzentrierten 
sie 16 vH im Westen rund 40 vH des Umsatzes auf sich. Hätten sich z.B. die 
Beschäftigten in der ostdeutschen Industrie 1998 auf die einzelnen Betriebs
größenklassen in den gleichen Proportionen verteilt wie dies im Westen der 
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Fall war, so hätte der Umsatz je Beschäftigten bei 88 vH des westdeutschen 
Niveaus gelegen, statt real bei 74,5 vH39

) Dieses Defizit in der Größenstruktur 
der Industrie in den neuen Ländern ist zugleich auch eine wesentliche Ursa
che für ihren generellen Produktivitätsrückstand gegenüber dem früheren 
Bundesgebiet. 

Tabelle 8 
Vergleichsdaten zwischen der Industrie in Ost- und Westdeutschland nach 
Betriebsgrößenklassen, Sept. 1998 

Betriebe mit ... Beschäftigten 
Verarbeitendes Gewerbe 1-19 I 20-99 IIOO 4991 500 u. m. I Alle Gr.-KI. -

Verteilung der Betriebe vH 
Neue Länder und Berlin-Ost 53,7 36,0 9,4 0,9 100,0 
Früheres Bundesgebiet 58,6 28,2 11,0 2,2 100,0 

Verteilung der Beschäftigten, vH 
Neue Länder und Berlin-Ost 8,1 35,2 38,7 18,0 100,0 
Früheres Bundesgebiet 5,2 18,7 32,7 43,4 100,0 

Verteilung des Umsatzes, vH 
Neue Länder und Berlin-Ost 6,2 26,3 39,5 28,0 100,0 
Früheres Bundesgebiet 3,2 13,0 29,1 54,7 100,0 

Beschäftigte je Betrieb 
Neue Länder und Berlin-Ost 7 45 189 954 46 
Früheres Bundesgebiet 6 46 208 1.362 70 

Umsatz je Betrieb 
Neue Länder und Berlin-Ost 
Westdeutschland 100 102,9 77,5 77,4 64,0 48,8 

Umsatz je Beschäftigten 
Neue Länder und Berlin-Ost 
Westdeutschland = 100 90,9 79,9 84,9 91,4 74,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie 4, Reihe 4.1.2., 1998; Berechnungen 

Tabelle 8 offenbart die enormen Unterschiede in den Größenstrukturen zwi
schen der Industrie in Ost- und Westdeutschland. Während der Umsatz in 
den Kleinbetrieben (Betriebe mit bis zu 19 Beschäftigten) je Betrieb das 
westdeutsche Niveau bereits knapp überstiegen hat, je Beschäftigten bei über 
90 vH liegt, zeigen die entsprechenden Daten für alle anderen Größenklassen 

39 Quelle: Berechnet nach: St. BA. Wiesbaden, Fachserie 4, Reihe 4.1.2, 1998 
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erhebliche Differenzen. Der durchschnittliche Umsatz je Betrieb erreichte 
1998 in der ostdeutschen Industrie nicht einmal die Hälfte des westdeutschen 
Niveaus. Hierin widerspiegelt sich die ungünstige Größenstruktur der ost
deutschen Betriebe im verarbeitenden Gewerbe. Bemerkenswert ist, daß ins
besondere die Kleinbetriebe bereits weitgehend westdeutsches Effektivitäts
niveau erreicht haben, eine Folge der scharfen Konkurrenz und des harten 
Ausleseprozesses in diesem Größenbereich. Überhaupt ist auffällig, daß die 
Effektivitätswerte in jeder einzelnen Größenklasse dem westlichen Niveau 
erheblich näher liegen als die der Gesamtheit aller Betriebe (Größenstruktur
effekt). 

Dauerhaft große Ost-West-Lücl-.e im lndustriealisierungsgrad 

Mit der Transformalion entstand in Ostdeutschland ein industrieller Ent
wicklungstyp, dem die endogenen Potentiale für eine eigenständige, rasch 
aufholende Expansions- und Akkumulationsfähigkeit fehlen. Das gilt auch 
im Hinblick auf die Ansiedlung leistungsfähiger Großanleger in schnell ex
pandierenden Bereichen. Damit ist die Produktivitätslücke dauerhaft gewor
den. Zwar wird die Produktivität auch in den nächsten Jahren im Osten 
schneller wachsen als im Westen, wobei es denkbar wäre, daß sie in mehre
ren weiteren Dekaden das westliche Niveau erreichen könnte, allerdings ist 
eine Vorschau über eine derart lange Periode mit vielen Unsicherheiten be
haftet und wissenschaftlich nicht machbar. Für die allgemeinen Entwicklung
schancen einer Region aber ist auch bedeutsam, welchen Anteil die Indu
strieproduktion am Sozialprodukt insgesamt gewinnt. Nach zehnjähriger 
Entwicklung ist nun eindeutig zu erkennen, daß in den neuen Ländern die In
dustrie das relative Gewicht, das sie z.Z. im früheren Bundesgebiet hat, nicht 
mehr erreichen wird. 

Tabelle 9 
Betriebslücke im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe zwischen 
Ost- und Westdeutschland (Stand 1998) 

Bestand/Lücke Anzahl der Betriebe 

insges. darunter: 

Vorhandene Betriebe 
Neue Länder u. Berlin-Ost 13.497 
Früheres Bundesgebiet 86.429 

Betriebs! ücke 

Kleinbetriebe 

7.254 
50.632 

Neue Länder u. Berlin-Ost 6.329 4.360 

I) Betriebe mit 1-19 Beschäftigte 

Betriebe auf je 100.000 
Einwohner 
insges. darunter: 

8822 
129,58 

Kleinbetriebe 

47,41 
75,91 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie 4. Reihe 4.1.2, 1998; 
eigene Berechnungen 
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Wie Tabelle 9 ausweist, klafft in den neuen Ländern noch immer eine große 
Differenz zum relativen Besatz an Industriebetrieben im früheren Bundesge
biet. Nach der letzten vorliegenden amtlichen Erhebung, gab es im Septem
ber 1998, in Relation zur Zahl der Einwohner im Osten nur 68 vH der relati
ven Zahl der Industriebetriebe, die im Westen existierten. Selbst bei den 
Kleinbetrieben liegt die relative Anzahl weit unter dem westlichen Niveau 
(62 vH des westdeutschen Industriebesatzes). 

Diese Lücke wird sich kaum schließen. In der Kategorie von Betrieben mit 
20 und mehr Beschäftigten wuchsen im Zeitraum von 1991 bis 1998 ganze 
250 Betriebe zu. 

Daß diese Lücke nicht nur ein quantitatives Problem darstellt wurde bereits 
durch die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland in den Bran
chen- und Betriebsgrößenstrukturen deutlich. Zu diesen qualitativen Unter
schieden gehört auch der unterschiedliche Organisationsgrad der industriel
len Produktion, d.h. die Verbindung vieler Betriebe zu "Unternehmen" wie 
dies im Rahmen von Firmengruppen und Konzernen geschieht. Diese Ei
gentumsstruktur hat erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situa
tion der einzelnen, jeweils in Unternehmen integrierten Betriebe. Produk
tionsstätten, die sich im Eigenturn starker Firmengruppen oder gar global 
operierender Konzerne befinden, verfügen über wesentlich günstigere Bedin
gungen gegenüber Einzelbetrieben. Sie können sich nicht nur auf die Finanz
kraft, die Marktpositionen, die interne Arbeitsteilung etc. ihres Unterneh
mensverbandes stützen, vielfach sind sie auch in firmen- bzw. konzerninter
ne Info-Systeme, FuE-Abteilungen oder Innovationsprojekte integriert. Die 
Transformation hat zwar auch in den neuen Ländern dazu geführt, daß solche 
Eigenturnsstrukturen entstanden, aber in weitaus geringerem Umfange und 
vor allem von geringerer Effektivität als im Westen. 

Im Jahre 1998 gab es in den neuen Ländern relativ nicht mehr Betriebe oder 
Unternehmen als im früheren Bundesgebiet: auf je ein Unternehmen im 
Osten kamen etwa sechs im Westen und ebenso bei den Betrieben. Deutliche 
Differenzen aber zeigen sich, wenn die Leistungsfähigkeit der Unterneh
mensstrukturen in beiden deutschen Regionen verglichen werden. 

Werden die Betriebe in beiden deutschen Regionen jeweils als Maßstab ge
setzt 100), so liegen zwar in Ost und West gleichermaßen sowohl die Zahl 
der Beschäftigten als auch der erzielte Umsatz in den Unternehmen höher als 
in den Betrieben, was zu erwarten war40

l. Während diese Differenz in den 
neuen Ländern jedoch relativ gering ist, klafft sie in Westdeutschland deut
lich auseinander. Der Umsatz je Unternehmen liegt im Westen fast dreimal 
höher als der in westdeutschen Betrieben (siehe Tabelle 10). 

40 Die Zahl der Betriebe schließt jene, die in Unternehmen integriert sind ein. 
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Tabelle 10 
Industrieuntemehmen und -betriebe1

> in Ost- und Westdeutschland, 
1998, relative Vergleichsdaten, vH 

Beschäftigte je Unter- Umsatz je Unter-
nehmen nehmen 

Hauptgruppen Deutschland 
Ost West Ost West 

Betriebe= 100 

Vorleistungsgüter 113,4 128,4 112,0 I 294,3 
Investitionsgüter I 105,3 115,9 112,9 361,3 
Gebrauchsgüter 105,5 114,6 103,9 311,4 
Verbrauchsgüter 107,4 113,8 100,5 210,4 

Industrie insgesame> 109,5 121,1 109,4 293,2 

1) Nur Betriebe und Unternehmen mit jeweils 20 und mehr Beschiifligte 

2) Betriebe und Unternehmen im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 

Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie 4, Reihen 4.1.1 und 4.3.2 

Der in einem langen Konzentrationsprozeß gewachsene Vergesellschaftungs
grad der Produktion bleibt folglich der quantitativen Betriebslücke hinzuzu
rechnen, um ein reales Bild vom Industrialisierungsgrad in den neuen Län
dern zu gewinnen. · 

Eine weitere grobe Überschlagsrechnung bestätigt vor allem die Dauerhaftig
keit der gegenwärtigen Ost-West-Differenz im Industrialisierungsgrad. Im 
Jahre 1998 gab es rund 0,6 Millionen Beschäftigte im Verarbeitenden Ge
werbe Ostdeutschlands. Wird nun unterstellt, daß künftig im Osten, relativ 
zur Zahl der Einwohner ebenso viele Beschäftigte Arbeitsplätze in der Indu
strie erhielten, wie dies gegenwärtig im Westen der Fall ist, so müßten 1,3 
Millionen zusätzliche industrielle Arbeitsplätze entstehen. Der Bedarf an 
Anlagekapital dafür beliefe sich, berechnet nach dem realen Bruttoanlage
vermögen je Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe des früheren Bun
desgebietes, auf mehr als 350 Mrd. DM (zu Preisen von 1995). Im Zeitraum 
von 1991 bis 1998 wurden insgesamt 104 Mrd. DM im Verarbeitenden Ge
werbe der neuen Länder investiert.41 l Selbst bei einer Verdoppelung der ge
genwärtigen jährliche Investitionssumme, 1998 betrug sie 12,5 Mrd. DM (in 
jeweiligen Preisen), würde es Jahrzehnte dauern, bis diese Kapazitäten auf
gebaut wären. Die Zielstellung, in den neuen Ländern den gegenwärtigen In
dustrialisierungsgrad Westdeutschlands zu erreichen, ist folglich völlig un
realistisch. 

41 Die Berechnung basiert auf Daten aus: DIW, Vergleichende Branchendaten für das Ver
arbeitende Gewerbe in Ost- und Westdeutschland, Berlin 1999 
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Realistischer erscheint es, im nächsten Jahrzehnt 100.000 zusätzlich Arbeits
plätze in der ostdeutschen Industrie zu schaffen. Dafür wären etwa drei Mrd. 
DM jährlich an zusätzlichen Investitionen erforderlich. Dies wäre finanziell 
denkbar. Gegenwärtig ist jedoch nicht erkennbar, in welche Bereiche diese 
Anlagen fließen und schon gar nicht, welche Investoren sich dafür engagie
ren könnten. Zur Übelwindung der transformationsbedingten Deindustriali
sierung in den neuen Ländern sind nicht nur schlechthin neue Produktions
kapazitäten erforderlich, vielmehr solche, die FuE-, innovations-, export-, 
beschäftigungsintensive und nicht zu Ietzt umweltgerechte Erzeugnisse her
stellen. Dazu aber lassen sich z.Zt. keine wissenschaftlich gestützten Aussa
gen machen. Es ist ohnehin fragwürdig, ob Produktionsausweitungen dieses 
Umfangs angesichts der vorhandenen Kapazitäten und der ökologischen Pro
bleme in der Bundesrepublik überhaupt angestrebt werden sollten. 

Diese Überlegungen verdeutlichen, sicher im Nachhinein, welche realen Pro
bleme mit der Integration Ostdeutschlands in die Wirtschaft der Bundesrepu
blik verbunden waren und sind. Um so deutlicher aber wird, mit welcher 
Fahrlässigkeit die damalige Bundesregierung und ihre verantwortlichen Ak
teure der Transformation ans Werk gingen und wie katastrophal ihr wirt
schaftspolitisches Konzept versagte, wie sehr ihr neoliberales Leitbild ein 
Trugbild war und ist. 

Hans Luft 

Zur Entwicldung der Landwirtschaft in den neuen 
Ländern 
Die Landwirtschaft hat sich in beiden Teilen Deutschlands nach dem 11. 
Weltkrieg unterschiedlich entwickelt, die der DDR war seit 1960 durch 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) dominiert. 1989, 
unmittelbar vor der Wende bestanden 3.844 LPG (1.162 LPG Pflanzen- und 
2.682 LPG Tierproduktion), die einschließlich der individuellen Rauswirt
schaften der Genossenschaftsmitglieder 87,4 v H der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche (LF) bewirtschafteten.42> Den verbleibenden Teil der Fläche 
nutzten größtenteils Staatsgüter (genannt VEG für Volkseigene Güter) und 
zwar 1989 7,2 vH der LF, ein Rest von ca. 5,4 vH der LF gehörte Kleinstpar
zellen von Städtern oder befand sich in Kirchenbesitz.43

) 

Während alle volkseigenen Betriebe als Staatsbetriebe (das galt auch für die 
VEG, aber auch für Stadtwerke oder kreisgeleitete Betriebe, da es in der 

42 Statistisches Jahrbuch der DDR 1990, S. 212 
43 Ebenda, a.a.O. 
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DDR weder kommunales noch Landeseigentum gab, die Länder 1952 auf
gelöst wurden) mit dem Untergang der DDR des Eigentumssubjekts verlustig 
gingen, konnten die LPG, ein entsprechender Wille ihrer Mitglieder voraus
gesetzt, erst einmal weiter existieren. Sie mußten sich jedoch nach dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz in Rechtsformen umwandeln, wie sie in 
den alten Ländern durch Handelsgesetzbuch und Genossenschaftsgesetz vor
geschrieben waren. Bei dieser Umwandlung haben die ostdeutschen Bauern 
in freier Selbstbestimmung Formen gemeinschaftlicher Zusammenarbeit fa
vorisiert, so daß, vereinfacht gesagt, die LPG die DDR überlebten. Aus ihnen 

Tabelle 1 
Betriebsstruktur in den neuen Ländern, 1998 lJ 

Formen 
Zahl der 

Fläche je Be- LF in ha 
Betriebe 

trieb in ha 

Einzelunternehmen 25.925 49,3 22,8 

Personengesellschaften 3.064 416,7 22,8 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 2.541 350,0 15,9 
KG einseht. GmbH & Co KG 364 1.114,8 6,8 
Sonstige 150 20,7 0,1 

Juristische Personen des privaten Rechts 2.942 1.032,4 54,2 
Genossenschaften L218 1.432,3 31,2 
GrnbH 1.560 773,5 21,5 
Aktiengesellschaften 58 1368,6 1,4 
Andere2l 106 63,5 0,1 

Juristische Personen des öffenll. Rechts" 66 134,2 0,2 

1) Nur Betriebe über einhaLF 

2) Aus ehern. VEG hervorgegangene Stadtgüter und aus den 169 ZBE (zwischenbetrieb
liche Einrichtungen) hervorgegangene landwirtschaftliche Gewerbebetriebe sowie LPG 
in Liquidation 

3.) Lehr- und Versuchsanstalten, die in der DDR VEG--Status hatten. 

Quelle: Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, Unterrichtung durch die Bundesregierung, 
Agrarbericht 1999, Materialband, Drucksache 14/348, S. 11 

entstanden in formwechselnder Umwandlung44
) Formen von Gemeinschafts

unternehmen als Mehrfamilienbetriebe wie Genossenschaften e.G ., GmbH 

44 Das Wirtschaftsrecht unterscheidet zwischen formwechselnder und übertragender Um
wandlung. Während eine Gesellschaft bei fonnwechselnder Umwandlung lediglich die 
Rechtsform ändert ohne ihre Identität einzubüßen -man spricht vom identitätswahrenden 
Forrnwechsel-, wechselt bei der übertragenden Umwandlung der Rechtsinhaber, da die 
bisherige Gesellschaft aufgelöst und deren Vermögen einschließlich der Verbindlichkei
ten auf ein anderes Rechtssubjekt übertragen wird. 
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oder GmbH & Co. KG oder als einfachste Form einer Zusammenarbeit die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), wobei die Auswahl der konkreten 
Rechtsform, ob z.B. Genossenschaft oder GmbH, mehr zufällig, mitunter 
auch unter dem Einfluß des jeweiligen juristischen Beistands, oft aus den al
ten Bundesländern, geschah. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Be
triebsstruktur in den neuen Bundesländern, woraus sich ergibt, daß etwas 
mehr als die Hälfte der juristischen Personen hinsichtlich Zahl und Anteil an 
der bewirtschafteten Fläche auf Agrargenossenschaften (mit leicht sinkender 
Tendenz) entfällt. 

Inzwischen ist eine Reihe von ostdeutschen Agrarbetrieben, vorwiegend in 
der Rechtsform von juristischen Personen, wenn sie mit hohen Altschulden 
aus DDR-Zeiten45l belastet waren, in Konkurs gegangen, anderenorts hat sich 
die Zahl der juristischen Personen durch Ausgründungen spezialisierter Be
triebsteile vermehrt. Schließlich haben Bauern besonders auf den guten Bö
den in Sachsen-Anhalt ihre Felder an Unternehmer aus den alten Bundeslän
dern oder den Niederlanden verpachtet oder meistens verkauft, die als sog. 
Tiefladerbauern46l wirtschaften. Dennoch bleibt, daß die anfangs ungeliebten 
und mitunter sogar gehaßten LPG später von den ostdeutschen Bauern in 
starkem Maße akzeptiert wurden, die mehrfachen Medienkampagnen gegen 
die sog. roten Barone ins Leere liefen, die Vermögensauseinandersetzun
gen47l in den meisten Fällen im gegenseitigen Einvernehmen abgeschlossen 
wurden. 

Die Ursachen für die Besonderheiten im Transformationsprozeß ostdeutscher 
Agrarstrukturen liegen sicher in der Scheu nicht weniger Bauern vor einem 
Neubeginn in ungewisser Zukunft bei keineswegs agrarfreundlicher Umwelt. 
Aber sie wurzeln vor allem in der Entwicklung der LPG selbst. Dazu gehör
ten 

-die Erhaltung des bäuerlichen Privateigentums am Grund und Boden in den 
LPG; 

45 Mehr als die Hälfte der LPG waren mit Bankkrediten von insgesamt 15,2 Mrd. DDR
Mark, gleich 7,6 Mrd. DM belastet. Sie wurden oft auch für Aufgaben im kommunalen 
Bereich veJWandt, die nicht nur den Bauern, sondern der Allgemeinheit zugute kamen. 
Andere dienten dem Bau überdimensionierter Stallanlagen, zu denen manche Genossen
schaft, wenn sie nicht wirtschaftsstark war, leicht gedrängt wurde. Solches nicht be
triebsnotwendiges Vermögen konnte nach der Wende kaum veräußert werden. 

46 Sie haben nicht den besten Ruf, weil sie nur zur Bestell- und Erntezeit auf ihrem auf 
Marktfruchtbasis spezialisiertem neu eingerichtetem Betrieb im Osten erscheinen. 

47 Lt. Landwirtschaftsanpassungsgesetz vom 29.6.1990 (von der letzten DDR-Volkskam
mer verabschiedet) bzw. in der schon vom Bundestag novellierten Fassung vom 25. April 
1991 mußten die LPG bei ihrer Umwandlung ihr Vermögen den einzelnen Mitgliedern 
zuordnen, also personifizieren. Zugleich ermöglichte es das Gesetz, ausgeschiedenen 
LPG-Mitgliedern, umgewandelte Vermögensanteile gegen eine angemessene Barabfin
dung anzubieten. 
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das Angebot verschiedener Typen von LPG an die Bauern mit unterschied
lichem Grad vergesellschafteter Produktion; 

-die Verabschiedung von dogmatischen Zwängen des sowjetischen Modells, 
als sich sozialer Konfliktstoff in ostdeutschen Dörfern anhäufte48J, bei gleich
zeitiger Übernahme geeigneter sowjetischer Reformschritte wie z.B. der Ver
kauf der Technik der nach sowjetischem Vorbild geschaffenen Maschinen
Traktoren-Stationen (MTS) an die LPG; 

- positive Erlebnisse der Bauern in der LPG selbst, insbes. in jener Zeit, als 
die LPG nach ihrer Gründung in den 60er Jahren "erwachsen" wurden. Eine 
hervorragende Rolle spielte dabei die Einführung des neuen ökonomischen 
Systems der Leitung und Planung auch in der Landwirtschaft. Dadurch 
konnten auch spätere Rückschläge in den 70er Jahren z.B. durch die schema
tische Trennung von Tier- und Pflanzenproduktion verkraftet wurden. 

Anders verlief die Entwicklung in Ostdeutschlands Industrie und Bauwesen. 
Dort wurden gerade anfangs nach dem Volksentscheid in Sachsen 1946, an 
dem 93,7 vH49

) der stimmberechtigten Bürger teilnahmen, von denen 77,6 vH 
in freier und geheimer Abstimmung für die Enteignung der Betriebe der Na
zi- und Kriegsverbrecher votierten, große Hoffnungen in die volkseigenen 
Betriebe gesetzt. Aber 44 Jahre später überließ eine neue Generation ohne 
große Widerstände diese Betriebe der Treuhand als Verhandlungsmasse für 
die Einführung der DM, selbst wenn das mit der Zeit immer mehr Menschen 
bereuen. 

Die Problematik 

Die ostdeutschen Bauern brachten. also etwas Eigenständiges in die deutsch
deutsche Vereinigung ein. Allein mit über 1.000 Produktivgenossenschaften 
bereicherlen sie das deutsche Genossenschaftswesen, wie es von Schulze~ 
Delitzsch und Raiffeisen nach den Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstinitiative 
und Selbstverwaltung initiiert wurde, was in der Diskussion über alternative 
Wirtschaftsformen noch zu wenig Beachtung findet. 

Weil ein flächendeckendes Netz von Agrarunternehmen erhalten blieb, liegt 
auch heute noch der Beitrag der ostdeutschen Landwirtschaft am Brutto-

48 Wurde auf Anregung der II. Parteikonferenz der SED 1952 auf dem Höhepunkt stalini
stischer Deformationen sog. Großbauem (das waren Bauern, die iiber 20 ha LF bewirt
schafteten) die Aufnahme in LPG verwehrt, so wurde dieser Beschluß schon nach dem 
17. Juni 1953 unterlaufen und dann Ende 1954 offiziell aufgehoben. In der Folgezeit 
wurden sog. Großbauern wegen ihres Wissens oft sogar als Vorsitzende der LPG ge
wählt. 

49 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW), Institut für Weltwirtschaft an 
der Universität Kiel, Institut für angewandte Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Ge
samtwirtschaflliche und Unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland, 
Dritter !WH-Bericht, Halle/Saale 1995, S. 16 fL 
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inlandsproduktder gesamtdeutschen Landwirtschaft mit 17 bis 18 vH höher 
als beim verarbeitenden Gewerbe, das im Osten nur 6 vH des Bruttoinlands
produkts des verarbeitenden Gewerbes von Deutschland insgesamt er
bringt.50l Andererseits ist der Anteil der ostdeutschen Landwirtschaft am 
Bruttoinlandsprodukt der gesamtdeutschen Landwirtschaft wiederum niedri
ger als der Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche, der für die neuen Bun
desländer 32 vH beträgt. Eigene Berechnungen haben ergeben, daß sich seit
dem kaum die Relation BIP Verarb. Gewerbe < BIP Landwirtschaft < A LF 
veränderte .51 > 

Tabelle 2 
Entwicklung von Hektarerträgen, Viehbeständen und Milchleistung in 
der deutschen Landwirtschaft 

Gesamt 

1998 
1985-

1998 
198 1989 

Hektarerträge in dt. 
Getreide 44,7 60,1 54,1 65,2 50,8 63,3 
Kartoffeln 245,0 355,7 357,5 387,6 280,4 381,4 
Zuckerrüben 308,7 444,7 515,0 535,9 440,6 511,6 
Raps 27,6 34,2 31,4 33,0 30,3 33,6 

Vieh (Stück je 100 ha) 1989 1998 1989 1998 1989 1998 

Rinder 92,8 49,6 122,5 105,4 
Schweine 194,7 58,6 186,5 186,6 

Milchleistungje Kuh in kg 4.114'> 6.317 4.8532
) 5.565 4.6441) 5.717 

1) 1989 2) 1990 

Quelle: Statistisches Bundesamt. Tabellensammlung zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in den neuen Bundesliindern. Ausgabe 1/1999, S. 48 und S. 50; Statistisches Jahr
buch der DDR 1990, S. 239; Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten1995, S. 148; Bauernzeitung Nr. 2/2000, S. 51 

Die ostdeutsche Landwirtschaft wird heutzutage trotz deutlich gestiegener 
Hektarerträge pflanzlicher Kulturen wegen der seit der Wende dramatisch re-

5
" Vergleiche hierzu den Beitrag zur Industrie im selben Heft 

51 BIP Verarb. Gewerbe bedeutet: Anteil des Bruttoinlandsprodukts des ostdeutschen ver
arbeitenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt des gesamtdeutschen verarbeitenden 
Gewerbes, BIP der Landwirtschaft: Anteil des Brulloinlandsprodukts der ostdeutschen 
Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt der gesamtdeutschen Landwirtschaft, LF: Anteil 
der landwirtschaftlichen Fläche in den neuen Bundesländern an der der Bundesrepublik 
insgesamt. 
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duzierten Tierbestände weit weniger intensiv als die westdeutsche betrieben, 
eine maßgebliche Ursache auch dafür, daß gegenüber 1989 nur noch 20 vH 
der Bauern ihren Arbeitsplatz behielten. Insgesamt wurden 1998 in Ost
deutschland gegenüber 1989 nur noch ca. 30 vH der Schweine und etwas 
weniger als die Hälfte der Rinder gehalten52l. Der Viehbesatz je 100 ha LF 
ging in Ostdeutschland wegen des starken Rückgangs der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche um fast 10 vH53

l nicht ganz so stark zurück, wobei sich z.B. 

Tabelle 3 
Ausgewählte Kennzahlen testierter Agrarunternehmen im Wirtschafts
jahr 1997/98 

Kennzahl Einzel unter-, Personen-. r Juristische Personen 
nehmen'l Gesellsch. GmbH Genoss. Insgesamf) 

AK'l je 100 ha 3,4 1,8 2,2 2,4 2r1 
VE4l je 100 ha 150,7 63,3 79,3 75,3 76;3 
Getreide dl je ha 64,8 61,3 52,9 55,5 55,4 

Vem1ögen DM je ha 24.808 7.986 5.429 6.395 6.226 
darunter: Boden 15.793 3.070 350 518 503 

Eigenkapital DM je ha 21.233 5.105 2.495 3.930 3.577 

Verbindlichkeiten DM je ha 3.255 2.653 2.323 1.807 1.983 
danmter: gegenüber Banken 2.793 2.186 1.121 1.085 1.114 

Nettoinvestitionen DM je ha 245 170 6 18 - 26 

Umsatz DM je ha 4.405 2.692 2.700 2.613 2.647 
Gewinn DM je ha 1.168 730 46 3 15 
Einkommen5) DM je ha 1.314 949 921 990 968 
Einkommem'l DM je AK 38.185 52.065 41.170 41.717 41.704 

Rentabilität in vH des 
Eigenkapitals -0,2 4,5 2,0 0,3 0,6 
Gesamtkapitals 0,4 4,2 2,7 1,3 1,7 

1) Betriebe im Haupte1werb 

2) einschl. GmbH & Co. KG, AG und e.V. 

3) AK=Vollbeschäftigte Arbeitskräfte (Teilbeschäftigte umgerechnet) 

4) VE=Vieheinheiten (Rinder über 2 Jahren und Milchkühe gelten als eine VE, Mast-
schweine über 50 als 0,16 VE). 

5) Einkommen ist gleich Gewinn vor Steuern und Personalaufwand vor Abzug privater 
Steuern, Beiträgen zur Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft usw. Es liegt damit 
wesentlich über dem verfügbaren Einkommen. 

Quelle. Agrarbericht der Bundesregierung 1999, Deutscher Bundestag, 14. Wahlperiode, 
Materialband, Drucksache 14/348, S. 51 

52 Statistisches Bundesamt, Tabellensammlung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
den neuen Bundesländern, Ausgabe 1/1999, S .50 

53 Berechnet nach Ebenda, S. 44 
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der Schweinebesatz in den alten Bundesländern überhaupt nicht verringerte, 
obwohl er 1989 nur wenig niedriger als in der DDR war. 

Der extensive Entwicklungstrend der ostdeutschen Landwirtschaft wird auch 
aus Tabelle 3 deutlich. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es juristische Perso
nen de facto nur in der ostdeutschen Landwirtschaft gibt, während die Anga
ben über die Einzelunternehmen durch die westdeutschen dominiert werden. 
Die günstigen Daten der Personengesellschaften resultieren daraus, daß sie 
sich besonders in den neuen Bundesländern auf geförderten Marktfruchtan
bau konzentrieren. 

Die Ursachen dieser weitgehend extensiven Entwicklung der ostdeutschen 
Landwirtschaft seit 1989 sowie ihrer im Verhältnis zu den westdeutschen 
Betrieben wesentlich geringeren Umsätze je Hektar liegen in erster Linie 
darin, daß unmittelbar nach der Währungsunion der Binnenmarkt für viele 
ostdeutsche Produkte wegbrach. Die Handelsketten aus den alten Bundeslän
dern hatten die Kaufhallen und Warenhäuser der staatlichen Handelsorgani
sation (HO bzw. Cent rum) sowie große Teile des konsumgenossenschaft
Iichen Handels übernommen. Weil diese vorwiegend die Erzeugnisse ihrer 
Stammlieferanten aus den alten Ländern Iisteten, wurden deren Kapazitäten 
besser ausgenutzt. Die ostdeutschen Erzeugnisse dagegen waren vielfach 
nicht mehr in den Regalen präsent. Sie konnten also auch nicht gekauft wer
den. Es kam in den alten Ländern zu dem bekannten vereinigungsbedingten 
Aufschwung und zwar auf Kosten der ostdeutschen Hcrstel!er.54l Auch ande
re EU-Staaten wie Belgien und die Niederlande profilierten davon, indem ih
re Agrarexporte in die Bundesrepublik anwuchsen. 

Einerseits war verständlich, daß infolge jahrzehntelanger Abschottung der 
DDR gegenüber dem Westen in der Bevölkerung ein regelrechter Hunger 
nach Westwaren bestand. Andererseits wäre es, ausgehend von der Erkennt
nis, daß solche Nachfrage wie ein Strohfeuer auch wieder erlischt, man nach 
einer gewissen Zeit Allbekanntes und Altbewährtes wieder entdeckt, Aufga
be der Politik gewesen, mäßigend einzugreifen, damit es nicht zur unum
kehrbaren bzw. lange nachwirkenden Vernichtung von Produktionskapazitä
ten und damit Arbeitsplätzen kommt. Gerade angesichts der Schwierigkeiten, 
jetzt wieder Vei'firiebslinien für ostdeutsche Produkte am Markt zu installie
ren, wird deutlich, welche Chancen bei der Wiedervereinigung vergeben 
wurden. Und die privaten ostdeutschen Einzelhändler, die noch am ehesten 
am Verkauf der Landesprodukte interessiert waren, konnten wegen ihres ge
ringen ökonomischen Gewichts (nur knapp 14 vH Anteil am Lebensmittel
umsatz55)) diese Entwicklung auch nicht verhindern. 

54 Ausführliche Darstellung siehe MEMORANDUM '99, Köln 1999, S. 208 ff. 
5~ Siehe Statistisches Jahrbuch der DDR 1990, S. 271 
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Von Dohnanyi, Sonderbeauftragter der Treuhandnachfolgerin BvS (Bundes
anstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben) für ostdeutsche Unterneh
men, gesteht jetzt Fehler z.B. bei der Privatisierung der staatlichen ostdeut
schen Handelskette HO ein, wie überhaupt die Treuhand im Privatisierungs
prozeß die Marktfrage unterschätzt habe. Die Märkte wären im Kalten Krieg 
voneinander getrennt gewachsen, so daß der Mauerfall den ostdeutschen 
Unternehmen die Märkte entrissen habe. Aber, so von Dohnanyi weiter, 
"Markt ist ein wesentlicher, ja: der wesentliche Bestandteil jedes Unterneh
mens. Markt ist eine unsichtbare Investition, ist Kapital, ist Firmenwert, Be
sitz und Macht. Markt ist, was den Ostfirmen am schmerzhaftesten fehlt."56

) 

Leider waren solche Erkenntnisse und Warnungen in seinem Brief an die 
"deutschen demokratischen Revolutionäre" nicht enthalten. Darin hatte er 
gegen derartige Befürchtungen des saarländischen Ministerpräsidenten La
fontaine polemisiert57l. Und man kann auch bei Kar! Marx nachlesen, daß 
"der Verkauf der schwierigste Teil seiner (des Wertes- H.L.) Metamorphose 
ist.... Als Geld befindet sich der Wert in seiner stets umsetzbaren Form. Als 
Ware muß er erst durch Verwandlung in Geld diese Gestalt unmittelbarer 
Austauschbarkeil und daher stets schlagfertiger Wirksamkeit erhalten."58l 

Mögliche politische Alternativen 

Solange zu Lasten der ostdeutschen Landwirtschaft ein Marktungleichge
wicht besteht, wobei der Absatz auch für westdeutsche Landwirte angesichts 
der übermäßigen Marktmacht der großen Handelsketten immer mehr zum 
Problem wird, sollten nicht auch noch seitens der Politik zusätzliche Er
schwernisse für die Landwirtschaft im allgemeinen und die ostdeutsche im 
besonderen installiert werden. Natürlich kann Politik keine Märkte kaufen 
und der Einfluß der Bundesregierung auf die Entwicklung der Landwirtschaft 
wird auch deswegen weil die Zuständigkeit hinsichtlich vieler För
dermittel und Beihilfen immer mehr auf die Europäische Kommission in 
Brüssel verlagert wird. Desto mehr muß die Bundespolitik den ihr verbliebe
nen Entscheidungsspielraum nutzen, um Benachteiligungen der deutschen 
Landwirtschaft zu verhindern bzw. auszugleichen. Der ist übrigens ist kei
neswegs gering. 

Er besteht erstens in Sachen Regelungen über das Bodeneigentum und den 
Grundstücksmarkt, zweitens auf dem Gebiet der Steuerpolitik, wobei es ge
nerell um eine agrarfreundlichere Besteuerung geht, die auch die Lage der 

56 Rede von Dr. Klaus von Dohnanyi anläßtich des Symposiums "Zwischenbilanz Aufbau 
Ost" am 19.9.1996 in Berlin. 

51 Dohnanyi, Klaus von: Brief an die Deutschen Demokratischen Revolutionäre 1990, 
München, S. 128 ff. 

58 Kar! Marx, Das Kapital, Zweiter Band, In: Marx!Engels, Werke Bd. 24, Berlin 1969, S. 
128/129 
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westdeutschen Bauern erleichtert, und drittens hinsichtlich der Behandlung 
sogenannter Altlasten wie z.B. der schon erwähnten Altschulden. 

Auf diesen wichtigen Feldern kann die Bundesregierung die Stabilität der 
einheimischen Agrarunternehmen mit all ihren positiven vor allem beschäfti
gungspolitischen Auswirkungen befördern, wenn sie die in § 2 L·mdwirt
schaflsanpassungsgesctz festgeschriebene Chancengleichheit für Betriebe 
aller Rechtsformen ihrer Agrarpolitik zugrunde legt. Das schließt ein, sich 
von ideologisch determinierten Leitbildern zu verabschieden und auf zusätz
liche Belastungen der juristischen Personen zu verzichten. 

Die Verteidigung der Bodenreform ist inzwischen nicht nur ein Anliegen der 
Bauern, werden doch durch ihre ständige Infragestellung auch Leute verun
sichert, die nicht mehr in der Landwirtschaft beschäftigt sind. 

Das Bundesverfassungsgericht ebenso wie die Europäische Kommission für 
Menschenrechte in Straßburg haben mehrere Klagen der Nachkommen der 
durch die Bodenreform enteigneten Großgrundbesitzer (L1ndbesilzer über 
100 ha) gegen die Bodenreform und einstweilige Verfügungen gegen die Flä
chenerwerbsverordnung des "Entschädigungs- und Ausgleichsleistungs
gesetzes" (EALG)59> abgelehnt. Diese gaben sich jedoch damit nicht zufrie
den und bemühten die EU-Kommission in Brüssel, die wegen der Möglich
keit des verbilligten Flächenerwerbs durch Ortsansässige Einspruch gegen 
das EALG erhob, so daß der Verkauf der von der "Bodenverwaltungs- und 
-verwertungsgesellschaft mbH" (BVVG)60l verpachteten ehern. volkseigenen 
Flächen (1 Mio. ha LF und 600.000 ha Wald) gestoppt wurde. Obwohl sich 
die Verknüpfung des Flächenverkaufs mit der Entschädigung der sog. Alt
eigentümer als problematisch erwies, war das EALG ein Kompromiß zwi
schen den Interessen der Betroffenen, der die juristischen Personen in der 
ostdeutschen Landwirtschaft als Hauptnutzer der BVVG-Fiächen eher be
nachteiligte als bevorzugte. 

Gerade sie sind wegen des hohen Anteils an Pachtland (über 95 vH, auch ihre 
Mitglieder/Gesellschafter wollen ihren privaten Grund und Boden nur ver
pachten) zur Sicherung der Bodenbewirtschaftung und Zusammenführung 
von Gebäude- und Bodeneigentum am Kauf von ehemaligen BVVG-Flä-

'"Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen 
und über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher 
oder besatzungshoheitlicher Grundlage vom 27.09. 1994 

"
0 Sie war 1992 als eine der Töchter und spätere Nachfolgerin der Treuhandanstalt (THA) 
gegründet worden. Sie wurde zum 01.01.1996 ein reines Bundesunternehmen und zwar 
als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der THA-Nachfolgerin, der "Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" (BvS); für den Verkauf von Industrieflächen 
sowie allen potenziellen Gewerbe- und Wohnungsbauflächen über 5.000 m2 ist dagegen 
allein die ebenfalls bundeseigene "Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH" (fGL) zu
ständig. 
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chen interessiert. Auf der Tagesordnung steht deshalb eine Präzisierung des 
Treuhandauftrages vom 17.6.1990 über die privatwirtschaftliche Nutzung 
volkseigenen Vermögens, die die drei möglichen Optionen, nämlich Ver
pachtung, Bestellung von Erbbaurechten und Verkauf gesetzgeberisch veran
kert. Damit würden der Landkauf durch Ortsfremde und die Bodenspekula
tion in den neuen Ländern erschwert. Zugleich erhielte der Staat z.B. in Ge
stalt der Kommunen durch die Verpachtung eines größeren Teils der BVVG
Fiächen bis hin zu Erbpachtregelungen eine beständig fließende Einnahme
quelle. Selbst wenn solch pragmatische Lösungen Visionen von sozialer Ge
rechtigkeit zu widersprechen scheinen, sind sie einem sonst unumkehrbaren 
Ruin der ostdeutschen Landwirtschaft vorzuziehen. Das auch deshalb, weil in 
Ostdeutschland, abgesehen von niedrigen Hürden des Grundstücksverkehrs
gesetzes der Bodenmarkt praktisch offen ist. Da die Bodenpreise im Westen 
4 bis 5 mal höher liegen als im Osten, die Pachtpreise nur das 2 bis 2,5-fache 
betragen, kann, wer jetzt Boden kauft, damit künftig profitabel spekulieren. 

Die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zur sogenannten Öko
steuern und Haushaltsanierung belasten einseitig sowohl ost- als auch west
deutsche Bauern, obwohl in beiden Teilen Deutschlands die Bauern am unte
ren Ende der Einkommensskala stehen und durch die Agenda 2000 weitere 
Einbußen kommen. Außerdem liegt Deutschland beim Betriebseinkommen 
landwirtschaftlicher. Haupterwerbsbetriebe im Vergleich mit den EU-Mit
gliedsländern im Mittelfeld (an siebter Stelle). 

Nach einem Gutachten des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt
schaftsforschung wird von einer höheren Nettobelastung der deutschen 
Landwirtschaft von jährlich 900 Mio. DM ausgegangen. Das bedeutet Ein
kommensverluste für den einzelnen Bauern und seine Familie zwischen 
6.000 und 14.000 DM im Jahr oder monatlich bis zu 25 vH weniger Einnah
men, was keiner anderen Berufsgruppe zugemutet wird. Nach Umfragen der 
Deutschen Bauernzeitung rechnen z.B. Agrargenossenschaften mit jährlichen 
Einkommenseinbußen von 300.000 DM an aufwärts. 

Diese Belastungen treten vor allem deshalb auf, weil bei den sogenannten 
Ökosteuern und der Verminderung von Subventionen die soziale Kompo
nente fehlt. Das betrifft auch die Einführung einer betrieblichen Obergrenze 
von 3.000 DM je Unternehmen bei der Gasölbeihilfe, was bedeutet, daß diese 
von gegenwärtig 835 Mio. DM jährlich ab 2001 auf 375 Mio. DM sinkt. 

Da Rationalisierung in der Landwirtschaft immer mit Mechanisierung ver
bunden ist und somit höheren Kraftstoffverbrauch bedingt, haben Großbe
triebe wegen größerer Rationalisierungsmöglichkeiten kein größeres Ein
sparpotential an Energie und Treibstoffen. Eine im Gegenzug inoffiziell an
gekündigte Initiative in Sachen Altschulden ostdeutscher LPG-Nachfolger ist 
deshalb makaber, weil erstens von der Obergrenze der Gasölbeihilfe auch 
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nichtverschuldete Betriebe betroffen sind. Zweitens hatte das Bundesverfas
sungsgericht ohnehin die Bundesregierung mit einer Überprüfung der wirt
schaftlichen Situation altschuldenbelasteter Betriebe beauftragt, damit ihre 
Existenz gesichert bleibt. Vielmehr wäre ein ermäßigter Steuersatz für den in 
der Landwirtschaft verbrauchten Diesel und damit dessen Verbilligung um 
bis zu 50 Pfennig je Liter an Stelle der Gasölbeihilfe ein möglicher Weg, um 
einseitige Belastungen der Landwirtschaft zu verhindern. 

Die von der Bundesregierung geplanten Senkungen der Körperschaftsteuer 
und der Einkommensteuersätze, wobei die Gewerbesteuer weiter als Be
triebsausgabe abzugsfähig bleibt, geht an den meisten bäuerlichen Wirt
schaften vorbei, sie sind in der Regel nicht gewerbesteuerpflichtig. Die Al
ternative, besonders im Osten, Besteuerung als Kapitalgesellschaft, ist un
günstig, weil sie dann gewerbesteuerpflichtig würden. Damit zahlt sich die 
Wahlmöglichkeit erst ab einein persönlichen Einkommensteuersatz von mehr 
als 37 vH aus (Summe von 25 vH Körperschaftsteuer und rund 12 vH Ge
werbesteuer). Eine wirksame Entlastung, wäre die Anrechnung der Grund
steuer auf die Einkommensteuer sowie eine Verlängerung des bis 2000 befri
steten Steuerabzugsbetrages nach § 34 e EStG, wie das auch der Deutsche 
Bauernverband vorschlägt. 

Schließlich werden die Bauern durch die steigenden Benzinpreise im beson
deren Maße belastet. Auf dem Lande ist heutzutage der Pkw unverzichtbar, 
ein Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel wie in der Großstadt ist kaum 
noch möglich. 

Nachbemerkung 

Alles in allem bleibt die Frage, warum im Unterschied zu Frankreich und an
deren westeuropäischen Staaten die Bauern in Deutschland immer neue Bela
stungen tragen müssen. Aus zwei Gründen ist die nicht gerade agrarfreund
liche Politik der Bundesregierung zu hinterfragen, wobei sowohl der ökologi
sche als auch der konventionelle Landbau förderungswürdig sind. 

Erstens partizipieren von der leistungsfähigen deutschen Landwirtschaft am 
wenigsten die Bauern. Der Anteil der landwirtschaftlichen Erzeugererlöse an 
den Verbrauchsausgaben für Nahrungsmittel inländischer Herkunft ist stän
dig gesunken, von 44 vH Anfang der 80er Jahre im früheren Bundesgebiet 
auf 26,2 vH im Wirtschaftsjahr 1998/99.61

) In einem Brötchen steckt z.B. 
noch Getreide für einen Pfennig. Dennoch sind gerade wegen der niedrigen 
Erzeugerpreise die Lebensmittel in der Bundesrepublik gegenüber ihren 
westeuropäischen Nachbarn ausgesprochen billig, so daß trotz wachsender 
Arbeitslosigkeit und Armut in Deutschland niemand hungern muß. 

61 Siehe Bauernzeitung Nr. 2/2000, S. 25 und vgl. Materialband zum Agrarbericht 1999 der 
Bundesregierung. a.a.O., S. 89 
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Zweitens gehört Deutschland zu den wenigen Ländern in der Welt, wo dank 
günstiger klimatischer Bedingungen (genügend Wasser ohne Gefahr von lan
gen Trockenperioden, kaum Bodenerosion, ausgewogenes Klima ohne Ge
fahr von strengen Frösten und sengender Hitze) und einer über Generationen 
gewachsenen Kulturlandschaft Landwirtschaft mit hoher Ertragssicherheit 
und Effektivität betrieben werden kann. Gerade angesichts des verschärften 
Kampfes um das Wasser in verschiedenen Regionen der Welt und der großen 
Umweltschäden durch ehrgeizige Bewässerungsprojekte (es sei nur an die 
weitere Austrocknung des Aralsees in Mittelasien erinnert) sowie der Ver
nichtung des tropischen Regenwaldes durch Brandrodung zur Gewinnung 
neuer landwirtschaftlicher Flächen ist nicht nur die weitere Strangulierung 
bäuerlicher Wirtschaften abzulehnen, sondern auch der ständige Rückgang 
der landwirtschaftlichen Fläche.62

) An erster Stelle steht deren VersiegeJung 
zugunsten großer Einkaufszentren in der Nähe der Städte, wobei durch die 
Deindustrialisierung im Osten gerade innerhalb der Städte große Freiflächen 
entstanden sind, die dafür hätten genutzt werden können. 

Angesichts einer um es vorsichtig auszudrücken - keineswegs agrarfreund
lichen Politik in Berlin und Brüssel ist es desto notwendiger, daß die Bauern 
in Ost und West trolz unterschiedlicher Rechtsformen und Wirtschaftsweise 
mit einer Stimme sprechen. Für die ostdeutschen Betriebe kommt es mehr 
denn je darauf an, ~ie spezifischen Vorzüge der Genossenschaften wie auch 
anderer Publikumskapitalgesellschaften zu nutzen, um eine noch breitere Ak
zeptanz im öffentlichen Leben zu erreichen. Diese Vorzüge liegen vor allem 
in der Dreieckskonstellation von Landverpächter, Mitglied bzw. Gesell
schafter und Mitarbeiter dergestalt, daß möglichst viele Bauern in allen drei 
Funktionen wirksam werden können. An Stelle oft empfohlener arbeitsplatz
reduzierender Rationalisierung kommt es vielmehr auf den Erhalt von Ar
beits- und Ausbildungsplätzen durch kluge Nutzung aller gesetzlichen Mög
lichkeiten sowie die Erschließung zusätzlicher Geschäftsfelder etwa durch 
Eigenvermarktung an. 

''
2 Noch wird über die Hälfte des Bodens der Bundesrepublik von der Landwirtschaft ge
nutzt. Es ist jedoch besorgniserregend, daß die landwirtschaftliche Fläche in Deutschland 
durch unumkehrbare anderweitige Nutzung von 18,5 Mio. ha 1980 (DDR und BRD zu
sammengenommen) auf 17,3 Mio. ha 1998 zurückgegangen ist, darunter in den neuen 
Ländern von 6,2 auf 5,6 Mio. ha (berechnet nach Stat. Jahrbuch der DDR 1990, S. 211 
und Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1999, S. 147). 



-73-

Wolfgang Kühn 

Ostdeutsche Regionen im Transformationsprozeß 
- eine Bestandsaufnahme 

1. Die regionale Wirtschaftsstmktur Ostdeutschlands - das Jahresgut
achten 1999/2000 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung 

Im Jahresgutachten 1999/2000 hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erstmals versucht, die bisherigen 
Ergebnisse des Transformationsprozesses in Ostdeutschland regional tiefer 
zu analysieren. Von den 67 Arbeitsmarktregionen in Ostdeutsch
land wurden sieben als "W:achstumspole" identifiziert. Das sind Berlin 
(einseht. Potselam und Teile von Kreisen Brandenburgs, die an Berlin an
grenzen), Halle, Erfurt, Jena, Leipzig, Chemnilz und Dresden. Fast die Hälfte 
aller abhängig Beschäftigten Ostdeutschlands arbeitet in diesen sieben Re
gionen. 

"Diese Regionen zeichnen sich allesamt durch gute Ausgangsbedingungen 
bezüglich ihrer Potentialfaktorausstattung aus. In diesen Regionen gelang es, 
die vorhandenen Potentiale auch nach der Vereinigung zu nutzen und auszu
bauen sowie die Schaffung weiterer Potentialfaktoren zu stimulieren. Es han
delt sich bei diesen Regionen um Agglomerationsräume, in denen Unterneh
men untereinander sowie mit Forschungszentren und mit Hochschulen ver
flochten sind." Und an anderer Stelle: "Daß hier Potentialfunktionen in gro
ßem Maße vorhanden sind, liegt auch an der im Vergleich zum ostdeutschen 
Durchschnitt günstigen Ausgangslage dieser Regionen, gekennzeichnet 
durch eine technologieintensive und vielseitige Branchenstruktur zu Beginn 
des Transformationsprozesses." 

Hervorzuheben sind aus diesen Angaben vier Feststellungen: 

Der Anteil der Hochqualifizierten ist in diesen Arbeitsmarktregionen auch 
gemessen an den Maßstäben des früheren Bundesgebietes außerordentlich 
hoch. 

Das Dienstleistungsgewerbe übertrifft mit seinen Beschäftigungsanteilen in 
den Wachstumspolen sowohl den ostdeutschen als auch den westdeutschen 
Durchschnitt, demgegenüber ist der Anteil der Beschäftigten im Verarbeiten
den Gewerbe sowie die Industriedichte beträchtlich unter dem ostdeutschen 
und auch dem westdeutschen Niveau. 

Diese Wachstumspole erhielten relativ weniger Fördermittel als andere ost
deutsche Regionen. 
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Tabelle 1 
Regionalökonomische Kennzahlen 
Vergleich Wachstumspole-Ostdeutschland Westdeutschland 

Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen 
Anteil der Hochqualifizierten* 
GA-Mittel für die Wirtschaft''* 
GA-Mittel für die Infrastruktur''* 
Industriedichte* ** 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 

Dienstleistungen 
Verarbeitendes Gewerbe 
Landwirtschaft 

Wachstums- Ostdeutsch!. Westdeutsch!. 
pole 
(Durchschnitt Ostdeutschland = 100) 

114 100 151 
150 100 82 

65 ]()() 

67 100 
94 100 224 

Anteile in vH 

37,8 30,6 31,0 
16,0 19,2 32,1 

1,4 3,3 0,9 

* Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mit Universitäts- oder Fachhochschulaus
bildung in Relation zu den Einwohnern; 

** Alle mit Haushaltsmitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" geförderten Vorhaben je Einwohner 1990 -1998; 

***Beschäftigte in Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe je 1000 Einwohner 

Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
Jahresgutachten 1999/2000, S. 127ff.; eigene Berechnungen 

Auch die Spitzenregionen in Ostdeutschland haben im Vergleich zum Durch
schnitt des früheren Bundesgebietes noch einen großen Rückstand bei der 
vom Sachverständigenrat gewählten Kennziffer der Arbeitsproduktivität 
(Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen). 

In 30 von 67 Arbeitsmarktregionen Ostdeutschlands ist im Verlauf der Jahre 
von 1995 bis 1998 die Industriedichte acgestiegcn, obwohl sie im Durch
schnitt der neuen Bundesländer von 42 auf 39 zurückgegangen ist. Arbeits
marktregionen mit relativ hoher Industriedichte und mit einem absoluten 
Zuwachs in den Jahren von 1995 bis 1998 könnten als weitere potentielle 
Wachstumsregionen in Ostdeutschland gelten. 

Hier wurden einige Großprojekte westdeutscher oder ausländischer Investo
ren realisiert, so für den Bau des Opelwerkes in Eisenach und des Volkswa
genwerkes in Zwickau. Dabei zeichnen sich diese angeführten Regionen 
nicht durch einen hohen Anteil hochqualifizierter Beschäftigter aus. Instal
liert wurden vor allem reine Montagebetriebe, qualifizierte Arbeiten wie For
schung und Entwicklung oder Marketing wurden hier selten angesiedelt. 
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Gemessen an westdeutschen Verhältnissen ist der Industriebesatz auch dieser 
ostdeutschen Spitzenregionen spärlich. Im Jahre 1998 betrug die Zahl der In
dustriearbeitspliitze im Durchschnitt des früheren Bundesgebietes 87 je 1.000 
Einwohner, d.h. nicht eine "Spitzenregion" Ostdeutschlands erreicht den 
westdeutschen Durchschnitt. 

Tabelle 2 
Arbeitsmarktregionen mit hohet· und wachsender Industdedichte 
in Ostdeutschland 
(Beschiirtigte in Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe je 1000 Einwohner) 

Arbeitsmarktregion Industriedichte 1998 

Zwickau 71 
Pößncck 72 
Eisenach 74 
Arnsladl 58 
Ricsa 57 
Sonneberg 70 

Ostdeutschland 39 
Quelle: Sachverständigenrat zur B~egutachtung 
Jahresgutachten 1999/2000, Tabeile 67*. 

Zuwachs 1998 

"'"'""'""'' 1995 

12 
ll 
10 
7 
7 
5 

-3 

Die Förderung von Investitionen führte in Ostdeutschland zur besonderen 
Entwicklung kapitalintensiver Branchen des Verarbeitenden Gewerbes. Ar
beitsplätze wurden dabei nur im geringfügigen Ausmaß neu geschaffen, so 
daß in einigen Regionen, die verhältnismäßig hohe Summen an Fördermitteln 
erhielten, die Arbeitsplätze in der Industrie sich weHer verringerten. 

Tabelle 3 
Arbeitsmat·ktregionen in Ostdeutschland mit den höchsten Investitions
forderungsbeträgen 1990 bis 1998 

Arbeitsmarktregion 

Naumburg 
Bitterfeld 
Luckenwalde 
Prcnzlau 
Gotha 

Ostdeutschland 

gefördertes Investitionsvolumen 
der gewerblichen Wirtschaft 

je Einwohner in DM 

34.781 
34.718 
31.384 
31.044 
25.635 

11.535 

zur '~"'"" '""" 
Jahresgutachten 1999/2000, S. 123 und Tabelle 67* 

1998 1995 

so 61 
54 70 
so 40 
35 35 
53 47 

39 42 
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Die Arbeitsmarktregionen Bitterfeld und Naumburg gehören sogar zu den 
ostdeutschen Arbeitsmarktregionen mit den höchsten Rückgängen an Indu
striearbeitsplätzen im Zeitraum 1995 bis 1998. Nur die vom Braunkohle
bergbau geprägte Arbeitsmarktregion Senilenberg hatte im gleichen Zeitraum 
einen noch höheren Verlust an Industriearbeitsplätzen. Aber auch aus einer 
anderen Sicht ist die Konzentration von geförderten Investitionen auf diese 
Regionen nachdenkenswert. Bis auf die Arbeitsmarktregion Prenzlau bleiben 
alle anderen aufgeführten Regionen mit dem höchsten Fürdervolumen in der 
Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen deutlich unter dem bisher erreichten 
zu niedrigen ostdeutschem Produktivitätsniveau. Lediglich die Region 
Naumburg (hier befinden sich die Leuna-Werke mit der 1996 noch im Auf
bau befindlichen Erdölraffinerie) erreichte den ostdeutschen Durchschnitts
wert mit 98 vH, Bitterfeld bleibt mit 81 vH, Gotha mit 86 vH und Lucken
walde mit 88 vH beachtlich zurück. 

Mit den Fördermitteln der Bundesregierung wurde in den zurückliegenden 
Jahren ein kräftiger Bauboom in Ostdeutschland angestoßen. Fürderpro
gramme für den Ausbau der Infrastruktur, aber auch Subventionen und Son
derabschreibungen für Bürobauten und Geschäftszentren verhalfen der Bau
wirtschaft nicht nur im Osten Deutschlands zu einem einmaligen konjunktu
rellen Aufschwung, der im Verlauf der letzten Jahre zunehmend erlahmte und 
schließlich zusammenbrach. In diesem Zusammenhang sind in Ostdeutsch
land Überkapazitäten entstanden. 

2. Zur regionalen Verteilung der Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland 

Das gravierende gesellschaftliche Problem der neuen Bundesländer ist und 
bleibt die hohe und sich verfestigende Arbeitslosigkeit. Dieser Tatbestand 
überschattet das politische, wirtschaftliche und soziale Klima der gegenwär
tigen Bundesrepublik. Da im diesjährigem Gutachten im Gegensatz zu vor
hergehenden Jahresgutachten regional gegliederte Daten zur Arbeitslosigkeit 
fehlen, mußte auf die Daten der 176 Arbeitsamtsbezirke der Bundesrepublik 
zurückgegriffen werden. 

Unübersehbar und eindeutig konzentrieren sich auch 1999 die hohen Quoten 
der Arbeitslosigkeit fast ausnahmslos auf alle Regionen der neuen Bundes
länder: Von den 35 ostdeutschen Arbeitsamtsbezirken befinden sich 29 auf 
den letzten Rangplätzen 148 bis 176 der Arbeitsamtsbezirke der Bundesrepu
blik. Die Region Gelsenkirchen mit der höchsten Arbeitslosenquote im frühe
ren Bundesgebiet von 16,6 vH bleibt beträchtlich unter dem Durchschnitt der 
Arbeitslosenquote der neuen Bundesländer mit einen Wert von 19,1 vH. 

Diese bedeutenden Differenzen können nicht als "normale" Unterschiede 
zwischen regionalen Einheiten klassifiziert werden, wie es zunehmend durch 
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Politiker geschieht, die alsbald die besonderen Fördermaßnahmen für die 
neuen Bundesländer abbauen wollen. 

Tabelle 4 
Arbeitslosenquoten der Arbeitsamtsbezirke der Bundesrepublik am 
31.12.1999 

Arbeitslosenquote 

Unter 6 vH 
6 bis unter 7,5 vH 
7,5 bis unter 10 vH 
10 bis unter 12,5 vH 
12,5 bis unter 15 vH 
15 bis unter 20 vH 
Über 20 vH 

In~gesamt 

Bundesgebiet West 

[() 

24 
60 
24 
18 
5 

141 

Bundesgebiet Ost 

20 
15 

35 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg; eigene Berechnungen 

Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt wird in einigen ostdeutschen Regionen 
in beträchtlichem Ausmaß durch Auspendler in das frühere Bundesgebiet 
entlastet. Insgesamt wird eingeschätzt, daß etwa 350.000 Erwerbstätige mehr 
aus den neuen Bundesländer einer Tätigkeit im früheren Bundesgebiet nach
gehen, als umgekehrt Einpendler aus Westdeutschland im Bundesgebiet Ost 
Arbeitsplätze besetzt haben. Die Zahl der Auspendler ist gegenwärtig höher 
als die der ABM und Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) zusammenge
nommen 

Tabelle 5 
A1·beitsamtsbezirke mit hohen Anteilen an Auspendlern 

Arbeitsamts
bezirk 

Halberstadt 
Stendal 
Neuruppin 
Nordhausen 
Suhl 

Rangfolge 
in der Arbeits
losenquote 

168 
162 
160 
155 
138 

Auspendler 
Personen 

9.000 
8.000 

19.000 
12.000 
25.000 

Arbeitslosenquote vH 

Arbeitsamt Land 

21,4 21,7 
20,8 21,7 
19,1 19,1 
18,6 16,9 
15,0 16,9 

*geordnet nach der Höhe der Arbeitslosenquote aller 176 Arbeitsamtsbezirke der Bundes
republik 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg; Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor
schung 
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Die Aufnahmefähigkeit von Arbeitspendlern aus den neuen Bundesländern in 
Arbeitsamtsbezirke des früheren Bundesgebietes, die unmittelbar an der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze liegen, ist offensichtlich erschöpft. Hier 
hat ein Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden. Die 
Arbeitslosigkeit ist gegenwärtig an der ehemals innerdeutschen Grenze in 
vielen Fällen höher als im jeweiligen L1ndesdurchschnitt. Dazu gehören 
stellvertretend für das jeweilige Bundesland folgende Arbeitsamtsbezirke in 
den allen Bundesländern: 

Tabelle 6 
Arbeitslosenquoten in Arbeitsamtsbezh-ken Schleswig-Holsteins, Nieder
sachsens, Hessen und Bayern, die an neue Bundesländer angrenzen, vH 

Arbeitsamts- Rangfolge in der Arbeitslosenquote Landesdurch-
bezirk Arbeitslosenquote * Arbeitsamtsbezirk schnitt 

Goslar 135 14,1 11,4 
Lübeck 129 13,6 10,5 

127 13,4 9,0 
110 I 

*geordnet nach der Höhe der Arbeitslosenquote aller 176 Arbeitsamtsbezirke der Bundes
republik 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 

Ebenfalls überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquoten haben die Arbeits
amtsbezirke an der L1ndesgrenze Götlingen, Uelzen, Bad Hersfeld, Braun
schweig, Helmstedt, Coburg und Bayreuth. 

Um das Ausmaß der innerdeutschen Arbeitspendlerbewegung zu illustrieren: 
In Thüringen wäre ohne den überdurchschnittlichen Auspendlersaldo die 
Arbeitslosenquote um etwa 4 vH höher als gegenwärtig ausgewiesen und lä
ge damit deutlich über den Durchschnitt der neuen Bundesländer. So zeigt 
sich hier besonders deutlich, ostdeutsche Arbeitsmarktprobleme können nicht 
isoliert ohne gesamtdeutsche Zusammenhänge betrachtet werden. 

Die Vertiefung der Ost-West Kluft im Jahre 1999 wird auch in der regiona
len Differenziertheil der Veränderung der Arbeitslosigkeit sichtbar. 

Die höchsten Arbeitslosenquoten gab es am 31.12.1999 in den Arbeitsamts
bezirken Sangerhausen, 24,4 vH; Merseburg 23,5 vH; Altenburg 22,2 
vH; Wittenberg- 22,1 vH; Cottbus 21,9 vH. 

Relativ niedrige Arbeitslosenquoten gibt es in folgenden Regionen, die nicht 
durch Landeshauptstadteffekte oder hohe Auspendlersalden begünstigt sind: 
Jena- 15,3 vH; Gotha- 15,7 vH; Planen 16,5 vH; Chemnitz- 18,1 vH; 
Gera 18,2 vH. 
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Tabelle 7 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit 31.12. 1999 gegenüber 31.12.1998, vH 

~·~- "·~-·· -··-------] 
Bundesgebiet Ost 

------------------------- --··--
Bundesgebiet West 

Verringerung um 10 vH und mehr 
Verringerung zwischen5 und 10 vH 
Verringerung bis 5 vH 
Wachstum bis zu 5 vH 
Wachstum 5 bis unter 10 vH 
Wachstum über 10 vH 

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, eigene Berechnungen 

37 
68 
36 

2 
9 

10 
8 
6 

Dabei fällt auf, daß alle diese fünf angeführten Regionen im Gegensatz zur 
ersten Gruppe vielseitig strukturierte traditionelle Industrieregionen in der 
DDR waren. 

Für beide Gruppen ist im Vergleich zu Westdeutschland der unterdurch
schnittliche Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe und der 
überdurchschnittliche Anteil der Beschäftigten im Baugewerbe typisch. Im 
Gegensatz dazu ist der Dienstleistungssektor in den Regionen mit relativ 
niedriger Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland bereits fast genau so hoch be
setzt wie in Westdeutschland. 

3. Ostdeutschland als unterentwickelte Region in der EU 

Ostdeutschland ist gegenwärtig eine große unterentwickelte Region innerhalb 
der EU. Mit einem Bruttoinlandsprodukt je Einwohner- gemessen in Kauf
kraftparitäteil-erreichen Brandenburg einen Wert von 64, Sachsen, Thürin
gen und Sachsen-Anhalt 60 sowie Mecklenburg-Vorpommern 57 vH (EU
Durchschnitt gleich 100). So befinden sich alle neuen Bundesländer deutlich 
unter dem Niveau des gegenwärtig wirtschaftlich schwächsten EU-Mitglieds 
Griechenland (65 vH des EU-Durchschnitts). Diese Berechnungen erfolgten 
nach der regionalen Systematik der EU auf Ebene von "NUT-1 Regionen", 
etwa vergleichbar in der Bundesrepublik mit den Bundesländern. Nur wenn 
die regionale Betrachtung auf einer noch niedrigeren Ebene ("NUT -2 Regio
nen" - in Deutschland vergleichbar mit den Regierungsbezirken) fortgeführt 
wird, existieren regionale Einheiten mit einer niedrigeren Wirtschaftskraft als 
die der ostdeutschen Bundesländer (wie Alentejo in Portugal - 53 vH und 
Extremadura in Spanien- 54 vH). 

i 
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Gegenwärtig ist die Bundesrepublik das EU-Mitgliedsland mit den größten 
regionalen wirtschaftlichen Differenzierungen (vgl. Abbildung 1). Hier be
finden sich auf der NUT -I-Ebene sowohl die wirtschaftlich stärkste Region 
der gesamten EU (Hamburg) als auch eine der wirtschaftlich schwächsten 
Regionen (Mecklenburg-Vorpommern). Die wirtschaftlich schwächeren Re
gionen der anderen EU-Mitgliedsländer befinden sich demgegenüber meist 
an der Peripherie oder auf Inseln (Italien Sizilien; Frankreich - Korsika; 
Großbritannien - Nordirland). Hinsichtlich der Bevölkerungszahl haben die 
neue Bundesländer in der europäischen Gemeinschaft ein besonderes Ge
wicht. Mit 15,4 Millionen Einwohnern leben hier mehr Menschen als in den 
unterentwickelten Regionen Südspaniens und Süditaliens zusammengenom
men. Alle anderen unterentwickelten Regionen der EU außerhalb der Bun
desrepublik haben wesentlich weniger Einwohner als die neuen Bundeslän
der in Ostdeutschland. 

Eine etwa gleiche Schlußposition haben die neue Bundesländer inne bei ei
nem regionalen Vergleich der Arbeitslosenquoten. Nach den von EURO
ST AT für das vierte Quartal 1998 herausgegebenen Übersichten hat von den 
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größeren Flächenländern der Gemeinschaft nur noch Spanien und Italien eine 
hohe regionale Differenzierung der Arbeitslosenquoten aufzuweisen, wäh
rend in Frankreich und in Großbritannien die Extremwerte nicht so stark ab
weichen wie in der Bundesrepublik. 

Tabelle 8 
Arbeitslosenquoten im Vergleich von EU-Regionen 

Arbeitslosenquote 4/98 
Insgesamt Region mit der höchsten Quote 

! Deutschland 9,8 21,5 Sachsen-Anhalt 
Frankreich 11,4 15,7 Mediterrane 
Großbritannien 6,2 9,1 North East 
Italien 12,3 25,6 Sizilien 
Spanien 19,1 28,1 Süd 
Belgien 9,3 14,3 Brüssel 

Quelle: Eurostat, Statistics in focus, Theme 1-5/99 S. 7ff 

So betrachtet gibt es zwischen Ostdeutschland und den übrigen unterentwik
kelten Regionen der Europäischen Union Unterschiede: 

Ostdeutschland ist mit Abstand mit 15 Millionen Einwohnern die größte ge
schlossene unterentwickelte Region innerhalb der EU. 

Im Gegensatz zu anderen unterentwickelten Regionen ist das vorhandene 
Bildungs- und Qualifikationsniveau der Einwohner und der Beschäftigten 
überdurchschnittlich hoch. 

Einige der unterentwickelsten Regionen in den anderen Ländern der EU be
finden sich relativ entfernt vom Zentrum auf Inseln (Korsika, Sizilien, Azo
ren). 

Der größte Teil der Bevölkerung Ostdeutschlands wohnt im Gegensatz zu 
den anderen unterentwickelten südeuropäischen EU-Regionen in dichtbesie
delten Gebieten mit einer für europäische Maßstäbe entwickelten Infrastruk
tur. 

Arbeitslosigkeit ist historisch betrachtet in Ostdeutschland ein relativ neues 
soziales Phänomen, in den anderen rückständigen europäischen Regionen ist 
sie seit Generationen typisch. 
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Irene Gallinge 

Grundzüge der Unternehmensentwicldung in Ost
deutschland 

Die Zahl der Unternehmen bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Auf 
gut eine halbe Million wird der gesamte Bestand geschätzt. Großunterneh
men fehlen weitgehend. Laut Jahreswirtschaftsbericht gibt es 530.000 Klein
und Mittelunternehmen in den neuen, fünfmal so viele in den allen Bundes
ländern. Im Bereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe entfielen 1998 nur 
15 vH der Betriebe und 9 vH der Beschäftigten auf die neuen Länder. Der 
Gründungsboom der ersten Hälfte der neunziger Jahre ist vorbei. Nun wird 
der Überschuß der Neugründungen gegenüber den Unternehmensaufgaben 
im Gegensatz zur Entwicklung in den alten Ländern sogar merklich geringer. 
In Ostdeutschland steigt die Zahl der Unlernehmensinsolvenzen immer noch 
an, während sie in Westdeutschland seit drei Jahren sinkt. 

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die ostdeutsche Unternehmensland
schaft grundlegend verändert. Aus einer eher großbetrieblich strukturierten 
Wirtschaft mit Schwergewicht Industrie ist ein vorwiegend kleinbetrieblich 
dominierter Wirtschaftsraum mit schwacher industrieller Basis geworden. 
Vom Sachverständigenrat wurde in seinem jüngsten Gutachten festgestellt, 
daß die "transformationsspezifischen Nachteile des Wirtschaftsstandortes 
Ost" inzwischen in den Hintergrund getreten sind. Wenn es dort aber weiter 
heißt, die "noch" existierenden Probleme seien nunmehr "struktureller Art", 
so sollte hinzugefügt werden, daß die Politik im Transformationsprozeß eben 
diese gravierenden Strukturprobleme wesentlich mit verursacht hat. 

Hauptverantwortlich dafür steht die Politik der Treuhandanstalt, der giganti
schen Staatsholding, in die das gesamte ehemalige DDR-Volksvermögen 
zum Zwecke seiner schnellstmöglichen Entflechtung und Privatisierung ein
gebracht wurde. Erhalt, Sanierung und Konsolidierung von Unternehmen ge
hörte weder zu den Zielen noch zu den Aufgaben. Solche strukturpolitischen 
Aspekte fanden als Politik der sogenannten "industriellen Kerne" erst dann 
ansatzweise Eingang in die Tätigkeit der Treuhand, als die Strukturen über
wiegend schon zerstört waren. Die Halbherzigkelt der dann tatsächlich initi
ierten Maßnahmen konnte nur wenig Erfolg versprechen.63

l 

In der ersten Phase der Treuhand-Aktivitäten wurden zahlreiche Betriebe 
und Betriebsteile der großen Kombinate entflochten und verkauft oder wegen 
Unwirtschaftlichkeit stillgelegt. Ganze Wirtschaftszweige, Branchen und 
Standorte wurden auf ein Minimum geschrumpft, das regionale und überre-

63 Auf die der Treuhandanstalt wird hier nicht näher eingegangen, da zahlreiche, 
auch kritische Literatur darüber existiert. 
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gionale Beziehungsgeflecht der Unternehmen wurde aus gewachsenen Zu
sammenhängen gerissen. Standortstrukturen lösten sich auf. In der "Sanie
rungsphase", zum Teil noch von der Treuhand, zum Teil von neuen Eigentü
mern eingeleitet, wurde in den Unternehmen dann vor allem rationalisiert. 
Gleichzeitig entstanden zahlreiche neue, besonders kleine und ganz kleine 
Unternehmen vorwiegend in Handel, Dienstleislungen u.a. Bereichen. Auf 
diesen Grundlagen begann sich die neue Unternehmenslandschaft Ost
deutschlands mit neuen Größen-, Branchen- und Standortstrukturen und mit 
neuen Eigentumsverhältnissen herauszubilden. Die so entstandenen Poten
tiale reichen bei weitem nicht aus, um die Verluste der vergangeneo Jahre zu 
kompensieren. 

Eigentumsstruktur "westlastig" 

Bis Ende 1998 wurden von der Treuhandanstalt 23.610 Unternehmen und 
Unternehmensteile privatisiert, reprivatisiert, liquidiert und aufgelöst. Ein ge
ringer Bestand befindet sich noch bei der Nachfolgeeinrichtung Bundesan
stalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Ganz offensichtlich 
gelangten die wertvollsten Teile des ehemaligen Volkseigentums über die 
Treuhand mehrheitlich in den Besitz von kapitalkräftigen Gruppen aus den 
alten Bundesländern und dem Ausland. "Bei der Privatisierung größerer Un
ternehmen sind praktisch nur Investoren aus dem Westen zum Zuge gekom
men", wurde im 19. Anpassungsbericht festgestellt.64l 

Nunmehr existiert eine maßgebliche Schicht potenter neuer Eigentümer, die 
ihre Unternehmensbasis in den alten Bundesländern oder im Ausland hat und 
von dort aus das in Ostdeutschland erworbene Kapitaleigentum verwertet. 
Aus einer Untersuchung des DIW gehl zwar hervor, daß Anfang 1998 rund 
77 vH der privaten Unternehmen in der Industrie als "eigenständig" gelten 
konnten, d.h., keinem Unternehmensverbund angehörten. Das ist aber nicht 
unbedingt mit ostdeutschem Eigentum gleichzusetzen. 23 vH der Unterneh
men wurden westdeutschen und ausländischen Eigentümern zugeordnet. In 
den "eigenständigen" Unternehmen sind 49 vH der im Unternehmenssektor 
Beschäftigten tätig.65l 

Eine andere Untersuchung für den gesamten Unternehmensbereich kam zu 
ähnlichen Ergebnissen. Danach befinden sich 68 vH der Betriebe (ohne öf
fentliche Betriebe) mit 46 vH der Beschäftigten in ostdeutschem Eigentum. 
Westdeutschen und ausländischen Eigentümern gehört nur ein Neuntel der 

64 Vgl. Gcsamtwirtschaflliche und untemchmerische Anpassungsfortschritte in Ost
deutschland, 19. Bericht, DIW Berlin, IfW Kiel, !WH Halle, IWH-Forschungsrcihc, 
Halle, Nr. 5/1999 

"' Gesamtwirtschaftliche und un!ernehmerischc ..... , a.a.O. 
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Betriebe, aber mit einem Fünftel der Beschäftigten.6 f>J Würde man die kleinen 
Existenzgründungen mit 1-4 Beschäftigten -also knapp die Hälfte aller Be
triebe - aus der Rechnung entfernen und würden die unterschiedlichen Be
triebsgrößen innerhalb der Branchen nach Eigentümern geordnet, wäre das 
Bild für ostdeutsche Eigentümer wesentlich ungünstiger. Laut DIW sind In
dustrieunternehmen in der Größenklasse von 1-9 Beschäftigte zu 91 vH 
"eigenständig", diejenigen ab 500 Beschäftigte aber nur noch zu 13 vH, sie 
gehören fast vollständig zu westdeutschen und ausländischen Unternehmen. 

Von der Treuhand an Westeigentümer verkaufte Betriebe sind im Durch
schnitt größer als die nicht unter Treuhand-Verwaltung geratenen. Vor allem 
sind sie erheblich größer als die seit 1990 neu gegründeten Betriebe. Doch 
gerade die Neugründungen befinden sich vorwiegend (etwa drei Viertel) in 
ostdeutschem Eigentum. Beim Vergleich der Zahl der Beschäftigten je Be
trieb nach Eigentümergruppen fallen die Unterschiede noch stärker ins Ge
wicht. Für Ostdeutsche (ohne öffentliche Eigentümer) ergibt sich im Durch
schnitt ein Besatz von 10, für Westdeutsche von 27 und für Ausländer von 36 
Beschäftigten je Betrieb67l 

Unternehmen, die ihren Weg über die Treuhand nahmen, waren hinsichtlich 
ihrer Liquidität und ihrer Kapitalausstattung zunächst besser gestellt als neu 
gegründete. Die Üb~rnahme durch potente Westunternehmen konnte sich 
auch durch Einbindung in funktionierende Unternehmensnetzwerke als vor
teilhaft erweisen. Untersuchungen des Instituts für Wirtschaftsforschung 
Halle (IWH) weisen allerdings darauf hin, daß von Ostunternehmen einge
brachte Produktions- und Marktstrukturen häufig gar nicht in das Profil des 
übernehmenden Unternehmens paßten und über kurz oder lang eliminiert 
wurden. Zahlreiche privatisierte Treuhand-Unternehmen hatten zudem eine 
stark osteuropäische Marktausrichtung. Als ihr Markt zusammenbrach bzw. 
von wettbewerbsfähigeren Westunternehmen bedient wurde, sind sie nicht 
selten geschlossen oder weiter veräußett worden. 

Bei den wenigen großen Neugründungen westdeutscher und ausländischer 
Konzerne in Ostdeutschland ist sowohl das Kapital als auch das Geschäfts
volumen erheblich größer als das ostdeutscher Unternehmen. Laut IWH ha
ben Unternehmen ostdeutsche Eigentümer im Produzierenden Gewerbe einen 
Anteil am gesamten ostdeutschen Geschäftsvolumen von 42 vH und am 
Stammkapital von 22-29 vH. Unternehmen westdeutscher und ausländischer 
Eigentümer haben dagegen Anteile von 52 bzw. 51-58 vH.68> Formale Kapi
talbeteiligungsverhältnisse geben jedoch nicht immer ausreichend Auskunft 

66 Angaben basieren auf der Hochrechnung der Söstra-Erhebung im Rahmen des lAB-Be
triebspanels Ost dritte Welle, in: IAB-werkstattbericht, Nümberg, Nr. 4 vom 12.4.1999 

67 Söstra-Erhebung im Rahmen des lAB-Betriebspanels Ost, a.a.O., S. 4 
68 Vgl. Wirtschaft im Wandel, Halle, Nr. 1/1998 
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über den lalsäcfilichen Status von Eigentum und Verfügung. Bei einer Reihe 
der als ostdeutsch eingestuften Betriebe handelt es sich um solche mit sowohl 
ostdeutschem als auch westdeutschem Kapital. Rechtlich unabhängige Un
ternehmen können in ihrer Finanz- und Geschäftspolitik eng an größere Un
ternehmen gebunden, von ihnen abhängig ohne daß die Kapitalvertei
lung das ausweist. Internationale Untersuchungen belegen, daß Abhängig
keitsformen ohne Kapitalbeteiligung an Bedeutung gewinnen. 

Wenig Großunternehmen 

Auf den ersten Blick ist die Betriebsgrößenstruktur zwischen Ost- und West
deutschland ähnlich. Der Anteil der Klein- und Kleinstbctriebe mit 1-19 Be
schäftigten ist mit 87 vH identisch und die nächst höheren Größenkategorien 
weichen nur geringfügig voneinander ab. 

Mit tieferer Gliederung wird deutlich, daß in Ostdeutschland die ganz kleinen 
Betriebe mit höchstens vier Beschäftigten den Hauptteil der Betriebe ausma
chen, während dies in Westdeutschland erst auf die nächst höhere Gruppe 
von Betrieben mit 5-19 Beschäftigten zutrifft. Die Gliederung der Beschäf
tigten nach Betriebsgrößenklassen zeigt für Ostdeutschland in der untersten 
Kategorie einen um ein Drittel höheren Anteil als in Westdeutschland auf. 
Nach neueren Untersuchungen verschiebt sich die Verteilung der Beschäf
tigten in Ostdeutschland in den letzten Jahren weiter in Richtung kleinerer 
Betriebe. In Betrieben ab 100 Beschäftigte verringert sich dagegen der Anteil 
an allen Beschäftigten. Im Osten sind in Betrieben ab 500 Beschäftigte 16, im 
Westen aber 24 vH aller Beschäftigten tätig.69

l 

Der Mangel an Großunternehmen ist offensichtlich. Ostdeutsche Großunter
nehmen haben im Durchschnitt auch weniger Beschäftigte und weniger Um
satz als die in Westdeutschland. Mit Ausnahme von Jenoptik dem einzigen 
originär ostdeutschen Industriekonzern - handelt es sich dazu fast aus
nahmslos um Tochtergesellschaften westdeutscher und ausländischer Kon
zerne, die nur sehr geringe Anteile an den Gesamtaktivitäten der jeweiligen 
Konzerne ausweisen und für den jeweiligen Gesamtkonzern meist von mar
ginaler Bedeutung sind?0l 

''"Söstra-Erhebung im Rahmen des lAB-Betriebspanels Ost, a.a.O. 
10 Beispielsweise beträgt der ostdeutsche Anteil am Weltumsatz des Volkswagenkonzerns 

rund 2 Prozent und gut 1 Prozent der weltweit Beschäftigten. Bei Opel Eisenach sind die 
entsprechenden Anteile 7 bzw. 4 Prozent am Opel Konzern. Im BASF-Werk Schwarz
heide sind knapp 2 Prozent der weltweit im Konzern Beschäftigten und rund 3 Prozent 
der in der BRD Beschäftigten tätig. In der Siemens Tochtergesellschaft Simec in Dresden 
sollen etwas über 3 Prozent des gesamten Konzernpersonals tätig sein. 
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Tabelle 1 
Betriebe und Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen in den neuen und 
alten Bundesländern im Jahre 1998 (Basis sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte; Anteile in vH) 

Betriebsgrößenklasse Belriebe Beschäftigte 

Neue Länder Alle Länder Neue Länder Alte Länder 

1 bis 4 Beschäftigte 47 39 9 6 

5 bis 19 Beschäftigte 40 48 24 24 

50 bis 99 Beschäftigte 11 10 29 24 

100 bis 499 Beschäftigte 2 2 22 22 

ab 500 Beschäftigte () () 16 24 

Quelle: Söslra-Erhebung im Rahmen des JAB-Betriebspancls Ost dritte Welle, in: JAB
werkstattberichl, Nürnberg, Nr. 4 vom 12.4.1999, S. 17 

Anfang der neunziger Jahre wurde der schon deutlich sichtbare Dependenz
charakter der ostdeutschen Wirtschaft und ihrer Unternehmen zwar von 
Treuhand und Bundesregierung noch vehement dementiert. Inzwischen hat 
sich die Feststellung: "Was den neuen Ländern bestenfalls bleibt, sind Filia
len und verlängerte Werkbänke der Konzerne", im Kern bestätigt?1J Dabei 
kann es sich durchaus um technologisch anspruchsvolle Tätigkeiten und um 
Betriebe mit hoher Produktivität handeln, wie das Opel-Montagewerk in Ei
senach beweist. Die Tätigkeiten von Konzerntöchtern werden in der Regel 
aber an den globalen strategischen Konzepten für den gesamten Konzern ge
messen und darin eingepaßt. Ihr dadurch meist spezielles Tätigkeitsprofil 
macht die Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen der Region 
häufig überflüssig oder läßt sie unter diesem Aspekt am Mangel an paßfähi
gen Zulieferem scheitern. Nicht selten werden hochspezialisierte Zulieferer 
deshalb bei Ansiedlungen mitgebracht. 

Besonders prekär wirkt sich das Fehlen von Großunternehmen in der Indu
strie und darin in Wachstumsbranchen aus. Ansiedlungsimpulse, die von ih
nen auf kleine und mittlere Unternehmen verschiedenster Tätigkeitsbereiche 
ausgehen, die zum Entstehen einer regional effektiveren Unternehmensinfra
struktur beitragen und beschäftigungsfördernd wirken können, fehlen gene
rell. Im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands gibt es nur noch 25 Betrie
be mit 1.000 und mehr Beschäftigten. Davon sind 18 im Bereich Investitions-

71 Wirtschaflswoche, Nr. 52 vom 19.12.1996 
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güter und 7 in der Grundstoffverarbeitung angesiedelt; nicht eines jedoch im 
Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe. Im Bauwesen wurden 14 Betriebe 
gezählt .72) 

Im Verarbeitenden Gewerbe Ostdeutschlands sind nur 19 vH der Gesamtbe
schäftigten tätig, in Westdeutschland dagegen 27 vH; im Bauwesen sind es 
im Osten 12 und im Westen 6 vH.73

l Die Abnahme der durchschnittlichen 
Betriebsgröße ist in der Industrie sehr deutlich. Das wirkt sich besonders un
günstig auf die Entwicklung derjenigen Branchen aus, die wie Chemie, Ma
schinenbau, Metaller.wugung usw. auf überregionale Absatzmärkte ausge
richtet sind. Westdeutsche Industriebetriebe sind im Durchschnitt doppelt so 
groß. Auch infolge der ungünstigen Größenstruktur betragen die Umsätze je 
Beschäftigten in den neuen Bundesländern nur rund 70 vH des westdeut
schen Niveaus. 

Wirtschaftliche Entwicklungen hängen in Ostdeutschland stärker als anders
wo von einzelnen Konzernentscheidungen ab. Eine einzige Großinvestition 
kann beispielsweise die ganze Branchenenentwicklung befördern, ein Des
investment entzieht ihr die Entwicklungsgrundlage?4l Laut Monopolkommis
sion ist der Konzentrationsgrad nach Umsatz und Zahl der Beschäftigten im 
Straßenfahrzeugbau, in der Elektroindustrie, Mineralölindustrie und Chemie 
der BRD am höchsten. Durch die schmale Unternehmensbasis in Ost
deutschland dürfte das Branchengewicht der führenden Konzerne hier höher 
sein als in Westdeutschland, wo in den meisten dieser Branchen mehrere 
große Gruppen sowie leistungsstarke Mittelunternehmen existieren. Das trifft 
gleichermaßen für die Energiewirtschaft, den Handel, das Kredit- und Versi
cherungswesen u.a. Branchen zu. 

Die Entwicklung in den neuen Bundesländern macht zugleich deutlich, daß 
nur dort, wo sich wettbewerbsfähige Großunternehmen mit hinreichend di
versifizierter Tätigkeit angesiedelt haben, auch die Standorte expandieren 
können. Nur dort, wo industrielle Unternehmen mit Kernproduktionen vor-

72 Sästra-Erhebung im Rahmen des lAB-Betriebspanels Ost, a.a.O., S. 7 
13 Ebenda. 
74 Der Siemens-Konzern hatte in Ostdeutschland den ganzen Starkstromanlagenbau der 

ehemaligen DDR sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen 
Nachrichtenwesen, Transfonnatorenbau, Sicherungstechnik u.a. übernommen, wovon 
sich der Konzern inzwischen weitgehend wieder trennen will. Mit der Gründung von Si
mec entstand dagegen das bisher größte Elektronikunternehmen in Ostdeutschland. Opel 
und Volkswagen sind die einzigen großen Autohersteller. Ihre Großinvestitionen in Mo
sel und Eisenach haben dazu geführt, daß sich der Anteil der konjunkturanfalligen Kfz
Branche an der Produktion des ostdeutschen Verarbeitenden Gewerbes im letzten Jahr
zehnt mehr als verdoppelt hat. In der stark geschrumpften chemischen Industrie haben 
BASF in Schwarzheide und Dow Chemical im ehemaligen Chemiedreieck Sachsen-An
halts durch Großinvestitionen Monopolstellungen erlangt. 
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Tabelle 2 

Die umsatzgrößten Industrie- und Energieunternehmen in Ostdeutsch-
land 1998 

Umsatz Beschäf- Haupt- Haupts1ichliche Kapital-
(Mio. DM) tigte (Tau- branche eigner 

send) 

VW Sachsen GmbH 6.360 6.501 Automobile Volkswagenwerk 
(Mosel) 

Vereinigte Energiewer- 6.360 6.000 Energie RWE 26,25%, Preu-
ke AG-VEAG (Berlin) ssenelektra (VEBA) 

26,25%, Bayernwerk 
(VIAG) 22,5% 

Verbundnetz Gas AG- 3.558 l.l32 Energie Ruhrgas 35%, Wintershall 
VNG (Leipzig) 15%, Verbundnetz Gas 

15%, BEB Erdgas und 
Erdöl 10%, Statoil 
(Norw.) British Gas, 
Preussenelektra (VEBA) 

Jenoptik AG (Jena) 3.125 8.540 System- Thüringen 18,9%, 4 Ban-
tecnik, Opto- ken 40,3% 
elektron. 

Adtrans Deutschland 2.500 6.400 Bahntechnik DaimlerChrysler 
GmbH (Henningsd.) 

Energie Sachsen Bmn- 2.500 3.400 Energie RWE, Bayernwerk 
denburg AG-ESB (VIAG), Kommunen 
(Chemnitz) 

Energie Nord AG 2.395 2.978 
Edis (Fürstenwalde) 

Opel Eisenach GmbH 2.200 1.950 Antomobile Opel (General Motors-
(Eisenach) USA) 

Fujitsu Computer 2.050 580 Computer Fujitsu (Japan) 
GmbH (Sömmerda) 

Buna Sow Leuna Oie- 1.900 2.500 Erdölchemie Dow Chemical (USA) 
finverband BSL 80%, BvS 20% 
(Schkopau) 
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L1usitzer Braunkohlen 1.800 7.700 Braunkohle Rheinbraun (RWE) 
AG L1ubag (Senf!en- 39,5%, Preussenclektra 
berg) (VEBA) 30%, Bayern-

werk (VJAG) 15%, RWE 
5,5% 

Thüringer AG 1.608 1.611 Energie 
- Teag (Erfurt) 

EKO Stahl GmbH (Ei- 1.600 2.700 Stahl Cockcrill Sambrc (Usinor 
senhüttenstadt) -Frankreich) 

emzett-Gruppe (Berlin) 1.582 1.039 Nahrungsm. 

Mitteldeutsche Erdöl- 1.300 570 ErdölrafTiner. Elf-Aquitaine (Frank-
raffinerie GmbH reich) 
MIDER (Leuna) 

f6Zigarettenfabrik 1.261 522 Tabakwaren Philipp Morris (USA) 
Dresden GmbH 

Mitteldeutsche Ener- J.l20 1.263 Energie VEW 52,5%, Isarwerke 
gieversorgungs AG - II ,9%, Kommunen 35,6% 
Meag (Halle) 

DW A AG (Berlin) 1.100 5.100 Schienen- Bombardier (Kanada) 

Quelle: Zusammengestellt nach Pressemeldungen und nach Angaben von Hoppcnstedt
Firmenverzeichnis neue Bundesländer 

handen sind, etablieren sich Zulieferer und DienstleisteL Nur dann kommt es 
zur Herausbildung eines breiten Unternehmensgeflechts mit größeren Poten
tialen im Zentrum sowie kooperierenden kleinen und mittleren Unternehmen 
im Umfeld.75J 

75 Als Prototyp für einen solchen prosperierenden modernen Industriestandort, der vor al
lem großbetrieblich dominiert wird, und der sich relativ rasch entwickelt hat, kann Dres
den gelten. Mit Siemens, Motorola (USA) und AMD (USA) errichten allein drei interna
tional führende Elektronikkonzerne in Dresden ChipfabrikeiL In der Region wird das 
Entstehen von unmittelbar 8.000 Arbeitsplätze dadurch erwartet. Neben diesen Konzer
nen haben sich ABB mit 1.600 Beschäftigten, GEC Alsthom (Frankreich) mit 600 Be
schäftigten, Daimler-Benz mit über 500 und Linde mit fast ebenso vielen Beschäftigten, 
ein US-amerikanischcs Konsortium unter Führung der Gruppe STD-Holdings mit knapp 
1.500 Beschäftigten sowie weitere US-amerikanische und japanische Unternehmen so
wie zahlreiche KMU angesiedelt (zusammengestellt nach verschiedenen Pressemeldun
gen). 
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Mittelstand mit nachlassender Dynamik 

Der große Schub für das Wirtschaftswachstum, der vom raschen Aufbau ei
nes leistungsstarken millelstiindischen Unternehmenssektors kommen sollte, 
blieb aus, obwohl Ostdeutschland auf Grund der vorhandenen materiellen 
und Qualifikationspotentiale, der relativ hohen Standortdichte, der günstigen 
Lage und umfangreicher Förderung besonders gute Voraussetzungen dafür 
bescheinigt wurden. Trotzdem scheint Ostdeutschland auf den ersten Blick . 
mittelständischer strukturiert zu sein als Westdeutschland. Der Anteil der 
Betriebe mit 1--499 Beschiiftigten betriigt in beiden Landesteilen jeweils 99,7 
vH, der Anteil der darin Beschäftigten in Westdeutschland 74,9 vH, in Ost
deutschland 80,4 vH. 76

l 

Entscheidend für den wirtschaftlichen Stellenwert des mittelständischen 
Sektors ist jedoch seine Größen- und Branchenstruktur, seine finanzielle und 
Marktsituation, sein technologisches Niveau und der Platz im gesamten 
Standortgefüge der Wirtschaft. Und hier werden substantielle Defizite sicht
bar. Schon die Wege und Motive, die in die ostdeutsche Selbständigkeit 
führten, waren durch die spezifischen Bedingungen der Transformation ge
prägt und unterschieden sich insofern von Existenzgründungen unter "nor
malen" marktwirtschaftliehen Bedingungen, daß es sich zum einen um mehr 
oder weniger große Potentiale handelte, die sich aus den Kombinaten aus
gründeten, zum anderen dadurch daß die Gründung eines MBO oder MBI 
häufig die einzige Alternative zur Stillegung des Betriebes oder Betriebsteiles 
durch die Treuhand bzw. den neuen Eigentümer war. Die ostdeutschen Exi
stenzgründer können sich nicht mit den in westlichen Marktwirtschaften über 
einen langen Zeitraum organisch gewachsenen Unternehmen messen, die in 
ihren Regionen solide verwurzelt und mit den dort ansässigen Großunter
nehmen tniditionell verflochten sind. 

In den lange vernachlässigten Dienstleistungsbereichen entstanden besonders 
viele neue, aber sehr kleine Unternehmen. In der Industrie hier sind die 
Unternehmen etwas größer- finden sich nur knapp drei vH aller mittelstän
dischen Unternehmen. Doch auch die größeren Unternehmen sind weniger 
im Millelfeld als vielmehr meist an der unteren Peripherie der Größengruppe 
zu finden. Dort, wo die Effektivitätsgrenze hin zu Großunternehmen fließend 
ist - also etwa über 250 Beschäftigten -, sind in Ostdeutschland weniger Po
tentiale vorhanden. Die überproportional vertretenen Kleinst- und kleinen 
Unternehmen können sich meistens kaum als effektive Kooperationspartner 
für Großunternehmen erweisen. 

Ostdeutsche Klein- und Mittelunternehmen sind besonders Iiquiditäts- und 
kapitalschwach. Sie haben nach wie vor wenig Eigenkapital, müssen aber, 

76 Söstra-Erhebung im Rahmen des IAB-Betriebspanels Ost, a.a.O., S. 10 
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um auf dem Markt bestehen zu können, einen ständig wachsenden Kapital
vorschuß für Anlagen, Produktentwicklung, Marketing usw. aufbringen. Ihre 
Schwierigkeiten, Bankkredite zu erhalten, sind besonders groß, da die von 
den Kreditinstituten geforderten Sicherheiten und Bürgschaften oft nicht ver
fügbar sind. Schließlich haben sie auch immense Marktprobleme, die teils 
aus den für sie völlig abgebrochenen Marktbeziehungen resultieren, teils aus 
der Tatsache, daß sie auf ein westdeutsch dominiertes festgefügtes Marktge
flecht stoßen, in das hineinzukommen kaum gelingt. Selbst von ihren regio
nalen Hausmärkten, vielfach dem einzigen Absatzgebiet, werden sie nicht 
selten verdrängt?71 

Eine beachtliche Zahl an Klein- und Mittelunternehmen ist zwar entstanden. 
Die Herausbildung effektiver Strukturen und der Aufbau von Marktpositio
nen gelang jedoch nur seite11. Hinzu kam, daß die neuen Selbständigen Ost
deutschlands, die mit Schulden, fehlenden Auftraggebern und Abnehmern 
und wenig Erfahrung auf einen von überlegenen Unternehmen beherrschten 
Markt traten, sich zu einem Zeitpunkt dem Wettbewerb stellen mußten, an 
dem ein zyklisches Tief die mittelständischen Unternehmensstrukturen auch 
in Westdeutschland und in ganz Buropa unter Druck setzte. Während die 
Gründungsphase durch Fördermaßnahmen breit unterstützt wird, stößt die 
Realisierung der nachfolgenden kostenaufwendigeren, aber weniger geför
derten Konsolidierungs- und Wachstumsphase auf größte Schwierigkeiten. 
Die Mittelstandsausschüsse von BDI und DIHT kamen nicht umhin, schon in 
ihrer "Leipziger Erklärung" vom Herbst 1997 festzustellen, daß die Ent
wicklung des ostdeutschen Mittelstandes Gefahr läuft, den Anschluß an die 
Entwicklung in den alten Bundesländern zu verlieren.78l 

Dafür steht auch die Entwicklung der Firmenpleiten. Von den knapp 27.400 
Unternehmensinsolvenzen in der Bundesrepublik entfielen 1999 bei jährlich 
gestiegenen Anteilen 47 vH auf die neuen Bundesländer. Das Insolvenzge
schehen hat sowohl durch seine höhere Dynamik als auch durch die große 
Zahl von betroffenen Unternehmen und Beschäftigten (1999 = 180.000) ein 
außerordentlich große negative Wirkungen. Die Zahl der Firmenpleiten er
reichte 1999 das Achtfache der von 1992 und die Insolvenzhäufigkeit (Insol
venzen je 10.000 Betriebe) liegt mit 150 mehr als zweimal so hoch wie in 
den alten Bundesländern?'11 

77 Beispielsweise ist es üblich, daß ein großer Teil der regionalen Bauaufträge von größeren 
Tochtergesellschaften westdeutscher Konzerne akquiriert und an Subunternehmen in den 
alten Bundcsliindern weiter vergeben wird. Als "große Illusion" erwies sich die Beliefe
rung der ostdeutschen Niederlassungen großer westdeutscher LebensmiHelkettcn und 
Baumärkte mit Eri:eugnissen der regionalen Anbictcr. 

78 Vgl. Berliner Zeitung vom 4. und 5.10 1997 
79 lnsolvenzcn, Ncugründungen, Löschungen; Eine Untersuchung zur Unternehmensent

wickhmg der Creditreform Wirtschafts- und Konjunkturforschung, Ncuß 1999 
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Die bisherige Entwicklung des ostdeutschen Unternehmenssektors belegt, 
daß Mittel, Wege und Zeithorizonte der Umstrukturierung unzureichend, in
konsequent und unrealistisch auch von der rot-grünen Bundesregierung an
gegangen werden. Dabei ist aus Westdeutschland man denke an das Ruhr
gebiet - hinreichend bekannt, daß neue welibewerbsfähige Produktions- und 
Unternehmensstrukturen in altindustriellen Räumen sich trolz Fördermittel 
weder innerhalb weniger Jahre herausbilden können noch im Selbstlauf ohne 
hinreichend konzeptionell untersetzte Strukturpolitik entstehen. Blind auf die 
Kräfte des Marktes zu vertrauen führt, wie sich in Ostdeutschland zeigt, zu ir
reparablen Schäden und zu Rückschrillen in der wirtschaftlichen Entwick
lung. 

Die Herausbildung einer diversifizierten und wettbewerbsfähigen Unterneh
menslandschaft ist in den Ansätzen steckengeblieben. Der Unternehmens
sektor Ostdeutschlands weist gravierende Defizite auf und ist so nicht geeig
net, ein solides Fundament für einen selbsltragenden Wirtschaftsaufschwung 
abzugeben. Dazu bedarf es kontinuierlicher Wirtschaftsförderung über einen 
langen Zeitraum, die an einem entwicklungspolitischen Leitbild orientiert 
wird, und die stärker als bisher in realisierbare und zukunftsfähige Konzepte 
für Regionen, Standorte und Branchen eingepaßt wird. 

Rolf Münster 

Fiskalische Kosten staatlicher Gewinnschonung*) 
1960 wurden im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt vH des Brutto
lohns für Steuern und Abgaben aufgewendet. 1980 waren es 28,7 vH und 
1997 schon 35,4 vH, d.h. die relative Steuer- und Abgabenbelastung der 
Löhne hat sich seit 1960 mehr als verdoppelt. 

Die gesamtwirtschaftliche Gewinnbesteuerung (d.h. die Besteuerung der Ein
kommen auf Unternehmertätigkeit und Vermögen) hat sich genau umgekehrt 
entwickelt. 1960, in einem Vollbeschäftigungsjahr, lag sie bei 21,2 vH. Bis 
1980 bewegte sie sich zwischen 19,1 und 23,7 vH, um dann im der 
neoliberalen Wende in einer rasanten Talfahrt bis 1997 auf 8,5 vH abzusin
ken und sich damit mehr als zu halbieren. 

Ohne diese Absenkung der gesamtwirtschaftlichen Gewinnbesteuerung wä
ren zwischen 1982 und 1997 rund 660 Mrd. DM an zusätzlichen Gewinn
steuern eingenommen worden. Der Verzicht auf diese Steuereinnahmen und 
die entsprechende Verschuldung des Staates bedeuten bei einer Zinsrate von 
6 vH außerdem eine züsätzliche Zinslast von rund 215 Mrd. DM zwischen 
1982 und 1997. In der Kohl-Ära hat der Staat sich seine Gewinnideologie al-
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so rund 885 Mrd. DM kosten lassen. Das sind 40 vH der öffentlichen Ver
schuldung von 1997. 

Schaubild: Fiskalische Kosten staatlicher Gewinnschonung 
Jährliche Steuermindereinnahmen 1982 1997 durch Absenkung der 

Gewinnsteuerquote unter das Niveau von 1980* 

100,0 

80,0 

60,0 

40,0 

20,0 

0,0 

a ~ M E 60 ~ 60 60 60 m • ~ ~ 60 60 ~ 

Jahre 

Lesebeispiel: Im Jahre 1993 hätte die Gewinnsteuerquote von 1980 zu einer Steu
ermehreinnahme von 34 Mrd. DM geführt. Der Verzicht auf diese Steuermehrein
nahme und die Zinskosten der entsprechenden Verschuldung summieren sich bis 
1997 auf 42,9 Mrd. DM. 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung; eigene Berechnungen; eigene 
Darstellung; siehe auch eine ähnliche Rechnung für die Jahre 1980-95 bei Marlin Klauss 
(1998) 

Die hohe Staatsverschuldung ist zum Großteil Folge einer verfehlten Entla
stung der Gewinneinkomrnen. Diese Fehlentwicklung will die rot-grüne Ko
alition nun aber nicht durch diejenigen korrigieren lassen, die davon andert
halb Jahrzehnte profitiert haben, sprich die Gewinneinkomrnensempfänger, 
sondern wie selbstverständlich soll wieder zu Lasten der ökonomisch 
Schwächsten operiert werden. Die auf diese Weise doppelt Geplünderten 
werden überdies noch zu den Tätern erklärt. 

aus "Ausgewählte Fakten und Thesen zur Sozialen Gerechtigkeit" auf unserer 
Internet-Seite. 
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Im Herbst dieses Jahres kann die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspoli
tik auf ihr 25jühriges Bestehen zurückblicken! Nachdem im November 1975 
mit dem "Memorandum für eine wirksame und soziale Wirtschaftspolitik" 
der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt war, hat unserer Arbeitsgruppe 
seit 1977 in jedem Jahr kurz vor dem I. Mai weitere Memoranden für eine 
alternative Wirtschaftspolitik veröffentlicht. 

Wir meinen, das 25jährige Bestehen der Memorandumgruppe ist Grund ge
nug, gemeinsam über die vergangene und zukünftige Arbeit zu diskutieren 
und vor <lllen Dingen auch ausgiebig zu feiern. 

Wir haben deshalb geplant, am Samstag, den 14. Oktober 2000 in Berlin ei
ne Jubiläumsveranstaltung durchzuführen, zu der wir hiermit recht herzlich 
alle Leserinnen des MEMO-FORUM einladen: 

Die Veranstaltung findet in der IG Metall Bildungsstütte in Berlin Piehel
see statt. 

Als Ablauf ist bisher geplant: 
13.00 bis 17.00 Uhr Grußworte und Vot·tt·ägc 

ab 18.00 Uhr 

mit folgenden Schwerpunkten: 

• Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit- Beschäftigungspolitik 
statt Sparbesessenheit 

• Ostdeutschland - 10 Jahre deutsche Einheit 

• 25 Jahre Memoranden: Kernthesen, Entwicklungen, Ausblick 

.Jubiläumsfeiet· 

Da wir die Veranstaltung mit maximal 200 Personen durchführen und maxi
mal 100 Teilnehmerinnen in der Bildungsstätte unterbringen können, bitten 
wir möglichst frühzeitig um eine kurze Anmeldung bei unsere Kontaktan
schrifl. 

Zur Abdeckung der entstehenden Kosten (Saalmiete, Samstagmittag Imbiss, 
Kaffee, kaltes Büfett ind. aller Getränke, Übernachtung (EZ) und Frühstück) 
müssen wir einen Komplettpreis von DM 170.- (für Studierende und Ar
beitslose im Doppelzimmer DM 100.-) erheben, der am Anfang der Veran
staltung erhoben wird. 

Der Teilnahmebeitrag ohne Übernachtung wird DM 50.- (für Arbeitslose und 
Studierende DM 35.-) betragen. 

Denjenigen, die sich angemeldet haben, geht Mitte September nochmals ein 
Schreiben mit einem genauen Lageplan und weiteren Hinweisen zu. 
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Elfte Sommerschule der Arbeitsgruppe Alternative Wirtsch:aft:sp(•litik 

vom 4. bis 8. September 2000 

Die Arbeitsgruppe Allernative Wirtschaftspolitik bietet auch in diesem Jahr 
in Kooperation mit den ÖTV-Bezirken NRW Interessierten die Möglichkeit, 
in Form einer einwöchigen Sommerschule aktuelle Fragen der Wirtschafts
und Sozialpolitik ausführlich zu bearbeiten und zu diskutieren. 

Geplant ist gegenwärtig die Behandlung folgenden Themenkomplexe: 

-Entwicklung der wirtschafts-. sozial- und umweltpolitischen Lage in der 
Bundesrepublik 

Wirtschaftspolitik für die/in den neuen Bundesländer/n 

Verteilungspolitik, die Schere zwischen arm und reich wächst weiter 

- Arbeitszeitverkürzung und Beschäftigungspolitik 

Kritik der und Alternativen zur Finanz-, Steuer- und Geldpolitik der 
Bundesregierung 

-Öffentlich geförderter Beschäftigungssektor 

-Instrumente für den ökologischen Umbau 

-Europäische Währungsunion 

Als. Referentinnen und Diskussionsteilnehmerinnen stehen u.a. Hermann 
Bömer, Rudolf Hickel, Jörg Huffschmid, Reinhold Kowalski, Rolf Münster, 
Norbett Reuter, Ingo Schmidt, Margit Schratzenstaller, Ursula Schröter, Jo
hannes Steffen und Axel Troost zur Verfügung. 

Die Sommerschule findet gemeinsam mit den ÖTV-Bezirken NRW vom 4. 
bis 8. September 2000 in der ÖTV-Bundesschule in Bielefeld statt. Die Un
terbringung erfolgt in Einzelzimmern. 

Der Kostenbeitrag für die Unterbringung, Verpflegung und Materialien be-
DM 200,- (für Studentinnen und Arbeitslose DM 100,-). 

Anmeldungen können ab sofort über unsere Kontaktanschrift schriftlich vor
genommen werden. Wir bitten dabei um kurze Angaben zum Beruf sowie 
den vorhandenen Vorkenntnissen. 

Insgesamt stehen wieder 30 Teilnehmerinnen-Plätze zur Verfügung, von de
nen ca. die Hälfte für Teilnehmerinnen aus den neuen Bundesländern reser
viert werden sollen. 
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MEMO-FORUM 
Zirkular der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 

Nr. 12, August 1988 (112 S.) 
Schwerpunktlherna: Entwicklungsperspektiven der 
Landwirtseilalt 

Nr. 14, September 1989 (80S.) 
• Entwicklung der ökologischen und sozialen Folgekosten des 

Wirtschattens in der BRD 
· Slellungna1m1e zur Abschaffung der ,.Quellensteuer" 
· Ansätze inteNentionisUschar Pontlk in der deutschen 

Finanzwrssensct1aft: Jahrhunderts 
· Automobilindustrie ~ ein Mythos 
· Spek:ulalionskapita!ismus oder Produktivkrattschub? 

Sonderband 1, Jan. 1990 (330 S.) DM 14,
.. steuerungsprobleme der Wirtschaftspolitik" 
Tagungsband eines Symposiums an der Wirtschaftsuniversität 
Wien 

Nr. 15, März 1990 (88 S.) 
· Stellungnahme zur 5. Kartellgesetznovelle 
• Das ,Stabilitätsgesetz" • l<ntik und Allernativen 
· Handlungsspielräume europäischer Umweltpolitik 
· Eckpunkle eines CQ,.Reduktionsplans für die BRD 
· Diskussion~forum zur expansiven Finanzp<J!itik 

Mai 1990 (96 S.) 
Rn•1fionn'""'"'"'ri"'m· Sozial..Qkologisches Sofortprogramm: 

deiJtSI:h-ljeutscl1en Wäflrungsunlon auffangen 
- am Belspiel Bremen 

Massenarbeitslosigkeit ln der 

im Aufsch•.vung 

Nr. 18, November 1991 {96 S.} 
· Schwerpunkttltema: Soziale Lage und Sozialpolitik in den 

neuen Bundeständern 
für die Chemieindustrie der 

• Deregulierung der Arbeitsmärkte 

Nr. 19, Juni 1992 (104 S.) 
· Die !<asten der Liquidation -Am Belspiel eines Chemnilzer 

Werkzeugmaschinen-Unternehmens 
• Treuhand: Entschlossen sanieren! 
• Der Gewinn - eine zentrale, aber nicht elndeutfg bestimmbare 

Nr. 20, Juni 1993 (93 S.} 
· Zukunft des rändtichen Raumes in den neuen Bundesländern 
· Strukturerneuerung und Beschäftigungsförderung durch 

Beschäftigungsgesellschaften 
· Wirtscllaftspolitik zwischen Modernlsierung und 

l<onsolidterung 
· Gesundllei!sstrukturgesetz und Umverteilung 
· Arbeitszeitverkürzung 

Nr. 21, Mai 1994 {101 S.) 
• Dokumentatioo der Beiträge anlaßlieh der Arbeitstagung rn~ 

dem Österreichischen BFIGFV!JUM 
· Neues vom absurden Theater Stahl 
· Selbstheilung oder POlitische Steuerung? 
· Migrationspolitik 
· Die deutsche Assekuranz und der europäische Binnenmarkt 
· Standortdebatte in Spanien 

Nr. 22, November 1994 {104 S.) 
· Schwerpunl<tthema: Entwicklungslendenzen in den neuen 

Bundesländern 

Nr. 23, September 1995 {102 S.) 
· Schwerpunktthema: lnternationatfsierung und alternative 

Außenwirtschaftspo!ltik 

Nr. 24, September 1996 (88 S.) 
· Sondermemorandum: Beschäftigungspolitik statt Sparritual 
· Wirtschaflsförderung in Ostdeutschfand 
· Pflegeverslc!Jerung 

Nr. 26, Dezember 1998 (96 S.) 
· Memorandum europäischer Wlrtschaftswissen

sc11aftler und Wirtscl1aJtswissenscl1aftlertnnen: 
Vollbesc!lältigung, Solidafität lind nachhaltige Entwicklung • 
Alte Herausforderungen und neue Möglichkeiten der 
Wirtschaftspolitik 

· Gemeinwohlorientierte Arbeltsförderprojekle (GAP) in MV 
· Probleme und Möglichkeiten nationaler Kapitalbesteuerung 

Sonderausgabe, Septemer 1999 (24 S.} 
Sondermernorandunt Arbeit, Umwelt, Gerechtigkeit • 
Beschäftigungspolitik statt Spalbese<'--senheit 

Sonderausgabe, Dezember 1999 (20 S.) 
Sondermernorandum: Vermögensbesteuerung für mehr 
Gerechtigkeit und rnehr Beschäftigung 

Nr. 27, März 2000 (96 S.) 
Schwerpunktthema: Zehn Jahre "Aufbau Ost"· widersprüchliche 
Ergebnisse. Problerne und AltemaUven 

Einzelheft bis Heft Nr. 14 jeweils DM 3,-: ab Heft Nr, 15 jeweils DM 4,-. Zu 
ARBEITSGRUPPE ALTERNATIVE WIRTSCHAFTSPOUTIK Postfach 

bzw. abonnieren bei: 
28334 Bremen 

Email: memorandum®t·online,de, Internet: www.t>ari:!>olcuni-bt·em<en.de;'ku<!lmemo 
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