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Vorwort 

Das MEMORANDUM '91 gliedert sich wie in den letzten 
Jahren in zwei Teile: 
I. die Kurzfassung, deren Endredaktion bereits Mitte Februar 
1991 abgeschlossen wurde, um Unterschriften zur Unter- 
stützung der darin entwickelten Grundpositionen rechtzeitig 
einholen zu können. Durch die Beendigung des Golfkrieges 
sowie durch neue finanz- und eigentumspolitische Entschei- 
dungen des Bundeskabinetts zur Stärkung Ostdeutschlands 
haben sich bis Mitte März Veränderungen ergeben, die es 
notwendig machten, einige Ergänzungen zur Kurzfassung 
fertigzustellen. Die Kurzfassung, die Ergänzung zur Kurz- 
fassung sowie eine Liste von über 700 Wirtschaftswissen- 
schaftlerhnen sowie GewerkschaftsfunktionärInnen und 
-sekretärInnen, die die Kurzfassung durch ihre Unterschrift 
unterstützt haben, ist am 19. März 1991 auf einer Pressekon- 
ferenz in Bonn der Öffentlichkeit vorgelegt worden. 
11. die Langfassung, die ausführliche Erläuterungen und 
Begründungen für zahlreiche Positionen der Kurzfassung 
enthält. An der Vorbereitung und Ausarbeitung dieser Lang- 
fassung war erneut ein großer Kreis von West- und ostdeut- 
schen WirtschaftswissenschaftlerInnen aktiv beteiligt. Auf 
zwei Wochenendtagungen der Arbeitsgruppe Alternative 
Wirtschaftspolitik sowie in zahlreichen Sitzungen von Unter- 
arbeitsgruppen sind die hier vorgelegten Grundpositionen 
ausgearbeitet und diskutiert und Ende Februar von einer 
Endredaktion in die vorliegende Fassung gebracht worden. 

Kontaktanschrift: Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, 
Postfach 33 04 47, 2800 Bremen 33 
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Statt Chaos und Krieg: 
Aufbaupolitik in Ostdeutschland - 
Frieden und Ausgleich am Golf 

Mit Beginn des Jahres 1991 haben sich zum zweiten Mal in- 
nerhalb kurzer Zeit die Rahmenbedingungen, unter denen 
die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in 
Deutschland analysiert und Vorschläge für eine alternative 
Wirtschaftspolitik ausgearbeitet werden müssen, dramatisch 
verändert. 

Mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion 
zwischen der DDR und der BRD am 1. 7. 1990 und dem 
Beitritt der DDR zur BRD am 3. 10. 1990 veränderten sich 
die wirtschaftliche Problemlage und die wirtschaftspoliti- 
schen Aufgabenstellungen in Deutschland schlagartig: Die 
völlig unterschiedlichen Entwicklungsniveaus und -struktu- 
ren der beiden deutschen Wirtschaftsräume und die Produk- 
tivitäts- und Steuerungsdefizite der Wirtschaft in den neuen 
Bundesländern wurden zum wirtschaftlichen Hauptproblem, 
deren ökologische und ökonomische Sanierung sowie die 
möglichst rasche Angleichung der materiellen Lebensbedin- 
gungen in Ostdeutschland an die Westdeutschlands zur  wirt- 
schaftspolitischen Hauptaufgabe. Wir hatten in unserem Son- 
dermemorandum vom Mai 1990 vor den absehbaren verhee- 
renden Folgen eines Crash-Kurses der Bundesregierung ge- 
warnt und Vorschläge für eine schrittweise Zusammenfüh- 
rung der beiden Wirtschaften gemacht. Mittlerweile sind die 
befürchteten Folgen eingetreten: Die Massenarbeitslosigkeit 
in Ostdeutschland nimmt dramatisch zu, die versprochene 
marktwirtschaftliche Dynamik bleibt aus, von ökologischer 
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Sanierung fehlt jede Spur, und die Finanznot treibt die neuen 
Länder und Gemeinden an den Rand des Zusammenbruchs. 
Wirtschaftspolitische Alternativen zum vorherrschenden 
Kurs marktradikaler Zerstörung sind daher dringender denn 
je erforderlich. Mit ihnen befaßt sich daher auch der Haupt- 
teil unserer diesjährigen Analysen und Vorschläge, in deren 
Zentrum ein »Zukunftsprogramm Deutsche Integration« 
steht. 

Zudem bewegen wir uns seit dem 17. 1. 1991 erneut in 
einem deutlich veränderten weltpolitischen Umfeld: Mit der 
Entscheidung der US-amerikanischen Regierung, als Füh- 
rungsmacht einer multilateralen Streitmacht mit umfassen- 
den militärischen Angriffen auf die völkerrechtswidrige An- 
nexion Kuwaits durch den Irak zu reagieren, wurde ein Krieg 
begonnen, dessen Zerstörungen, ökologische und wirtschaft- 
liche Folgen zwar im einzelnen noch kaum kalkulierbar, auf 
jeden Fall aber katastrophal für große Teile der Welt sein 
werden. Es besteht die Gefahr, daß unmittelbar nach dem 
Ende der 0 s t -Wes t - Konf ron t at ion die Perspektive su bs t an- 
tieller Abrüstung und des Einsatzes der freiwerdenden Mittel 
für Entwicklung in der Dritten Welt, für ökologischen 
Umbau und mehr soziale Gerechtigkeit erneut zerstört wird. 
Die Konfrontation zwischen Sozialismus und Kapitalismus 
droht durch zunehmende Konflikte zwischen entwickelten 
Industrieländern und unterentwickelten Ländern abgelöst zu 
werden; eine Militarisierung dieser Konflikte wiederum 
würde verheerende wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Wirkungen haben, deren Dimensionen kaum geringer wären 
als die Schäden, die durch den bisherigen Rüstungswettlauf 
verursacht worden sind. Sie würden allerdings zu dessen Alt- 
lasten hinzukommen und auf eine in vielen Bereichen nicht 
weiter belastbare Welt und Umwelt stoßen. Aus diesen Grün- 
den befassen wir uns zunächst mit einigen Oberlegungen 
über Hintergründe und Folgen des Golfkrieges und legen 
Vorschläge vor, wie die Bundesrepublik zur Beendigung des 
Krieges beitragen sollte. 

' 
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1. Regionale Friedensordnung statt militärischer 
Konfrontation - für  die sofortige Beendigung des 
Golfkrieges 

1. Entgegen vorschnellen Behauptungen sind weder die Ver- 
luste in diesem Krieg gering, noch ist er bisher »nach Plan« 
abgelaufen. Auch sein weiterer Verlauf ist nicht kalkulierbar. 
Sicher ist aber jetzt schon: 
- Es werden in diesem Krieg vermutlich Hunderttausende 

von Menschen getötet, vorwiegend arabische Zivilisten und 
irakische Soldaten, ferner Angehörige der alliierten Streit- 
kräfte. 
- Der beabsichtigten Befreiung Kuwaits geht die Verwü- 

stung des Landes voraus. Dasselbe Schicksal trifft den Irak: 
Die Städte und große Teile der Infrastruktur des Landes wer- 
den zerstört, sein wirtschaftliches Entwicklungsniveau wird 
um Generationen zurückgeworfen. 
- Die im Golf treibenden Ölteppiche haben zur größten 

Ölkatastrophe in der Geschichte geführt. Weder ist das 01 so 
weit eingedämmt, daß die unmittelbare Gefährdung der 
Trinkwasserversorgung der Anrainerstaaten ausgeschaltet ist, 
noch sind die langfristigen Folgen für die Verseuchung des 
Meerwassers und des Bodens absehbar. 
- Die Kosten des Krieges sind bereits jetzt in astronomi- 

sche Höhen gestiegen. Sie belaufen sich schon nach wenigen 
Kriegswochen auf zweistellige Milliardenbeträge und liegen 
damit weit über den Aufwendungen, die erforderlich wären, 
um dringende Entwicklungs- und Umweltschutzaufgaben 
mit Aussicht auf Erfolg anzugehen. 
- Die wirtschaftlichen und fiskalischen Belastungen durch 

den Krieg bedeuten zusätzliche Gefahren für die weltwirt- 
schaftliche Entwicklung: Die Rezession in den USA und 
England wird durch eine längere Kriegsdauer vertieft, die 
deutsche Wirtschaft zusätzlich finanziell belastet; wegen der 
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hohen Olabhängigkeit wird auch der japanisch-pazifische 
Raum in Mitleidenschaft gezogen. 

2. Alle Argumente, die zur Rechtfertigung oder zur Begrün- 
dung der Unvermeidbarkeit des Krieges angeführt werden, 
sind nicht stichhaltig. Nach seinem Ende wird der territoriale 
Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in größerer 
Schärfe weiterbestehen, der Kampf um regionale Vormacht- 
Positionen wird weitergehen, die Widersprüche zwischen 
entwickelten Industrieländern und den Ländern der Dritten 
Welt werden zunehmen und härter ausgetragen werden. 

a) Der israelisch-palästinensische Konflikt 1äGt sich - dies 
zeigt seine lange Geschichte in aller Deutlichkeit - nicht mit 
Gewalt lösen - ein Tatbestand, von dem die Beschlüsse und 
Vorschläge der UNO seit langem ausgehen. Die durch den 
Golfkrieg schlagartig erhöhten politischen, sozialen, ethni- 
schen und religiösen Polarisierungen in der Region, unter 
anderem zwischen Israel und den meisten arabischen Staaten, 
rücken die in den vergangenen Jahren mühsam erarbeiteten 
Ansätze einer friedlichen und den Interessen beider Seiten 
gerecht werdenden Lösung dies es Konflikts demgegenüber 
wieder in weite Ferne. Die militärische Bedrohung Israels 
durch den Irak ist mit der kriegerischen Eskalation des Golf- 
konflikts zunächst erheblich größer, konkreter und unkalku- 
lierbarer geworden. Wenn die Großmächte, allen voran die 
USA, in der Vergangenheit mit den jetzigen Kriegsaktivitäten 
vergleichbare politische und finanzielle Anstrengungen un- 
ternommen hätten, um eine friedliche Lösung des dort aufge- 
stauten Konfliktpotentials zu fördern, wären die Aussichten 
für ein friedliches Zusammenleben der Völker im Nahen 
Osten bereits heute wahrscheinlich viel günstiger. 

b ) Region a 1 e Hege m o n ia 1 - b e z ie h u n g s w e is e GY oß m a c h t - 
ambitionen und Konflikte in Ländern der Dritten Welt haben 
in den letzten Jahren zugenommen. Sie beruhen teils auf in- 
nergesellschaftlichen Prozessen, teils auf dem historischen 
Erbe früherer Kolonialherrschaft; letzteres ist z. B. vielfach 
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bei Grenzkonflikten der Fall. An der Militurisierung dieser 
Konflikte sind Unternehmen und Regierungen der Industrie- 
länder in der Regel unmittelbar beteiligt: Sie haben aus pri- 
vatwirtschaftlichen Gewinn- oder volkswirtschaftlichen De- 
visenbeschaffungsmotiven und aufgrund blockpolitischer 
Kalkulationen häufig hemmungslos den Export von Waffen 
und rüstungstechnologischem Know-how in Länder der 
Dritten Welt betrieben und gefördert. Das hat die Empfän- 
gerländer einerseits in logistische und finanzielle Abhängig- 
keiten von den Lieferländern gebracht und andererseits ihre 
sozialökonomische Entwicklung gravierend behindert, in- 
nere Konflikte erhöht und die Bereitschaft gesteigert, diese 
nach außen zu projizieren und gewaltsam zu lösen. Es gehört 
zu den besonders bemerkenswerten Perversionen der interna- 
tionalen Politik, daß der Norden jetzt mit massiver und bru- 
taler militärischer Gewalt das militärische Potential in einer 
Region wieder abbauen - sprich vernichten - will, dessen 
Aufbau noch kurz zuvor von West wie Os t  gefördert wurde. 

c) Es wird gelegentlich behauptet, der Krieg sei notwendig 
geworden, weil das von der U N O  verhängte Wirtschuftsem- 
bavgo gegenüber dem Irak nicht gegriffen habe und auch 
längerfristig nicht greifen werde. Demgegenüber ist auf FoI- 
gendes hinzuweisen: 
- Erstens ist der empirische Test über die Wirkung des 

Embargos nicht durchgeführt, sondern bereits zu einer Zeit 
abgebrochen worden, innerhalb derer noch kein Urteil über 
die Erfolgsaussichten einer solchen Politik gefällt werden 
konnte; 
- zweitens waren die Umstände für die Wirksamkeit dieses 

speziellen Embargos im Unterschied zu früheren ausgespro- 
chen günstig: politisch wurde es nicht durch die Konflikte 
und sich gegenseitig durchkreuzenden Strategien in der über- 
greifenden Ost-West-Konfrontation paralysiert, ökonomisch 
wurde es durch die extreme Abhängigkeit des Irak von gut 
kontroliier- und verhinderbaren Olausfuhren begünstigt; 
- drittens ist der Übergang vom Embargo zum Krieg ge- 
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genüber einem Land, dessen Regierungschef unberechenbar 
sowie im Besitz von chemischen, biologischen und - mög- 
licherweise - atomaren Waffen ist, mit Risiken verbunden, die 
jenseits jeder Verhältnismäßigkeit der Mittel stehen. 

d) Vielfach wird die Sicherung des Zugangs z u  den 01- 
quellen des Nahen Ostens als Rechtfertigung für den Krieg 
angeführt. Entsprechende Argumente sind jedoch aus ver- 
schiedenen Gründen nicht stichhaltig: 
- Erstens suggerieren sie in bester kolonialistischer Ma- 

nier, es handele sich um »unsere« Olfelder und »wir« hätten 
daher das Recht, im Bedarfsfall dort zu intervenieren - eine 
Argumentation, die dem sonst so hochgehaltenen Selbstbe- 
stimmungsrecht der Völker und Nationen hohn spricht. 
- Zweitens steht die Versorgung mit Energie nicht in 

Frage, da alle arabischen Länder ungeachtet ihrer jeweiligen 
Regimes auf den Verkauf ihres 01s auf dem Weltmarkt ange- 
wiesen sind. . 

- Drittens hat sowohl die Abhängigkeit der Industrielän- 
der vom 01 als Energiequelle seit Mitte der siebziger Jahre 
abgenommen als auch der Marktanteil der Nicht-OPEC- 
Länder zugenommen. 
- Viertens haben die letzten 15 Jahre gezeigt, daß der Öl-  

preis - um den es wohl in erster Linie geht - nicht längerfri- 
stig über einem Niveau stabilisiert werden kann, das für die 
großen westlichen Importländer unüberwindbare Entwick- 
lungsprobleme mit sich bringen würde. 

Gleichzeitig überdeckt die im Zuge des Golfkrieges ge- 
schürte Angst um das Öl allerdings die großen Probleme und 
Gefahren des vorherrschenden energieintensiven Entwick- 
lungstyps der Industrieländer im Westen wie im Osten: So- 
lange das Öl billig ist, wird es hemmungslos genutzt und 
trägt so zu Umweltbelastungen und -Zerstörungen bei, die 
mittlerweile dramatische Dimensionen angenommen haben. 
Die spürbare Verteuerung des Öls in den siebziger Jahren hat 
in den westlichen Industrieländern zwar einerseits zu einer 
Welle von Energieeinsparungen geführt, andererseits aber 
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auch die Konflikte mit den erdölexportierenden Staaten ver- 
schärft und bereits damals die Ausarbeitung militärischer 
Konfliktlösungsstrategien rund ums 01 befördert. Das Inter- 
esse am sicheren Zugriff auf billiges Öl blieb auch in der 
Folgezeit ein zentrales Motiv vor allem der US-amerikani- 
schen Politik in der Region und bildet nun - vor dem Hinter- 
grund sich verstärkender Meinungsverschiedenheiten inner- 
halb der erdölexportierenden Staaten um die Höhe des Öl- 
preises - ein wichtiges Kriegsmotiv. Dieses Kriegsmotiv >> bil- 
liges öl« droht damit auch die Anstrengungen für die Durch- 
setzung alternativer Energie- und Produktionskonzepte zu 
unterlaufen und eine ökologisch verhängnisvolle )>Weiter- 
socc-Politik auf diesem Gebiet zu stabilisieren. 

e) Durch alle regionalen Besonderheiten hindurch deutet 
sich in diesem Krieg eine neue Stufe der Auseinandersetzung 
zwischen den entwickelten Ländern des Nordens und den 
unterentwickelten Ländern der Dritten Welt an. Für den Nor- 
den scheint es darum zu gehen, sich nicht nur den Zugang 
zu den Rohstoffen des Südens überhaupt zu sichern, sondern 
die für ihn gewinnbringenden und für den Süden verlustbrin- 
genden Austauschbeziehungen (terms of trade) zu erhalten. 
Umverteilungsprozesse zugunsten des Südens durch deutli- 
che und dauerhafte Preiserhöhungen für Rohstoffe sollen 
möglichst verhindert werden. Wo dies mit ökonomischen Me- 
thoden nicht gelingt, ist auch der Einsatz militärischer Ge- 
walt zur Durchsetzung »vitaler Interessen« des Nordens 
nicht ausgeschlossen. Um die Erfolgschancen einer solchen 
Politik zu maximieren, ist es zweckmägig, regionale Gegen- 
machtbildungen zu verhindern und potentielle Gegner zu 
entwaffnen. Diese Politik kann natürlich auf Dauer nicht 
dazu beitragen, das Entwicklungsgefälle zwischen Nord und 
Süd zu verringern, das - trotz einiger Differenzierungen - im 
letzten Jahrzehnt größer geworden ist. Sie wird den Abstand 
zwischen Arm und Reich in der Welt eher vergrößern und 
damit zu neuen Konflikten führen. Insofern steht zu befürch- 
ten, daß die vom amerikanischen Präsidenten angekündigte 
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»Neue Weltordnung« materiell auf die Stabilisierung der 
a 1 t e n u nvo r t e i 1 haften We 1 t w i r t s c h a f t s o r d n u n g hinaus 1 ä u f t . 
Dazu wäre dann allerdings die permanente Präsenz und der 
gelegentliche brutale Einsatz einer umfangreichen Militär- 
macht des Nordens erforderlich. 

3. Die Bundesrepublik ist bislang nicht aktiv an den Kriegs- 
handlungen im Nahen Osten beteiligt. Diese grundgesetzlich 
gebotene Zurückhaltung ist allerdings durch die Bundesre- 
gierung bereits erheblich aufgeweicht worden: 
- Sie hat Soldaten und schweres militärisches Gerät in ein 

Gebiet im Süden der Türkei geschickt, das Startplatz für ame- 
rikanische Bombenangriffe auf den Irak und damit faktisch 
Kriegsaufmarschgebiet ist. Die Erhöhung der Zahl deutscher 
Soldaten deutet darauf hin, daß die Bundesregierung eine 
grundgesetzwidrige Kriegsbeteiligung vorbereitet. 
- Sie beteiligt sich in erheblichem Umfang - mit zunächst 

15 Mrd.DM - an der Finanzierung der Kriegskosten und will 
hierfür die Steuern erhöhen. Die daraus resultierenden Steu- 
ermehreinnahmen wären eine verkappte Kriegsteuer. 
- Sie stellt Flughäfen und Häfen für die amerikanischen 

Truppenbewegungen zum Kriegsschauplatz zur Verfügung 
und dient als eines der wichtigsten Logistik-, Transport- und 
Nachschubzentren für den Aufmarsch und die Versorgung 
der amerikanischen Truppen. 
- Sie bereitet eine Änderung des Grundgesetzes vor, durch 

die ein militärischer Einsatz und die Kriegsbeteiligung deut- 
scher Soldaten und Verbände außerhalb des NATO-Gebietes 
ermöglicht werden soll. 

Dieser Weg stellt alle Erfolge der Entspannungspolitik in 
Frage und unterläuft die Aussicht auf Abrüstung und eine 
sozial gerechte, umweltverträgliche wirtschaftliche Entwick- 
lung. Als Alternative hierzu fordern wir: 

Erstens sollte die Bundesregierung mit aller Kraft - in der 
UNO, in der EG und in bilateralen Gesprächen - darauf 
hinwirken, daß der Krieg sofort bedingungslos beendet und 
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statt dessen das Embargo gegenüber dem Irak konsequent 
weitergeführt wird. Geeignete Maßnahmen hierzu sind: 
- der Rückzug aller deutschen Soldaten und Waffen aus der 
Türkei, 
- die Ablehnung jedes Finanzierungsbeitrages für den Krieg 
am Golf, 
- die Verweigerung jeder logistischen Unterstützung für 
Transport und Aufmarsch ins Kriegsgebiet. 

Zweitens sollte die Bundesregierung ihrer weltpolitischen 
Verantwortung dadurch gerecht werden, daß sie sich bereit 
erklärt, aktiv am Zustandekommen einer regionalen Frie- 
densordnung im Nahen Osten unter Anerkennung des Exi- 
stenzrechts Israels und der Palästinenser mitzuwirken und 
hierfür wie für den Aufbau der Region Mittel in ähnlichen 
Größenordnungen zur Verfügung zu stellen, wie sie bisher 
als - zu stornierender - Kriegsbeitrag zugesagt waren. Um 
dafür Vorsorge zu treffen, ist ein Hilfsfonds zum Aufbau der 
zerstörten Gebiete einzurichten. 

Drittens ist der Export von Waffen und anderem militäri- 
schen Gerät sowie von Anlagen und Know-how zur Herstel- 
lung von militärischem Gerät in Nicht-NATO-Länder inner- 
halb der NATO strikt zu verbieten und an eine verbindliche, 
auch von deutscher Seite nachprüfbare Endverbleibsver- 
pflichtung des Empfängerlandes zu binden. Zur Durchset- 
zung des Exportverbotes soll eine unabhängige Behörde mit 
weitgehenden Kontroll- und Untersagungsbefugnissen einge- 
richtet werden. Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis- 
strafen für die Verantwortlichen, mit Abschöpfung der ge- 
samten Exporterlöse und mit zusätzlichen Geldstrafen für 
die beteiligten Unternehmen verfolgt. 

Um die weitere Vertiefung des Nord-Süd-Gefälles bei den 
Militärpotentialen zu vermeiden, muß gleichzeitig der Pro- 
zeß der Abrüstung in der Bundesrepublik endlich in Gang 
kommen. Das kann geschehen 
- durch eine lineare Kürzung aller Militärausgaben um jähr- 
lich 10 vH,  
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- durch die Streichung der Großvorhaben Jäger 90 und Pan- 
ze r a b we h r hu b s c h r au b e r 2 ( PAH2) , 
- durch die Einstellung aller militärischen Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben. 

Viertens ist jede Ausweitung des Einsatzgebietes oder des 
Verteidigungsauftrages deutscher Soldaten strikt abzulehnen 
und zu unterlassen, das Grundgesetz im bisherigen Wortlaut 
beizubehalten und wie bisher anzuwenden. 

2. Die Lage der Weltwirtschaft: 
Stärkere Polarisierung, schwächeres Wachstum, 
mehr Risiken 

4. Die Lage der Weltwirtschaft zu Beginn der 90er Jahre ist 
dadurch gekennzeichnet, daß 
- erstens die Kluft zwischen armen Entwicklungsländern 
und reichen kapitalistischen Ländern größer geworden ist, 
- zweitens die sozialistischen Länder in eine tiefe ökonomi- 
sche und politische Krise geraten sind und 
- drittens die Entwicklungsaussichten in den kapitalistischen 
Ländern sehr unterschiedlich sind. 

Es fällt ins Auge, daß die 80er Jahre insgesamt eine Stär- 
kung der kapitalistischen Wirtschaftszentren, eine Aufwer- 
tung gewinnwirtschaftlicher Steuerungsmechanismen und 
einen Triumph der entsprechenden Ideologien gebracht 
haben. Dies liegt zum Teil an der Entwicklungsdynamik der 
Ersten Welt, zum Teil aber auch am Zusammenbruch der 
sozialistischen Länder: 

Die Länder Osteuropas und die Sowjetunion haben keine 
ökonomische Dynamik mehr entwickeln können. Die Um- 
weltschäden sind erheblich. Ihr Wirtschaftswachstum und 
technologisches Niveau blieben weit hinter denen des We- 
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stens zurück. Politisch-administrative Kraftakte haben diesen 
Zustand nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die Pro- 
duktion ist in allen diesen Ländern im vergangenen Jahr ge- 
sunken - mit Raten zwischen 2 v H  in der Sowjetunion und 
22 v H  in Polen -, die Wirtschaft befindet sich in einem be- 
schleunigten Zerfall, und die politischen Grundstrukturen 
der Gesellschaft lösen sich auf. 

Bei den Entwicklungsländern haben zwar einige asiatische 
Länder mit hohem exportgetragenem Wachstum den An- 
schluß an die Erste Welt gefunden. Für die große Mehrheit 
haben die 80er Jahre jedoch keine Verbesserung, für viele 
sogar eine erhebliche Verschlechterung gebracht: In Latein- 
amerika lag das reale Pro-Kopf-Einkommen 1990 um 10 vH 
unter dem Wert von 1980, in den afrikanischen Entwicklungs- 
ländern belief sich der Rückgang sogar auf 23 vH. Seit Mitte 
der 80er Jahre fließt in Form von Zinszahlungen und Kredit- 
tilgungen mehr Kapital aus den Entwicklungsländern heraus, 
als diese von den entwickelten Ländern als Hilfen und Neu- 
kredite erhalten. Die Entwicklungsländer sind so absurder- 
weise zu Nettokapitalgebern für den Rest der Welt, insbeson- 
dere für die USA, geworden. 

5. Trotz ihrer relativen Stärkung als Gesamtblock befinden 
sich die entwickelten kapitalistischen Regionen und Länder 
in unterschiedlicher wir t s c h a f t li c h er Verfassung : 

In den USA. hat im Herbst 1990 eine Rezession eingesetzt, 
Produktion und Beschäftigung sind gesunken, die Zahl der 
Arbeitslosen ist kräftig gestiegen. Der Abschwung ist vor 
allem auf die Schwäche des privaten Verbrauchs zurückzu- 
führen. Dies wurde mitverursacht durch die extreme Umver- 
teilung des Volkseinkommens zu Lasten der Armen und zu- 
gunsten der Reichen während der 80er Jahre. Wegen unzurei- 
chender Endnachfrage sind auch die Investitionen zurückge- 
gangen. Der Export stieg dagegen aufgrund der Dollarabwer- 
tung an, und das Handelsbilanzdefizit nahm ab. Demgegen- 
über steigt das Haushaltsdefizit - ungeplant - in diesem Jahr 
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auf die Rekordhöhe von 318 Mrd.Dollar oder 5,5 v H  des 
Bruttosozialproduktes, ohne daß hiervon besondere kon- 
junkturelle Impulse erwartet werden. Das liegt besonders an 
den strukturellen Krisenfaktoren, die die US-Wirtschaft zu- 
sätzlich belasten, in erster Linie an der schlechten Infrastruk- 
tur, der Krise des Bankensektors und den vergleichsweise 
niedrigen Wachstumsraten der Produktivität. Die Wirt- 
schaftspolitik der US-Regierung setzt offensichtlich darauf, 
durch eine Politik des billigen Dollars die Konjunktur über 
den Export und die Investitionen ankurbeln und sich gleich- 
zeitig auf relativ glimpfliche Weise entschulden zu können. 
Insgesamt handelt es sich um eine sehr labile Situation, in der 
die Gefahr besteht, daß weitere negative Impulse oder Bela- 
stungen - wie ein längerer Golfkrieg - zu einer sich selbst 
verstärkenden und beschleunigten Krise führen können. 

In Japan sind die Wachstumsraten des Sozialproduktes 
zwar auch gesunken, liegen aber immer noch vergleichsweise 
hoch. Zu der Robustheit der wirtschaftlichen Entwicklung 
trägt auch die enge Verflechtung mit anderen hochentwickel- 
ten Ländern des ostasiatisch-pazifischen Raumes bei. Für die 
Weltwirtschaft insgesamt wird dieser Raum im laufenden 
Jahr voraussichtlich eine stabilisierende Rolle spielen. 

In Westeuvopa verläuft die Entwicklung sehr differenziert: 
England befindet sich bereits in einer ausgeprägten Rezes- 
sion, in Frankreich, Italien und einer Reihe kleinerer Länder 
zeichnen sich erhebliche Wachstumsabschwächungen (bis zu 
Stagnations t e n d e n z e n ) ab . Eine b e d e u t e n d e Aus nahm e b i 1 d e t 
die (alte) Bundesrepublik Deutschland, die im vergangenen 
Jahr bei rückläufigem Außenhandelsüberschuß von dem 
Nachfrageboom aus der ehemaligen DDR und von einer 
weitgehend unfreiwilligen staatlichen Defizit-Politik profi- 
tierte und mit 4 3  v H  die höchste Wachstumsrate des Brutto- 
sozialproduktes seit 1976 realisierte. Es ist jedoch offensicht- 
lich, daß eine solche Entwicklung in diesem Jahr nicht ein- 
fach wiederholt werden kann, sondern eine gewisse Ab- 
schwächung unvermeidlich sein wird. 
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Die unterschiedlichen Situationen) in denen sich die Wirt- 
schaften der großen kapitalistischen Regionen und Länder 
befinden, könnten eine stabilisierende Wirkung auf die Welt- 
wirtschaft insgesamt haben: Binnenwirtschaftliche Einbrü- 
che in einzelnen Ländern - wie den USA - könnten durch 
anhaltendes Wachstum anderer - z. B. Japans - kompensiert 
und gemildert werden, so daß trotz einer allgemein zu erwar- 
tenden Wachstumsabschwächung eine synchron ablaufende 
und sich verstärkende Weltwirtschaftskrise wie Mitte der 70er 
Jahre und zu Beginn der 80er Jahre ohne zusätzliche negative 
Faktoren nicht zu erwarten wäre. Allerdings könnte diese 
gemäßigte Perspektive sich schnell und drastisch verschlech- 
tern, wenn infolge eines langen Golfkrieges die Olpreise und 
wegen des enormen Kapitalbedarfs auch die Zinsen erheblich 
steigen würden. 

3. Die deutsche Wirtschaft: Eine neue Politik für 
die Einheit der Lebensverhältnisse ist erforderlich 

6 .  Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor 
durch tiefe Niveau- und Strukturunterschiede und die entge- 
gengesetzte Richtung der Entwicklung im West- und im Ost- 
teil der neuen Republik gekennzeichnet: 

Westdeutschland erlebte im Jahre 1990 ein höheres Wachs- 
tum als in irgendeinem anderen Jahr des vergangenen Jahr- 
zehnts; Ostdeutschland erlebte demgegenüber die tiefste 
Wirtschaftskrise) die es jemals in diesem Jahrhundert in 
Deutschland gab. Für dieses Jahr rechnet das Deutsche Insti- 
tut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit einem Anstieg des 
nominalen Bruttoinlandsproduktes um 7,5 v H  in West- 
deutschland und mit einem Rückgang um 19,5 vH in Ost- 
deutschland. 
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Die Zahl der beschäftigten ArbeitnehmerInnen soll nach 
der gleichen Schätzung in diesem Jahr in Westdeutschland um 
740.000 steigen, in Ostdeutschland aber um 2,035 Millionen 
sinken (in ganz Deutschland also um 1,295 Mio. zurückge- 
hen). 

Zwar sind die Perspektiven der wirtschaftlichen, Ökologi- 
schen und sozialen Entwicklung in Westdeutschland bei wei- 
tem nicht gesichert, die hauptsächiichen Krisenherde und Ge- 
fahren liegen aber in Ostdeutschland. Wenn es nicht gelingt, 
dort in absehbarer Zeit die wirtschaftliche Talfahrt zu stop- 
pen und dann in einem längerfristigen Prozeß mit dem We- 
sten vergleichbare soziale Lebensbedingungen herzustellen, 
wird dies unabsehbare und unumkehrbare Folgen haben: Die 
dann verstärkt einsetzende Massenabwanderung würde den 
Osten endgültig seiner produktiven Grundlagen berauben 
und auf Dauer zum abhängigen Subventionsempfänger des 
Westens machen. Das hätte allerdings auch für Westdeutsch- 
land spürbare Folgen vor allem auf dem Arbeits- und Woh- 
nungsmarkt und bei der Versorgung mit sozialen Leistungen 
und öffentlichen Diensten. Nicht zuletzt würde dadurch das 
gesellschaftliche Kräfteverhältnis in Richtung auf eine Schwä- 
chung der Gewerkschaften und anderer demokratischer Be- 
wegungen verändert. 

Es muß aber nicht zwangsläufig so kommen; Alternativen 
sind denk- und machbar, Allerdings muß zu ihrer Durchset- 
zung der gegenwärtige Kurs der Wirtschaftspolitik grundle- 
gend geändert werden: An die Stelle einer Politik des konzep- 
tionslosen Abwartens und der unsystematischen Einzelfallre- 
aktion muß energische staatliche Wirtschafts- und Struktur- 
politik treten. Deren Maßnahmen müssen über eine gezielte 
Unternehmensförderung bis zu einer ökologisch verträgli- 
chen Infrastruktur- und öffentlichen Beschäftigungspolitik 
reichen, die auch die Errungenschaften und Forderungen der 
Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt berücksichtigt. 

Es geht bei der Konzentration auf die Analyse und Lösung 
der Probleme in Ostdeutschland nicht um eine Aufholjagd 
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um jeden Preis und mit allen Mitteln. Nach wie vor sind wir 
, der Ansicht, daß auch im Westen die Lebensverhältnisse ver- 

ändert werden müssen. Unsere im MEMORANDUM '90 
ausführlich dargelegte und begründete Konzeption, bei der 
Ausarbeitung einer alternativen Wirtschaftspolitik die Förde- 
rung sinnvoller Beschäftigung, den ökologischen Umbau und 
die reale Gleichstellung der Frau als gleichermaßen wichtige 
Grundelemente zu betrachten und zu berücksichtigen, ist 
unter den neuen Bedingungen und Problemen zwar schwieri- 
ger, aber weder hinfällig noch unmöglich geworden. Es 
kommt für Ostdeutschland zwar vor allem darauf an, einen 
funktionierenden und wettbewerbsfähigen Unternehmens- 
Sektor sowie eine funktionsfähige Infrastruktur aufzubauen. 
Dabei sollten und brauchen aber nicht alle Fehler der 50er 
und 60er Jahre noch einmal gemacht zu werden, deren Folgen 
in Westdeutschland mit hohen Kosten beseitigt werden müs- 
sen. Es geht uns um eine Modernisierungspolitik, die nicht 
auf Wachstum fixiert ist, sondern den Anforderungen an Um- 
weltverträglichkeit, Qualifikation und soziale Sicherheit der 
Beschäftigten entspricht. 

3.1 Die  westdeutsche Wirtschaft:  Boom aus dem 
Osten, soziale Polarisierung im Westen 

7. Der Boom der westdeutschen Wirtschaft (Wachstum des 
Bruttosozialproduktes +4,5 vH, Zunahme der Zahl der Be- 
schäftigten um 740.000) wurde im wesentlichen vom privaten 
Verbrauch und den Investitionen getragen: Von den 81,6 
Mrd.DM, um die das reale Bruttosozialprodukt zunahm, ent- 
fielen 42,O Mrd.DM auf den privaten Konsum und 
30,6 Mrd.DM auf Anlageinvestitionen. 

Die Zunahme des privaten Verbrauchs geht zum Teil auf 
innere Ursachen - wie höhere Tarifabschlüsse, Wirkungen 
der dritten Stufe der Steuerreform und zunehmende Beschäf- 
tigung - zurück. Sie war aber zum überwiegenden Teil durch 
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den Einkaufs b o o m o s t d eu t s c h er B ü r g e r I n n en verursacht . 
Die Nachfrage aus Ostdeutschland wurde zum Teil aus der 
Auflösung von Ersparnissen, zum anderen Teil aus Transfer- 
einkommen finanziert. 

Die Investitionen stiegen vor allem deshalb kräftig, weil die 
auch nach der Krise 1981/82 noch bestehenden Uberkapazitä- 
ten in den folgenden Jahren allmählich abgebaut sowie neue 
Kapazitäten nur sehr schleppend aufgebaut worden waren 
und weil die Konsum- und Investitionsnachfrage sie zuneh- 
mend ausgelastet hatte. Daher nahmen im Jahre 1990 erstmals 
seit vielen Jahren auch die Erweiterungsinvestitionen wieder 
kräftig zu. 

Die wichtigste Lehre des vergangenen Jahres dürfte in der 
Tatsache liegen, daß  der Boom des Jahres 1990 in hohem 
Maße auf staatliches Deficit-spending zurückzuführen war. 
Die Bundesregierung hat entgegen aller angebotsorientierten 
Rhetorik eine ausgesprochen intensive keynesianische Nach- 
fragepolitik betrieben, und diese hat geradezu lehrbuchhaft 
funktioniert. Von dem extrem hohen Haushaltsdefizit der 
Gebietskörperschaften von rund 100 Mrd.DM entfielen rund 
zwei Drittel auf Ausgaben, die durch die Herstellung der 
deutschen Einheit - vor allem als soziale Transferausgaben - 
bedingt waren. Hiervon ist ein großer Teil in Form von Kon- 
surnausgaben in den Westen zurückgeflossen. Die Entwick- 
lung zeigt aber auch, daß bloße Nachfragepolitik, die nicht 
zugleich bewußte Strukturpolitik ist, viele Probleme nicht 
löst und neue schafft. 

Die Bundesregierung plant nach einem erneuten Zuwachs 
in 1991 in den folgenden Jahren sukzessiv verringerte Defi- 
zite, vor allem wegen der hohen Zinsbelastungen, die mit 
einer höheren Nettokreditaufnahme verbunden sind. Es ist ' 
allerdings zu vermuten, daß diese Planungen angesichts des, 
unabweisbar steigenden Finanzbedarfs in den neuen Ländern i 
nicht sehr realistisch sind. In jedem Falle kommt es sowohl' 
bei einer Nettokreditaufnahme als auch bei Steuererhöhun- 
gen zur Deckung des Finanzbedarfs weniger auf die Finanzie- 
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rungsquelle als auf die Verwendung der staatlicherseits aufge- 
brachten Mittel an: Werden sie entweder unmittelbar für pro- 

‘ duktive Investitionen oder für Infrastrukturmaßnahmen ver- 
wendet, die die Rahmenbedingungen für die private Wirt- 
schaft verbessern, tragen sie zur Steigerung der Leistungsfä- 
higkeit und des Wachstums der Wirtschaft bei. Ähnlichen 
Charakter haben wohl auch erhebliche Teile der staatlichen 
Transferausgaben, die die soziale Lage der Menschen in Ost- 
deutschland verbessern und ihre Abwanderung verhindern : 
Auch sie tragen dazu bei, die produktive Basis und spätere 
Ertragsfähigkeit Ostdeutschlands zu erhalten. Unmittelbar 
kontraktiven Charakter hätte allerdings eine Kriegsteuer, die 
die Nettoeinkommen verringern würde und deren Aufkom- 
men ersatzlos ins Ausland abflösse. Sie ist schon deshalb un- 
bedingt abzulehnen. 

8. Das kräftige Wachstum der westdeutschen Wirtschaft und 
die extremen Probleme in Ostdeutschland sollten allerdings 
nicht zu dem Fehlschluß verleiten, im Westen seien die Le- 
bensverhältnisse der Menschen durchweg in Ordnung. 

Mit 1,9 Millionen lag die Zahl der registrierten Arbeitslo- 
Sen im Boomjahr 1990 zwar so niedrig wie seit 1982 nicht 
mehr, sie war aber genau viermal so hoch wie im Krisenjahr 
1967 und mehr als dreimal so hoch wie im Jahre 1974, als die 
große Wirtschaftskrise begann. Hohe Dauerarbeitslosigkeit 

r hat zur Zunahme der Armut als Massenerscheinung geführt: 
1988 erhielten gut 2 3  Millionen Personen Sozialhilfe, 90 vH 

’ 
mehr als 1980; die Zahl der tatsächlich Armen in West- 
deutschland dürfte zwischen vier und fünf Millionen, also 
ungefähr zwischen 7 und 8 v H  der Bevölkerung liegen. Über- 
proportional betroffen sind dabei alleinstehende Frauen und 
ausländische MitbürgerInnen. Die Obdachlosigkeit steigt 
seit einigen Jahren dramatisch an. 

\ Der in den achtziger Jahren durchweg vorherrschende 
’ Trend zur Einkommensumverteilung zugunsten der Einkom- 
“men aus Unternehmertätigkeit und Vermögen hat sich auch 

s 
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1990 fortgesetzt und dazu geführt, daß die bereinigte Lohn- 
quote unter das Niveau von 1960 gefallen ist. Der  Trend zur 
_--- sozialen _ _  . Polarisierung hält also auch in der alten Bundesrepu- 
blik an. 

3.2 
forder t  neue Politik 

D i e  ostdeutsche Wirtschaft:  D i e  Umbruchkr ise  er- 

9. Die abrupte Einführung der neuen Wirtschafts- und Wäh- 
rungsunion und der schnelle Anschlufl der damaligen D D R  
an die damalige BRD sind in der jüngeren (Wirtschafts-)Ge- 
s c hic h t e bei s pie 11 o s e Vo r g än ge : Ein s e 1 b s t än d i g e s In du s t r i e - 
land mit C a .  8,5 Millionen Beschäftigten wird übergangslos 
in ein anderes, wesentlich produktiveres und marktoffenes 
Wirtschaftssystem mit völlig anderen politischen Strukturen 
und wirtschaftlichen Steuerungsformen integriert. Diese ra- 
dikale Anschlußstrategie bewirkte zunächst zweierlei: 
- Zum einen wurden schlagartig und schonungslos die in- 

neren Funk tionsmäng el und Krisen t endenzen der Wirtschaft 
in der ehemaligen D D R  offengelegt. 
- Zum anderen wurde diese Wirtschaft ohne die Chance 

einer Übergangs- und Anpassungszeit einem übermächtigen 
Konkurrenzdruck ausgesetzt, dem sie - das war von Anfang 
an klar - nicht standhalten konnte. Die Politik des schnellen 
Anschlusses - von der Mehrheit der DDR-Bevölkerung ge- 
wollt und von der westdeutschen Bundesregierung aktiv be- 
trieben - führte auch da zu Ein- und Zusammenbrüchen, wo 
dies aus innerökonomischen Gründen nicht erforderlich ge- 
wesen wäre. 

Die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands im Jahre 
1990 und die Tendenzen im laufenden Jahr sind also das Re- 
sultat zweier Faktoren : der historischen »Erblast. der defizi- 
tären DDR-Wirtschaft und der überstürzten und ökono- 
misch konzeptionslosen Anschlußstrategie. Ihre Hauptkenn- 
Zeichen sind: 
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Einbruch der Produktion: Das Bruttoinlandsprodukt in 
den neuen Bundesländern ging 1990 um ein Fünftel zurück 
und wird 1991 nach Voraussage des DIW erneut um ein Fünf- 
tel abnehmen. Die Industrieproduktion war bereits Mitte 
1990 auf die Hälfte des Vorjahresstandes gefallen und geht 

, mit ganz wenigen Ausnahmen weiter zurück. Die Talfahrt in 
' Ostdeutschland ist damit viel schlimmer als in den meisten 
1 anderen osteuropäischen Ländern. 
I Rückgang des Außenhandels: 1990 war der Import der 

DDR auf knapp ein Viertel des Vorjahreswertes gesunken. 
Die Ausfuhr in die westlichen Industrieländer nahm um die 
Hälfte ab. Der zunächst noch relativ stabile Export in die 
RGW-Länder wird in diesem Jahr einen ähnlichen Einbruch 
erleiden, weil mit der Umstellung auf konvertible Währungen 
in den ehemals sozialistischen Ländern der früheren DDR 
viele Märkte veriorengehen werden. 

Explosionsartiger Anstieg der Arbeitslosigkeit: Die Zahl der 
Arbeitslosen stieg von praktisch Null zu Beginn des vergan- 
genen Jahres auf 757.000 Ende Januar 1991; das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 8,6 vH.  Dazu kommen die 1,9 
Millionen KurzarbeiterInnen (Dezember 1990), deren Ar- 
beitsausfall mittlerweile bei 52 v H  liegt. Umgerechnet auf 
Vollarbeitslose bedeuten die KurzarbeiterInnen fast eine Mil- 
lion zusätzliche Arbeitslose. Realistischerweise ist also von 
einer Arbeitslosenquote von gut 20 v H  statt knapp 10 vH 
auszugehen. Und diese Quote wird weiter steigen: In diesem 
Jahr wird die Arbeitslosigkeit aufgrund von konkurs-, stille- 
gungs- und modernisierungsbedingtem Arbeitsplatzabbau 
sowie wegen des Auslaufens verschiedener Sonderregelungen 
erneut um mindestens eine Million steigen. Unsere frühere 

i Befürchtung, daß es zum Tiefpunkt der Krise mindestens 
.zwei Millionen registrierte Arbeitslose geben wird, dürfte ' von der Wirklichkeit weit übertroffen werden. 

Tiefe soziale Existenzunsicherheit: Die soziale Lage der Be- 
völkerung in Ostdeutschland ist heute - trotz relativ hoher 
Lohn- und Gehaltssteigerungen - prekär. Daß sich die Ein- 
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kommensprobleme noch nicht gravierend in Sozialhilfezah- 
lungen niederschlagen, liegt zum einen an dem im Einigungs- 
vertrag festgelegten Sozialzuschlag für Renten und Arbeits- 
losenunterstützungen, zum anderen daran, daß die Bedarfs- 
grenze administrativ niedriger festgesetzt wurde als in West- 
deutschland. Mit der weiter steigenden Arbeitslosigkeit in 
diesem Jahr und dem Fortfall der Sozialzuschläge ab 1992 
wird aber auch die Einkommensarmut steigen. Allgemein 
verbreitet ist eine tiefgreifende soziale Verunsicherung und 
Existenzunsicherheit. Sie wird ausgelöst durch die Gefähr- 
dung beziehungsweise bevorstehende Vernichtung von Ar- 
beitsplätzen in Millionenhöhe, von drastischen - bereits er- 
folgten oder angekündigten - Preissteigerungen für Wasser, 
Energie, Post, Bahn und den öffentlichen Nahverkehr sowie 
den bevorstehenden Mieterhöhungen. Die Unsicherheit über 
die Rechtslage hinsichtlich des Schutzes vor westdeutschen 
Rückübertragungsansprüchen bei Wohnungs- und Grund- 
stückseigentum führt zu der Furcht, die bisherige Wohnung 
zu verlieren und schließlich in die Obdachlosigkeit zu fallen, 
ein für die neuen Bundesländer ganz neues Phänomen. Auf- 
grund dieser Verunsicherungen empfindet sich auch - nach 
einer Umfrage vom Oktober 1990 - die Hälfte der Bevölke- 
rung eher als Beobachter denn als Gestalter der gesellschaft- 
lichen Veränderungen, weitere 36 v H  fühlen sich von wichti- 
gen Entscheidungen ausgeschlossen oder überrollt, und nur 
knapp ein Zehntel hat den Eindruck, die Entwicklung aktiv 
mitgestalten zu können. Es ist daher nicht erstaunlich, daß 
die Zahl der Abwanderungen im vergangenen Jahr gegenüber 
1989 nicht abgenommen hat. 

Katastrophale ökologische Situation: Mehr als 40 v H  der 
Menschen in der ehemaligen D D R  leben in Gebieten, die mit 
SOz überbelastet sind. Die Elbe ist über weite Strecken ein 
totes Gewässer. 67 v H  der Abwässer werden unzureichend 
gereinigt, 14 v H  gelangen ungereinigt in andere Gewässer. 
60 vH der Industrieabfälle werden unkontrolliert deponiert, 
40 v H  der Deponien entsprechen nicht den EG-Vorschriften. 
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60-90 vH der Waldfläche sind geschädigt. . . Das Bewußt- 
sein, in einer Region mit erheblich beschädigter und teilweise 
irreparabel zerstörter Umwelt zu leben, ist in den neuen Bun- 
desländern außerordentlich stark, und die Sanierung der Um- 
welt nimmt einen hohen Rang in der Prioritätenskala der 
Menschen ein. Es besteht jedoch die Gefahr, daß dieses Um- 
weltbewußtsein wegen der scharfen Wirtschaftskrise durch 
die k 1 ass i s c h falsche Entgegensetz u n g l> A r b c i t s p 15 t z e oder 
Umweltschutz« ..- .__ verdrängt wird. 

10. Der Bundesregierung ging es im Jahr der Vereinigung 
nicht in erster Linie darum, die wirtschaftliche und ökologi- 
sche Sanierung der ehemaligen DDR anzugehen oder die so- . ziale Lage der Menschen dort zu verbessern. Es ging ihr 
vielmehr vorrangig darum, den Prozeß der Vereinigung rei- 
bungslos über die Bühne zu ziehen und ihre Machtposition 
zu sichern und auszubauen. Dementsprechend wurden die 
ökdnomischen und sozialen Probleme - vor denen der Sach- 
verständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung (SVR), der Präsident der Bundesbank und ver- 
schiedene der Regierung nahestehende Experten eindringlich 
gewarnt hatten - heruntergespielt, verdrängt und verharm- 
lost. Die Neuordnung des Unternehmenssektors wurde ohne 
klares Konzept an eine zu diesem Zweck geschaffene Treu- 
handanstalt delegiert und damit aus dem Handlungshorizont 
der Bundesregierung und dem Parlament entfernt. Von der 
schnellen und radikalen Einführung der Marktwirtschaft 
wurden Wunder erwartet oder zumindest versprochen, die 
diese nicht erfüllen kann. Die faktische keynesianische Poli- 
tik durch Sozialtransfers, Liquiditätsbeihilfen und erste In- 
frastrukturausgaben erfolgte unfreiwillig und ungeplant; der 
Osthandel konnte trotz zunächst entgegengesetzter Zusiche- 
rungen nicht stabilisiert werden; dem Zusammenbruch der 
Landwirtschaft wurde zunächst beinahe tatenlos zugesehen. 
Besonders krisenverschärfend wirkte (und wirkt auch heute 
noch), daß keine wirksame Konzeption für die Transforma- 
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tion und den Aufbau der staatlichen und kommunalen Ver- 
waltungen erarbeitet und in die Praxis umgesetzt wurde. 

Die wirtschaftspolitische Konzeptionslosigkeit der Bun- 
desregierung hat dazu geführt, daß von dem versprochenen 
Aufschwung nach wie vor jede Spur fehlt. Es ist ein schwer- 
wiegendes Handicap, daß es trotz hoher Telekom-Investitio- 
n e n immer noch keine f u n k t i o n i e r e n d e Te 1 e f o n k o m m u n i k a - 
tion zwischen Ost- u n d  Wcstdcutschland gibt. Die sonstigen 
Infrastrukturinvestitionen werden bislang kaum in Angriff 
genommen, ökologische Sanierung spielt anscheinend keine 
vorrangige Rolle in der Politik. Die soziale Existenzunsicher- 
heit dauert an, und die Abwanderung geht weiter. Unter die- 
sen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß sich private 
Investoren aus dem Inland und Ausland mangels einer über- 
zeugenden Auf b ruc h pe r s p e k t ive weitgehend zurückhalten . 

Der Verweis darauf, daß es sich um Erblasten des früheren 
Systems handelt, trifft sicher für weite Bereiche zu, darf aber 
nicht als Dauerabsolution für  wirtschaftspolitische Untätig- 
keit mißbraucht werden. Alle nun eskalierenden Probleme 
waren schon seit längerer Zeit bekannt, wirtschaftspoliti- 
sches Gegensteuern hätte schon vor Beginn der Währungs- 
union vorbereitet und danach zügig ausgebaut werden müs- 
sen. Dies wäre bei entsprechendem politischen Willen und 
realistischer Veranschlagung der Kosten durchaus möglich 
gewesen. 

Mittlerweile lassen sich die Probleme nicht mehr unter den 
Teppich kehren. Die Bundesregierung reagierte bislang aber 
nicht mit einem energischen Kurswechsel der Politik. Ein 
Weiterwursteln wie bisher gefährdet jedoch die Weiterexi- 
Stenz der fünf neuen Bundesländer als Produktionsstandort 
und Lebensraum und schafft damit schwere, langfristige und 
kaum reparable Probleme, die auch auf Westdeutschland zu- 
rückschlagen würden. 

11, Gegenüber einer im Einzelfall unabweislichen Notmaß- 
nahmenpolitik der Bundesregierung schlagen wir eine wzut- 
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schaftspolitische Alternativstrategie vor, die folgende vier 
Grundelemente umfaßt: 

Erstens eine Politik zur Schaffung eines funktionsfühigen 
Unternehmenssektors. Hierzu sind zum einen die Erhaltung 
und Entwicklung eines ausreichenden und qualifizierten Ar- 
beitskräftepotentials, zum anderen die Modernisierung und 
Erweiterung des Produktionsapparates durch mehr Investi- 
tionen erforderlich. 

Zweitens ein öffentliches Ausgabenprogramrn für mehr Be- 
schäftigung, Verbesserung der Infrastruktur, ökologische Sa- 
nierung sowie zum Aufbau einer funktionsfähigen öffentli- 
chen Verwaltung auf allen Ebenen, 

Drittens ein erweiterter und qualitativ verbesserter Einsatz 
der Arbeitsmarktpolitik zur Qualifizierung von Arbeitneh- 
merlnnen und Schaffung von Arbeitsplätzen in spezidlen Be- 
reichen. 

Viertens ein gezieltes Programm zur sozialen Sicherung. 

12. Die Grundvoraussetzungen eines funktionsfähigen Un- 
ternehmenssektors sind erstens ein ausreichendes Potential 
qualifizierter Arbeitskräfte und zweitens ein moderner und 
konkurrenzfähiger Produktionsapparat. 

a) Lebenswichtig für die ostdeutsche Wirtschaft ist es, die 
immer noch anhaltende Abwanderung von - meist qualifi- 
zierten - Arbeitskräften zu stoppen. Zu diesem Zweck müs- 
sen Lebensbedingungen geschaffen werden, die eine Abwan- 
derung unattraktiv werden lassen. Dazu gehört wesentlich, 
daß der undifferenzierte Abbau von qualifizierten Arbeits- 
plätzen eingestellt und Löhne und Gehälter schnell auf ein 
mit Westdeutschland vergleichbares Niveau angehoben wer- 
den. Auch die »weichen« Standortfaktoren (Kultur, Wohnum- 
Welt usw.) müssen mit hoher Priorität gestützt und gefördert 
werden. 

In diesem Zusammenhang wenden wir uns entschieden 
gegen die Absicht der Bundesregierung, durch die Ausset- 
zung des § 613 a BGB in Ostdeutschland die Möglichkeit zu 
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schaffen, bei Übernahme von Unternehmen die dortigen Be- 
legschaften in beliebigem Umfang entlassen und dann nach 
den Kriterien der Bildung »olympiareifer Mannschaften« neu 
formieren zu können. Eine solche Politik würde nicht nur 
die Arbeitslosigkeit schlagartig erhöhen, sondern auch eine 
vernünftige Sanierung von Betrieben in überschaubarer Zeit 
sehr erschweren. 

Gegen ein dem Westen angeglichenes Lohnniveau wird ein- 
gewandt, da6 damit ein Wettbewerbsnachteil verbunden sei, 
der die Unternehmen zu weiterer Arbeitsplatzvernichtung 
durch forcierte Modernisierung oder durch Betriebsstille- 
gung treibe. Hiergegen ist darauf hinzuweisen, daß zum 
einen das Tempo der Modernisierung gemeinhin nicht von 
der Lohnhöhe, sondern vom Stand des technischen Fort- 
schritts und dem Qualitätswettbewerbsdruck abhängt. So- 
weit in der Urnbauphase lohnkostenbedingte Wettbewerbs- 
nachteile zu schweren Belastungen führen, sind für die be- 
troffenen Betriebe zeitlich befristete Verlustausgleiche sinn- 
voll. In jedem Fall führen dauerhaft deutlich niedrigere 
Löhne im Osten zur massenhaften Abwanderung und höhlen 
damit das Produktionspotential aus, das eigentlich wettbe- 
werbsfähig gemacht werden sollte. Hohe  Löhne erhalten 
demgegenüber nicht nur das Produktionspotential, sie stellen 
darüber hinaus den wichtigsten Teil der Nachfrage dar, der 
dieses Potential auslastet. Um die Schere zwischen Nominal- 
lohn- und Produktivitätswachstum aber nicht zu schnell zu 
öffnen, sollte der Reallohn durch die weitere Gewährung 
wichtiger Subventionen (z. B. Mieten, Verkehrstarife usw.) 
gestützt werden. Als flankierende Maßnahmen müssen dann 
für diese Sektoren höhere Modernisierungszuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt zugesagt werden. 

% b) Wesentlicher Engpaßfaktor für die wirtschaftliche Ent- 
Wicklung Ostdeutschlands ist der veraltete Produktionsappa- 
rat. Er  muß zum Teil grundlegend modernisiert, teilweise 
stillgelegt und durch moderne, völlig neue Anlagen ersetzt 
werden. Auch auf der Grundlage eines dynamischen Akku- 
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mulationsprozesses handelt es sich dabei um einen schwieri- 
gen Prozeß, der zum einen eine relativ lange Zeit braucht, 
zum anderen komplizierte Veränderungen der Wirtschafts- 
Struktur zugunsten der Wissenschafts- und technikintensiven 
Bereiche und ökologisch verträglicher Verfahren beinhaltet. 

Der Hinweis darauf, daß die Erwerbstätigenproduktivität 
in der früheren DDR bei knapp 40 v H  des entsprechenden 
westdeutschen Wertes gelegen habe, überzeichnet allerdings 
die technologischen Niveauunterschiede und die mit ihrer 
Nivellierung verbundenen Probleme und Zeiträume. Denn 
ein Teil des Abstands der Erwerbstätigenproduktivität erklärt 
sich aus logistischen und organisatorischen Mängeln, deren 
Beseitigung im Rahmen eines effizienteren Steuerungssy- 
stems zu sprunghaften Steigerungen der statistischen Produk- 
tivitätsziffer führen würde. Derartige Reorganisationspro- 
zesse mit entsprechenden Erfolgen sind im übrigen bereits - 
z. B. im Handel - zu beobachten. 

Ohne Zweifel besteht jedoch ein großer Investitions- und 
Modernisierungsbedarf. Als hochgesteckte, aber nicht uner- 
reichbare Orientierung läßt sich von dem Anspruch ausge- 
hen, in einem Zeitraum von fünf Jahren ein Drittel des Kapi- 
talstocks des Unternehmenssektors der früheren DDR durch 
moderne Produktionsanlagen zu ersetzen und ein weiteres 
Drittel durch Rationalisierungen zu modernisieren. Entspre- 
chende Tätigkeiten sollten durch staatliche Wirtschaftspolitik 
gefördert werden, insbesondere durch 
- eine aktive und längerfristig orientierte Sanierungspolitik 
der Treuhandanstalt. Für diesen Zweck muß der im Eini- 
gungsvertrag fixierte Kreditrahmen von 25 Mrd.DM zu- 
nächst verdoppelt werden; 
- eine Erhöhung der Existenzgründungsbeihilfen und ihre 
Konzentration auf Ostdeutschland; 
- eine weitere Vertiefung des Fördergefälles in der Regional- 
Politik zugunsten der neuen Länder; 
- eine aktive regionale und kommunale Industrieansied- 
lungspolitik, in deren Rahmen Flächenrecycling, Geländeer- 
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Schließung und Qualifikationsmaßnahmen vorgenommen 
werden. 

Insbesondere in der Forschungs- und Entwicklungspolitik 
sollten alle Anstrengungen darauf gerichtet werden, das wis- 
senschaftliche und technologische Potential der früheren 
DDR möglichst zu erhalten und auszubauen. Zu diesem 
Zweck sollten Unternehmen großzügige Innovationsbeihil- 
fen bekommen, daneben aber auch staatliche Forschungsein- 

. richtungen schwerpunktmäßig gefördert werden. Die Treu- 
handanstalt muß verhindern, daß ihre Unternehmen gezwun- 
gen werden, solche schnell wirksamen Kostensenkungspro- 
gramme einzuleiten, die die Betriebe zwingen, ihre For- 
schungs- und Entwicklungsabteilungen zu schließen und In- 
vestitionen für die Produktinnovation zu stornieren. 

Bei der Förderung unternehmerischer Investitionen kann 
es allerdings nicht darum gehen, unbesehen jede beliebige 
Anlage zu subventionieren. Es müssen eine Reihe von Krite- 
rien für die finanzielle Unterstützung formuliert werden, zu 
denen die ökologische Verträglichkeit und ein Mindestmaß 
an sozialen und demokratischen Standards (Betriebsrat) ge- 
hören. Bei größeren Industrieansiedlungen sollte auch eine 
Abstimmung mit den Institutionen der Regionalplanung er- 
folgen. 

c) Die Treuhandanstalt (THA) spielt bei der Weichenstel- 
lung für die weitere Entwicklung Ostdeutschlands eine zen- 
trale Rolle - im Schlechten wie im Guten. Gegenwärtig vor 
allem im Schlechten. 

Aufgrund des ungünstigen Umfeldes - das zu einem erheb- 
lichen Teil durch die Unterlassungen der Bundesregierung, 
zum Teil natürlich aber durch den Zeitbedarf zum Aufbau 
einer derartigen Anstalt geprägt wurde - sind bis Anfang 
Februar ca. 600 der rund 5.600 Unternehmen mit C a .  250.000 
Ar b ei t s p 1 ätzen privat i s i e r t worden , d i e der Ver an t w or t un g 
der Treuhand übergeben worden waren. Zwar beschleunigt 
sich seit Dezember 1990 das Privatisierungstempo und wird 
auch bis zum Frühjahr weiter ansteigen, nicht zuletzt des- 
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halb, weil die bisherige Kaufzurückhaltung auch auf die Spe- 
kulation potentieller Kunden auf weiter fallende Kaufpreise 
zurückzuführen ist. Und sicherlich wird auch das »Gesetz 
zur Regelung offener Vermögensfragen« die Privatisierung 
zunächst noch beschleunigen. Dennoch ist damit zu rechnen, 
daß die erste Kauf- und Privatisierungswelle im Kernbereich 
der Industrie bald abebben wird, weil dann - bildlich gespro- 
chen - die Sahne abgeschöpft sein wird. 

Nur im Handels-, Banken- und Versicherungssektor sowie 
in der Versorgungswirtschaft (Strom, Gas usw.) ist die Priva- 
tisierung bereits zu einem großen Teil abgeschlossen, weil die 
entsprechenden Märkte nur bei lokaler Präsenz bedient wer- 
den können. 

In dieser Situation sollte die THA ihre bisherige Zurück- 
haltung und Unentschlossenheit im Hinblick auf die Sanie- 
rung nicht kurzfristig privatisierbarer Unternehmen aufge- 
ben und ihre Rolle als größter - wenn auch nur auf Zeit 
angelegter - staatlicher Konzern in der deutschen Geschichte 
akzeptieren. Sie sollte eine unternehmenspolitische Strategie 
entwickeln und umsetzen, die in erster Linie darauf abzielt, 
die Produktionsbasis in den fünf neuen Bundesländern durch 
die Sanierung und Modernisierung des größten Teils des vor- 
handenen Unternehmenspotentials zu sichern. Ein Erfolg 
dieser Strategie würde die späteren Privatisierungschancen 
für die Unternehmen zweifellos verbessern, während die aus- 
schließliche oder primäre Orientierung am kurzfristigen Pri- 
vatisierungsziel den Produktionsstandort neue Bundesländer 
bis auf wenige, hochmoderne Produktionsinseln (z. B. VW, 
Opel, Daimler-Benz) insgesamt gefährdet. 

" 
Es ist offensichtlich, daß eine bei dem Umfang und der 

Bedeutung der von der T H A  zu betreuenden Unternehmen 
kohärente Unternehmenspolitik automatisch auch Struktur- 
und Regionalpolitik ist. Auch dies sollte nicht als unvermeid- 
liche Nebenfolge der Politik im nachhinein zur Kenntnis Ce- 

" nommen werden, sondern bewußt gestaltet und mit den 
neuen Ländern abgestimmt werden. 
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Natürlich werden die Aufgaben der T H A  durch diese Kon- 
zeption nicht leichter. Sie ist wohl auch überfordert mit der 
detaillierten und kontinuierlichen Uberprüfung jedes einzel- 
nen Betriebes und benötigt daher ein partiell standardisiertes 
Steuerungs- und Entscheidungsverfahren, durch das im übri- 
gen auch der Modernisierungsdruck und die Konkursdro- 
hung gegenüber den Betrieben unterstrichen wird. Die For- 
derung des Sachverständigenrats nach einem Regelmechanis- 
mus, demzufolge Betriebe, die nach drei Jahren keinen Ge- 
winn machen, automatisch stillzulegen sind, lehnen wir je- 
doch als zu schematisch ab. Statt dessen befürworten wir 
einen modifizierten Regelmechanismus, bei dem standardi- 
sierte Entscheidungen über Beihilfen und Stillegungen mit 
regional und sektoral spezifizierten Kriterien verbunden wer- 
den. Unternehmen und Betriebe, für die längerfristig weder 
von der Marktseite noch von der Kostenseite eine Rentabili- 
tätsperspektive besteht, sind Stillzulegen. Bei der Entschei- 
dung hierüber sollten jedoch auch die sozialen und regiona- 
len Kosten derartiger Magnahmen berücksichtigt werden. So- 
lide Sozialpläne müssen die Folgen für die von Stillegungen 
Betroffenen so erträglich wie möglich gestalten. 

Eine solche präventive wirtschaftspolitische Rolle der 
T H A  erfordert allerdings transparentere und demokrati- 
schere Strukturen, als sie die jetzige T H A  hat. Wir schlagen 
daher vor 
- zur Verbesserung der zentralen Kontrolle und Steuerung 

der T H A  erstens den bisherigen Unterausschuß T H A  des 
Bundestags-Haushaltsausschusses in einen Sonderausschuß 
mit klaren Aufsichts- und Kontrollfunktionen zu verwan- 
deln, zwei tens  ein »Bundesministerium für den Aufbau der 
neuen Länder« zu bilden, dem die T H A  unmittelbar unter- 
steht, sowie drit tens die Niederlassungsbeiräte demokratisch 
zu besetzen und mit echten Mitwirkungs- und Kontrollrech- 
ten auszustatten; 
- zur Verbesserung der regionalen Abstimmung und Kon- 

trolle erstens den jeweiligen Ländern Sperrminoritäten an den 
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für sie besonders relevanten Großunternehmen anzubieten; 
diese können bei einer Privatisierung entweder veräußert 
oder aber als Minderheitsbeteiligungen beibehalten werden. 
Zweitens Branchenausschüsse und -beiräte für kleinere Un- 
ternehmen zu bilden, in denen die Landesregierungen und 
gesellschaftliche Gruppen vertreten sind und die beratende 
Stimme bei der Festlegung der Unternehmenspolitik haben; 
- für alle THA-Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäf- 

tigten wird die Mitbestimmung analog zur Montanmitbe- 
Stimmung geregelt. 

d) Die Treuhandpolitik muß eng mit der regionalen Struk- 
turpolitik verknüpft werden. 2. B. können die Käufer von 
Unternehmen vertraglich verpflichtet werden, die von ihnen 
geplanten Bauinvestitionen an ostdeutsche Firmen bezie- 
hungsweise Niederlassungen zu vergeben und einen Teil der 
Engeneeringleistungen und Ausrüstungen bei Ostfirmen zu 
ordern. Staatliche Aufträge im Infrastrukturbereich sind 
ebenfalls mit Local-content-Klauseln zu versehen usw. Dar- 
über hinaus müssen Technologie- und Innovationsberatungs- 
stellen sowie seriöse Unternehmensberatungskapazitäten 
(z. B. bei den Kammern und Wirtschaftsförderungsämtern) 
aufgebaut werden. 

Zur Erfüllung dieser umfassenden Aufgabe braucht die 
THA zusätzliche Mittel. Wir schlagen daher vor, die bishe- 
rige Kreditlinie von 25 Mrd.DM auf zunächst 50 Mrd.DM 
zu verdoppeln. Ferner sollte der Bund einen Grofiteil der 
Aitschulden direkt erlassen und verhindern, daß die Entschä- 
digungslasten für ehemalige Privateigentümer auch noch auf 
die Treuhandanstalt ab g e w ä1 z t werden . 

13. Der zweite Schwerpunkt unseres Vorschlags für eine 
wirksame und soziale Wirtschaftspolitik in Ostdeutschland 
besteht in einem umfangreichen öffentlichen Ausgabenpro- 
gramm für mehr Beschäftigung, eine effiziente Infrastruktur 
und ökologischen Umbau: 

Die Sanierung und Modernisierung des Unternehmenssek- 
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tors, wie sie oben skizziert wurde, wird auch bei Berücksich- 
tigung sozialer Kriterien unvermeidlich zu einem massiven 
Abbau von Arbeitsplätzen führen. Um das soziale Umfeld 
abzusichern und eine massenhafte Abwanderung zu verhin- 
dern, ist daher ein öffentliches Beschäftigungsprogramm er- 
forderlich, Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, daß die 
von Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in 
der Regel besonders betroffenen Frauen in besonderer Weise 
gefördert werden, sowohl durch besondere Qualifikations- 
maßnahmen, als auch durch die Erhaltung von Einrichtungen 
zur Kinderbetreuung und -erZiehung, die ihnen eine volle 
Berufstätigkeit nach wie vor ermöglichen. 

Der Unternehmenssektor kann nur funktionieren, wenn er 
auf einer effizienten Infrastruktur aufbaut, vor allem im Be- 
reich der Kommunikation, des Transports und Verkehrs, der 
Qualifikation und der Gesundheit der Beschäftigten. Er be- 
darf ferner einer arbeitsfähigen und zuverlässigen Öffentli- 
chen Verwaltung. Diese infrastrukturellen Voraussetzungen 
bestehen in den neuen Ländern teils kaum (Telekommunika- 
tion), teils nur sehr mangelhaft (Straßen- und Eisenbahnnetz, 
öffentliche Verwaltung) und müssen schleunigst bei nachhal- 
tiger Berücksichtigung ökologischer Standards geschaffen 
werden. 

Die ökologischen Altlasten in der ehemaligen DDR sind so 
gravierend, daß sie mit den Lebensbedingungen für die Men- 
schen auch die Produktionsbedingungen für die Unterneh- 
men massiv beeinträchtigen, Hier müssen umfangreiche Sa- 
nierungsarbeiten durchgeführt werden. 

Derartige Aufgaben lassen sich nicht nebenbei im Rahmen 
der laufenden staatlichen Tätigkeiten erledigen. Wir schlagen 
deshalb vor, ein »Zukunftsprogramm Deutsche Integration. ! 
mit einem Gesamtvolumen von 550 Mrd.DM aufzulegen, die 
über 5 Jahre verteilt werden soll<ni?”E~”~-oll von den fünf neuen 
Ländern in Abstimmung mit der Bundesregierung und den 
Kommunen in den neuen Ländern durchgeführt werden. Es 
bietet sich aufgrund der Problemlage an, den größten Teil der 
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Ausgaben zunächst für folgende Schwerpunkte zu verwen- 
den : 
1. nochmals beschleunigter Ausbau des Telekommunika- 
tionsnetzes ; 
2. vorrangige Modernisierung und Ausbau des Eisenbahn- 
netzes und Einrichtung moderner Güterterminals als Beitrag 
zur ökologischen Gestaltung des Verkehrssystems; Sanierung 
des vorhandenen Straßennetzes sowie behutsame Netzergän- 
Zungen und Lückenschließungen; 
3. Sanierung verseuchter Böden als Vorleistung für die Ge- 
werbeansiedlung, Sanierung der Wasserver- und -entsorgung, 
nachhaltige Sanierung der Mülldeponien und Installierung 
ökologisch verträglicher Müllverminderungs- und -entsor- 
gungs konzepte ; 
4. Förderung des sozialen Wohnungs- sowie des Eigenheim- 
baus und der Wohnungs- und Stadtsanierung; 
5. Aufbau einer effizienten Länder- und Kommunalverwal- 
tung; 
6 .  rasche Modernisierung und erheblicher Ausbau der Hoch- 
schulen. 

14. Wir müssen unter den vorliegenden Umständen davon 
ausgehen, daß selbst bei Auflage eines solch umfangreichen 
)) Zukunfts p ro gr am m s D e u t s c h e Integration cc de s s e n Maß - 
nahmen erstens nur mit Zeitverzögerung greifen und zwei- 
tens immer noch nicht ausreichen, um eine überdurchschnitt- 
lich hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere für die sogenannten 
Problemgruppen, zu verhindern. Aus diesem Grunde - und 
obwohl wir immer wieder betont haben und auch nach wie 
vor daran festhalten, daß Arbeitsmarktpolitik eine vernünf- 

. tige Beschäftigungspolitik nicht ersetzen, jedoch sinnvoll er- 
, gänzen kann - schlagen wir vor, daß die Arbeitsrnarktpolitik 

in diesem und dem folgenden Jahr für Ostdeutschland quan- 
titativ und qualitativ erheblich ausgeweitet wird. Wir fordern 
vor allem 
- die Verlängerung und Ausweitung des Instruments der 
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Kurzarbeit, verbunden mit Qualifizierungsauflagen, jeden- 
falls für Betriebe, für die noch eine Chance auf Weiterexi- 
Stenz besteht, 
- die vermehrte Gründung von Beschäftzgungsgesellschaften, 
die gemeinsam von Unternehmen, THA,  Arbeitsverwaltun- 
gen und Kommunen zu finanzieren sind, 
- die Ausweitung und Verlängerung von Arbeitsbeschaf- 
fungsrna/3nuhrnen, ohne Zurücknahme der Forderung nach 
besserer Personalausstattung der Gemeinden zur Wahrneh- 
mung ihrer Regelaufgaben, 
- die erhebliche Ausweitung von Qualifizierungs-(Umschu- 
lu n g s - und Weit erb i 1 dun gs -)ma/3na h rn en , 
- die Verbesserung der Bedingungen für die Frühverrentung 
(auf der Grundlage von Sozialplänen). 

15. Mit der tiefen Krise der ostdeutschen Wirtschaft und 
dem Übergang zu einem Wirtschaftssystem, in dem Arbeits- 
losigkeit und Armut zu den normalen und systematisch pro- 
duzierten Begleiterscheinungen gehören, erhalten Maßnah- 
men zur sozialen Sicherung der aus dem Erwerbsleben Her- 
ausgefallenen beziehungsweise Ausgeschiedenen oder im Er- 
werbsleben wenig Verdienenden ein besonderes, bislang in 
Ostdeutschland unbekanntes Gewicht. Dies ist auch für 
einen Politikvorschlag zu berücksichtigen, der zwar in letzter 
Instanz auf Vollbeschäftigung sowie ausreichende Einkom- 
men und Versorgung aller zielt, aber davon ausgehen muß, 
daß sich diese Orientierung nur sehr unvollständig und unter 
großen zeitlichen Verzögerungen, nicht aber sofort realisie- 
ren läßt. Die Festigung und der Ausbau sozialer Sicherungs- 
Systeme gehören daher zu den Kernelementen unseres Vor- 
schlags einer alternativen Wirtschaftspolitik für Ostdeutsch- 
land. In diesem Zusammenhang fordern wir: 

Erstens die sofortige Entfristung und Dynarnisierung der 
Sozialzuschläge zu den Renten und zu den Leistungen der 
Arbeitslosenunterstützung. Diese Zuschläge waren im Eini- 
gungsvertrag festgelegt, aber auf das Jahr 1991 begrenzt wor- 
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den. Das bringt die Gefahr einer sprunghaft steigenden 
Armut von RentnerInnen und Arbeitsloseil ab 1. 1. 1992. 

Zweitens die schnelle Anhebung der Regelsätze der Sozial- 
hilfe auf ein dem Westen entsprechendes Niveau. 

Drittens die baldige, zur gleichen Zeit wie in Westdeutsch- 
land erfolgende Einführung einer sozialen Mindestsicherung 
auf der Grundlage verbesserter Sozialhilfesätze und der Be- 
grenzung des gegenseitig unterhaltspflichtigen Personenkrei- 
Ses. Diese Forderung haben wir bereits 1985 und 1987 für die 
damalige Bundesrepublik erhoben und seinerzeit ausführlich 
begründet. 

3.3 
Chaos 

Die Finanzierung der Einheit: Konzeption statt 

16. Die Vereinigungspolitik der Bundesregierung stand von 
Anfang an auf tönernen finanzpolitischen Füßen : Der 
.Fonds Deutsche Einheit« wurde mit 115 Mrd.DM für die 
Jahre 1990 bis 1994 völlig unzureichend ausgestattet. Schon 
1990 waren drei aufeinanderfolgende Nachtragshaushalte des 
Bundes erforderlich, um unerwartet aufgetauchte Finanzlö- 
cher im Umfang von knapp 50 Mrd.DM zu schließen. Es 
wurden große Beträge zur .Anschub«finanzierung der So- 
zialversicherung und verschiedene unzureichende Beträge für 
Liquiditätsbeihilfen und infrastrukturelle Einzelmaßnahmen 
nach Ostdeutschland transferiert, ohne daß hiermit eine wirt- 
Schafts- und sozialpolitische Aufbau- und Sanierungskonzep- 
tion verbunden war. Die im Einigungsvertrag festgeschrie- 
bene Finanzausstattung der neuen Bundesländer und Ge- 
meinden ist in skandalöser Weise unzureichend und wird 
mittlerweile von vielen Seiten als verfassungswidrig kritisiert. 

Zu Beginn des Jahres 1991 ist von der Finanzierungspolitik 
der Bundesregierung nur noch ein Scherbenhaufen übrig. 
Viele Städte und Gemeinden stehen unmittelbar vor dem fi- 
nanziellen Zusammenbruch, und auch Landesregierungen 
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beziehungsweise -Verwaltungen droht die Zahlungsunfähig- 
keit. Überall gibt es drastische Kürzungen und Streichungen 
öffentlicher Dienstleistungen und der sozialen Versorgung. 
Die öffentliche Armut ist mittlerweile zu dem entscheiden- 
den Entwicklungshemmnis geworden. In dieser Situation 
muß die Bundesregierung erneut ungeplante Milliardenbe- 
träge bereitstellen, um den völligen Kollaps zu verhindern. 

Jetzt zeigt sich in aller Brutalität, wie sachlich unhaltbar 
und politisch verantwortungslos alle Behauptungen und Ver- 
sprechungen des vergangenen Jahres waren, die Kosten der 
Einheit würden kaum ins Gewicht fallen und keine zusätzli- 
chen Belastungen für die BundesbürgerInnen mit sich brin- 
gen. Die Kosten der Einheit wären auch bei einer klugen und 
konstruktiven Politik hoch gewesen. Aufgrund der chaotisch 
wirkenden Abwarte- und Notmaßnahmenpolitik der Bun- 
desregierung sind sie bereits heute sehr viel höher, und sie 
werden weiter unkontrolliert steigen, solange diese Politik 
fortgesetzt wird und neu entstehende Finanzlöcher immer 
wieder in hektischen Feuerwehraktionen notdürftig gestopft 
werden müssen. 

Schon jetzt ist klar, daß die von der Bundesregierung für  
dieses Jahr geplante Höchstgrenze der staatlichen Neuver- 
schuldung von 155 Mrd.DM für die Gebietskörperschaften 
nicht einzuhalten sein wird. Mitte Februar war bereits fast 
die Hälfte der für 1991 vorgesehenen Tranche des Fonds 
Deutsche Einheit verbraucht. 

Gegenüber der durch das Bundesfinanzministerium unter- 
stellten Schätzung von 20 Mrd.DM wird die Startverschul- 
dung durch die fünf neuen Bundesländer und ihrer Kommu- 
nen in diesem Jahr auf 45-50 Mrd.DM geschätzt, wenn es 
nicht zu einer entsprechenden Ausweitung der bisher geplan- 
ten Finanztransfers aus Westdeutschland kommen soll. Dabei 
sind in diesem Kreditfinanzierungsbedarf die Ausgaben der 
ostdeutschen Gebietskörperschaften, denen unzureichende 
Einnahmen gegenüberstehen, äußerst knapp kalkuliert. 
Sollte sich jedoch die derzeit absehbare Startverschuldung 
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von 45-50 Mrd.DM einstellen, dann ergäbe sich innerhalb 
eines Jahres ein Schuldenstand, den die alten Bundesländer 
und ihre Gemeinden erst innerhalb von Ca. 20 Jahren erreich- 
ten. Der bisher viel zitierte Vorteil, demzufolge die neuen 
Bundesländer keine Zinsen aufbringen müßten, erwiese sich 
als unzutreffend. Vielmehr würde der ohnehin enge finanz- 
politische Spielraum durch eine hohe Zinsbelastung bereits 
im ersten Jahr der ostdeutschen Gebietskörperschaften emp- 
findlich eingeschränkt. 

In dieser Situation die Erhebung einer Kriegsteuer anzu- 
kündigen und vorzubereiten, stellt finanzpolitisch eine Un- 
verfrorenheit dar. Eine,solche Steuer würde dem Wirtschafts- 
kreislauf Milliardenbeträge entziehen, die nicht als Staatsaus- 
gaben zurückflössen, sondern als Kriegsbeitrag vor allem an 
die USA abgeführt würden, was definitiv kontraktiv wirken 
müßte, während die Mittel zum Aufbau Ostdeutschlands 
fehlten. Neben aller politisch begründeten Zurückweisung 
jeder, auch der finanziellen, Form der Kriegsbeteiligung ist 
die geplante Kriegsteuer also auch in fiskalischer Hinsicht 
unter allen Umständen abzulehnen. 

17. Das von uns vorgeschlagene »Zukunftsprogramm deut- 
sche Integration« kostet viel Geld. Im Unterschied zur Bun- 
desregierung wollen wir diese Mittel jedoch nicht für kon- 
zeptionslose nachträgliche Notmaßnahmen, sondern zur Fi- 
nanzierung eines schlüssigen Konzepts zur Sanierung und 
Modernisierung der Wirtschaft in den neuen Bundesländern 
verwenden. Wir gehen davon aus, daß aus dem Bundeshaus- 
halt in diesem Jahr Finanztransfers in der Höhe von Ca. 
80 Mrd.DM für Ostdeutschland vorgesehen werden. Die 
dabei unterstellte Neuverschuldung aller Gebietskörper- 
schaften über 155 Mrd.DM stellt wegen absehbarer Risiken 
eher die Untergrenze dar. Unser Finanzierungsprogramm mit 
einem jährlichen Volumen von 120 Mrd.DM über fünf Jahre 
soll auf die bisher durch die Gebietskörperschaften vorge- 
nommenen Haushaltsplanungen draufgesattelt werden. Der 
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über den Rahmen der bisher geplanten Neuverschuldung 
aller Gebietskörperschaften hinausgehende Kreditfinanzie- 
rungsbedarf der ostdeutschen Länder und Kommunen von 
30 Mrd.DM soll durch eine entsprechende Aufstockung des 
»Fonds deutsche Einheit. aufgebracht werden. Damit verbin- 
det sich das Ziel, die neuen Bundesländer von den Kosten des 
Kapitaldienstes zu befreien. Dieser wird nach unserem Vor- 
schlag vom Bund zur einen Hälfte und den westdeutschen 
Ländern zur anderen Hälfte - jedoch ohne Beteiligung der 
Kommunen - übernommen. 

D i es es ,, Zukunfts p ro gr am m d eu t s c he Integration << trägt 
den besonderen Finanzierungsanforderungen Ostdeutsch- 
lands aufgrund der sich dort  vollziehenden, tiefgreifenden 
Anpassungskrise Rechnung. Damit wird eine sofortige Ein- 
beziehung in das System des föderalen Finanzausgleichs für 
nicht sinnvoll angesehen. Das System des Finanzausgleichs, 
der von einer stärkeren Homogenität des Wirtschaftsraums 
ausgeht, läßt sich angesichts der gespaltenen Entwicklung in 
Ost- und Westdeutschland für längere Zeit nicht auf das ge- 
samte Gebiet Deutschlands übertragen. Vielmehr müssen ge- 
zielte Maßnahmen auf der Basis des hier entwickelten »Zu- 
ku n f t s p r o gr am m s deutsche Integration << ei gen s t än di g f in an - 
ziert werden. Während der gesamten Laufzeit ist damit eine 
Einbeziehung Ostdeutschlands in das System des Finanzaus- 
gleichs nicht erforderlich. Die im Einigungsvertrag vorgese- 
hene Ausnahmeregelung, die eine gesonderte finanzielle Be- 
handlung Ostdeutschlands im Bundesstaat ebenfalls vorsieht, 
sollte deshalb über 1994 hinaus mindestens um ein Jahr ver- 
längert werden. 

Für die Finanzierung dieser Aufbaustrategie gibt es weder 
nur eine einzige Quelle noch ein Patentrezept: Es müssen 
vielmehr verschiedene Instrumente herangezogen werden : 
Mehreinnahmen durch sozial ausgewogene höhere Steuern 
oder andere Abgaben beziehungsweise verbesserten Steuer- 
einzug, Minderausgaben durch Rüstungs- und Subventions- 
kürzungen sowie eine Übernahme des zusätzlichen Kreditbe- 
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darfs der fünf neuen Bundesländer über den »Fonds Deut- 
sche Einheit«. Die Einführung einer Arbeitsmarktabgabe 
sehen wir für alle Lohn- und Gehaltsbezieher vor. Dafür ist 
die Erhöhung des Beitrags für die Arbeitslosenversicherung 
um 2,5 vH, die derzeit ein »SonderOpfer« der bisher ohnehin 
schon Versicherungspflichtigen darstellt, zurückzunehmen. 

Über die gängigen Finanzierungsquellen hinaus schlagen 
wir den Einsatz von zwei neuen Instrumenten vor: 

Erstens wird eine Anleihe mit Zeichnungspflicht aufgelegt. 
Diese Anleihe wird über einen Zeitraum von fünf Jahren zur 
Verfügung gestellt und nach 1996 zurückbezahlt. Sie trägt 
damit auch dem Vorfinanzierungscharakter dieses Aufbau- 
Programms Rechnung. Die Verzinsung erfolgt lediglich im 
Rahmen der jährlichen Inflationsrate während der Anlage- 
Zeit. Das »Opfer«,  das von den Zeichnungspflichtigen zu 
erbringen ist, besteht also im zeitlich befristeten Verzicht auf 
den Kapitalmarktzinssatz, der über die Inflationsrate hinaus- 
geht. Die Zeichnungspflicht gilt für Unternehmen im Ban- 
ken- und Versicherungsbereich sowie im Handel. Im Rahmen 
der weiteren Zeichnungspflicht für private Haushalte werden 
sozial ausgewogene Freigrenzen eingeräumt. Das Ausmaß 
der Aufbringung hängt von den zu versteuernden Einkom- 
men beziehungsweise Gewinnen ab .  

Zweitens wird für das warenproduzierende Gewerbe eine 
Investitionshilfeabgabe erhoben. Sie orientiert sich an dem 
Investitionshilfeabgabe-Gesetz von 1952. Abhängig vom zu 
versteuernden Gewinn wird durch die Unternehmen im wa- 
renproduzierenden Gewerbe in Westdeutschland die Abgabe 
aufgebracht, die an ostdeutsche Unternehmen dieses Sektors 
fließt. Soweit westdeutsche Unternehmen bereits an der Sach- 
kapitalbildung beteiligt sind, können entsprechende Beträge 
von der ansonsten aufzubringenden Investitionshilfeabgabe 
abgezogen werden . 

Für die ersten beiden Programmjahre gehen wir von einem 
Finanzierungsbedarf von jeweils 120 Mrd.DM aus. Die Mit- 
tel können wie folgt aufgebracht werden: 
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Mehreinnahmen 
- Ergänzungsabgabe von 10 v H  auf die Körperschaft- 
und Einkommensteuer (letztere ab 50.000/100.000 D M  
Jahreseinkommen für Alleinstehende bzw. Verheiratete) 

- Arbeitsmarktabgabe vor allem auch für Besser- 

- Verbesserter Steuereinzug (Quellenabzugsverfahren für 
Zinserträge, Bekämpfung der Steuerkriminalität, häufigere 

- Investitionshilfeabgabe für das Warenproduzierende 
Gewerbe (Gesamtvolumen: 1,5 v H  der Bruttowert- 

- Zwangsanleihe der Banken, Versicherungen und des 
Handels (Gesamtvolumen: 1,5 v H  der Bruttowert- 

20 Mrd.DM 

verdienende, Selbständige und Beamte 10 Mrd.DM 

Betriebsprüfungen) 15 Mrd.DM 

Schöpfung) 15 Mrd.DM 

Schöpfung) sowie der privaten Haushalte 15 Mrd.DM 
S u m m e  der Mehreinnahmen 75 Mrd.DM 

Minderausgaben 

(davon 5 Mrd.DM für einen Konversionsfonds) 5 Mrd.DM 

S u m m e  der Minderausgaben 15 Mrd.DM 

Nettokreditaufnahme 

- Kürzungen des Rüstungshaushalts um 10 Mrd.DM 

- Kürzungen von direkten und steuerlichen Subventionen 10 Mrd.DM 

Erhöhung des ,,Fonds Deutsche Einheit" zur 
Finanzierung des bisher nicht eingeplanten 
Kreditbedarfs der fünf neuen Bundesländer und 

30 Mrd.DM ihrer Gemeinden um 
Gesamtvolumen 120 Mrd.DM 
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Die Kurzfassung des MEMORANDUM '91 wurde bis zum 
19. 3. 1991 von folgenden Personen unterstützt: 

Abkürzungen : 
BR = Betriebsrat(rätin) 
BRV = Betriebsratsvorsitzende(r) 
G F  = Gewerkschaftsfunktionär(in) 
GS = Gewerkschaftssekretär(in) 
PR = Personalrat(rätin) 

Udo Abelmann, GS, Hamburg 
Udo Achten, Düsseldorf 
Michael Ahlmann-Eltze, BR, Reeßum 
Jutta Ahrweiler, GS, Oberhausen 
Detlef Ahting, Braunschweig 
Jürgen Allemeyer, WA, Hamburg 
Prof. Dr. Elmar Altvater, Berlin 
Dr. Jochen Anthes, WA, Köln 
Horst Arenz, WA, Essen 
Hilde Arndt-Burglin, PRV, 

Gelsenkirchen 

Erich Bach, GS, Lohr 
Jürgen Bachmann, Bremen 
Prof. Dr. Kurt Bader, Lüneburg 
Dr. Gerhard Bäcker-Breil, WR, 

Manfred Balder, GS, Wiesbaden 
Peter Balluff, GS, Wiesbaden 
Dr. Wilfried Barthel, Berlin 
Ronald Battenhausen, MdL, Hanau 
Ellen Baumanns, München 
Hans Baur, GS, Gedingen 
Hartmut Baur, PRV, Bielefeld 
Herben Bayer, GS, Frankfurt 
Wolfgang Bayer, WA, Bonn 
Josef Bechtel, GS, Ludwigsburg 
Elisabeth Becker-Töpfer, GS, 

Ellen Beeftink, Essen 
Peter Behr, GS, Mönchengladbach 
Petra Behrens, WA, Bremen 
Petra Beil-Borchers, GS, Hattingen 
Dr. Theodor W. Beine, PRV, Essen 
Rüdiger Beins, PR, Barsinghausen 
Melih Bekler, GS, Frankfurt 
Andreas Beran, Hamburg 

Düsseldorf 

Düsseldorf 
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PRV = Personalratsvorsitzende(r) 
WA = Wissenschaftliche(r) Angestell- 
te(r) 
WR = Wissenschaftliche(r) Refer- 
ent(in) 

Horst  Berg, Hamburg 
Peter Berg, GS, Düsseldorf 
Thomas Bergmann, BRV, 

Rheda-Wiedenbrück 
Brigitte Bernhard, GS, Lübbecke 
Klaus Betz, WA, Berlin 
Wolfgang Bey, GS, Chemnitz 
Dr. Heinz Bierbaum, GS, Frankfurt 
Frank Biesinger, Hechingen 
Monika Bietz, BR, Nieder-Olm 
Dr. Detlef Bimboes, Wiesbaden 
Norbert  Birkwald, GS, Mörfelden 
Dr. Joachim Bischoff, Hamburg 
Prof. Gudrun Bischoff-Kümmel, 

Dr. Reinhard Bispinck-Hellmich, WR, 

Dirk Blotevogel, GF, Bonn 
Dr. Manfred Bobke, GS, Frankfurt 
Dr. Ulrich Bochum, WA, Berlin 
Prof. Dr. Gerhard Bodenstein, 

Alwin Boekhoff, GF, Hamburg 
Dr. Hermann Bömer, WA, Dortmund 
Dr. Burchard Bösche, GS, Frankfurt 
Manfred Böttcher, GS, Hannover 
Gerd-Uwe Boguslawski, GS, 

Ulrike Bohnenkamp, WA, Langwedel 
Heike Boller, BR, Saulheim 
Prof. Dr. Dieter Boris, Marburg 
Manfred Bork, GS, Bietigheim 
Dr. Joachim Borner, WA, Berlin 
Dr. Gerhard Bosch, WR, Dortmund 
Elke Brachmann, Wiesbaden 
Maren Bracker, WA, Helsa 
Jürgen Brandies, BRV, Hanau 

Hamburg 

Köln 

Duisburg 

Göttingen 

Klaus Brands, Essen 
Hannes Brandt, Hamburg 
Monika Brandt, GS, Würselen 
Dr. Lutz Brangsch, Berlin 
Dietrich Bransch, Teltow 
Sonja Brauers, Gießen 
Hans Braul, GS, Hannover 
Dr. Bernhard Braun, WA, Dortmund 
Peter Braun, BRV, Bünde 
Leo Braunleder, Wuppertal 
Karl-Heinz Bremer, GF, Salzgitter 
Hiltrud Breyer, MdEP, Mandelbachtal 
Dr. Ulrich Briefs, MdB, Bonn 
Heidrun Brinkema, PR, Bremen 
Frirz Brodrick, WA, Lünen 
Stephan Brückl, WA, Neu-Ulm 
Peter Brückner-Bozetti, WA, Bremen 
Dr. Wiebke Buchholz-Will, GS, 

Michael Buchner, Hamburg 
Georg Büchner, PR, Frankfurt 
Andreas Bürkle-Lehr, Hamburg 
Harald Burglin, GS, Gelsenkirchen 
Dr. Manfred Busch, MdL, Düsseldorf 
Klaus Busch, GS, Bremen 
Dr. Christoph Butterwegge, Bremen 

Peter-Martin Cox, GS, Bielefeld 

Dr. Eberhard Dähne, Frankfurt 
Detlef Dahlbeck, BR, Bochum 
Adelheid Danielowski, Hannover 
Ilona Dammköhler-Sotosek, GS, 

Onno  Dannenberg, GS, Bremen 
Jörg Daues, GS, Hameln 
Manfred Degen, GS, Osnabrück 
Prof. Dr. Frank Deppe, Marburg 
Dr. Regine Deschle, WA, Rostock 
Walter Deterding, GF, Garbsen 
Jan Devries, Hannover 
Andreas Diers, Vechta 
Käte Dinnebier, GS, Marburg 
Helmut Dinter, GS, Peißenberg 
Klaus-Peter Dittmar, GS, Wuppertal 
Florian Dohmen, Viersen 
Hans-Peter Dohmen, GS, 

Irene Dohn, BR, Hanau 
Jochen Dohn, Hanau 
Ulrich Dolata, WA, Bremen 

Nordhorn 

Halver 

Grevenbroich 

Günter Domke, GS, Düsseldorf 
Dr. Dietlinde Dopatka, Berlin 
Michaela Dosenberger, GS, Hamburg 
Werner Dreibus, GS, Biebergemünd 
Kurt Drommler, GS, Hückelhoven 
Dietmar Düe, WA, Kassel 
Hubert Dünnemeier, GS, Sprockhövel 
Anja Düvel, GF, Wolfsburg 
Ulrike Düwel, GS, Wuppertal 

Karl-Christian Ebenau, Petershagen 
Franz Ebenschwanger, Neunburg 
Angelika Ebeling, BR, Hannover 
Roman Eberle, GS, Dortmund 
Raimund Echterhoff, GS, Wuppertal 
Joe Ederer-Eckardt, GS, Hösbach 
Jutta Ehlers, GS, Braunschweig 
Dr. Detlev Ehrig, WA, Bremen 
Bertin Eichler, GS, 

Dr. Joachim Eisbach, WA, Langwedel 
Bernd Eisenbach, GS, Darmstadt 
Prof. Dr. Dieter Eißel, Gießen 
Stephan Elkins, Amöneburg 
Michael E h e r ,  GF, Lüneburg 
Gerd Emich, Saarbrücken 
Gerhard Endres, Baldham 
Prof. Dr. Gottfried Erb, Hungen 
Jürgen Erzigkeit, GF, Essen 
Dr. Wilfried Ettl, WA, Berlin 
Norbert Ewald, Frankfurt 

Sulzbach-Rosenberg 

Reinhold Falta, BR, 

Hinrich Feddersen, GS, Hamburg 
Dr. Peter Fehn, WA, Hamburg 
Wolf-Rüdiger Felsch, GS, Hamburg 
Andrea Fergen, GS, Neuwied 
Angela Fiedler, WA, Berlin 
Horst  Fingerhut, GS, Krefeld 
Robert Fink, Hamburg 
Dirk Fischer, Peine 
Hermann Fischer, GS, 

Prof. Dr. Wolfgang Chr. Fischer, 

Ruth Fischer, GS, Bad Überkingen 
Volker Fischer, WA, Braunschweig 
Norbert Flach, GS, Amberg 
Helmut Fleischer-Brachmann, 

Stadecken-Elsheim 

Waiblingen-Bittenfeld 

Bremen 

Wiesbaden 
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Werner Flierl, BR, 
Sulzbach-Rosenberg 

Thomas Forth, Duisburg 
Uwe Foullong, GS, Neuss 
Gunda Franielczyk, GS, Garbsen 
Peter Franielczyk, GS, Garbsen 
Norbert Frece, GS, Herne 
Elfriede Freudenberg, BRV, Celle 
Christel Freyer, Köln 
Prof. Dr. Wolfram Friedersdorf, Berlin 
Klaus Friedrich, Würzburg 
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Gießen 
Michael Fuest, Lingen 
Kurt Fussangel, Frankfurt 

Friedrich Gajdoss, Idstein 
Ullrich Galle, GS, Mainz 
Prof. Dr. Rainer Gamp, Hilders 
Klaus Garbsch, Iserlohn 
Hermann Gaßmann, Hamburg 
Thomas Gauger, GS, Krefeld 
Elmar Gayk, Hannover 
Jürgen Gebel, Nieder-Olm 
Mirko Geiger, GS, Stuttgart 
Udo Gelhausen, Burscheid 
Eveline Giannone, GS, Bremen 
Werner Gierschke, GS, Arnstadt 
Herbert Gissel, GS, Frankfurt 
Dietmar Glaßer, GS, Solms 
Jürgen Glaubitz, GS, Düsseldorf 
Dr. Jörg Goldberg, WA, Frankfurt 
Wolfgang Goldmann, Hannover 
Prof. Dr. Werner Goldschmidt, 

Rainer Gotthardt, GS, Hanau 
Arno Gottschalk, WA, Bremen 
Prof. Dr. Hanna Grablep Berlin 
Roderich Grauer, GF, Köln 
Günther Griesel, Quickborn 
Herbert Grimberg, Niedernhausen 
Herbert Grimm, GF, Dortmund 
Edith Gross, WA, Bremen 
Edith Großpietsch, GS, Sprockhövel 
Dr. Rainer Grothusen, GS, Hamburg 
Prof. Dr. Dr. Josef Gruber, Hagen 
Dr. Jürgen Grumbach, Bielefeld 
Edeltraut Grund, GS, Eltville 
Hidir Güntas, GS, Köln 

Wilfried Haarstrick-Pälloth, GS, 

Hamburg 

Nürnberg 
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Klaus Hachenberg, GS, Hannover 
Thomas Händel, GS, Oberasbach 
Wolfgang Haferkamp, Oberhausen 
Dr. Thomas Hagelstange, Düsseldorf 
Manuela Halbeisen, Idstein 
Andreas Hallbauer, Berlin 
Roland Hamel, Bochum 
Monika Harder, BR, Fellbach 
Monika Hartjenstein-Lauenroth, GS, 

Dietrnar Hatesuer, Bremen 
Wolfgang Haupt, GS, Wiesbaden 
Dr. Gert Hautsch, Frankfurt 
Lothar Havemann, WA, Bremen 
Helga Hecht, BR, Bielefeld 
Karl-Heinz Heer, BR, Ludwigshafen 
Gottfried Heil, GS, Friedrichshafen 
Eckhard Hein, WA, Deutsch-Evern 
Frank Heinemann, WA, Mannheim 
Christoph Heintzmann, Braunschweig 
Gunther Heinz, GS, Freigericht 
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Ergänzungen zur Kurzfassung 
vorgelegt auf der Pressekonferenz am Dienstag, den 
19. März 1991, in Bonn 

Die Kurzfassung des Ihnen heute vorgelegten MEMORAN- 
D U M  '91 ist bereits Mitte Februar abgeschlossen worden, um 
Unterschriften zur Unterstützung der darin entwickelten 
Grundpositionen rechtzeitig einholen zu können. Durch die 
Beendigung des Golfkrieges sowie neue finanz- und eigen- 
tumspolitische Entscheidungen des Bundeskabinetts zur 
Stärkung Ostdeutschlands haben sich Veränderungen erge- 
ben, die in der Kurzfassung nicht mehr berücksichtigt wer- 
den konnten. Deshalb legen wir die nachfolgenden Ergän- 
zungen vor. Sie betten sich in die Grundlinien des MEMO- 
RANDUM '91 - insbesondere in das dort vorgeschlagene 
Finanzierungskonzept - ein. Dies gilt auch für die ökonomi- 
sche Bewertung des Golfkriegs. Im Abschnitt 1 des ME- 
MORANDUM '91 fordern wir eine regionale Friedensord- 
nung sowie die Finanzierung eines Aufbauprogramms für die 
Golfregion nach der Beendigung dieses Krieges. 

Zu den finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregie- 
rung sowie der westdeutschen Bundesländer, durch die die 
ursprünglichen Regelungen des Einigungsvertrags endlich 
korrigiert wurden, stellen wir fest: Wie in der Kurzfassung 
ausgeführt, hatte die Bundesregierung den Kernprozeß der 
ökonomischen und politischen Anpassungskrise in Ost- 
deutschland infolge der Ausweitung des DM-Währungsgebie- 
tes zum 1. Juli 1990 unterschätzt, zum Teil auch unverant- 
wortlich bagatellisiert. Unter dem massiven Druck der tiefen 
Krisenfolgen in Ostdeutschland mußten schließlich offen- 
sichtliche Konstruktionsfehler des Einigungsvertrages aufge- 
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hoben und weitere Finanztransfers schwerpunktbezogen zur 
Verfügung gestellt werden. Insgesamt zeigt sich jedoch, daß 
immer noch kein mittelfristiges und finanziell ausreichend 
dimensioniertes Aufbauprogramm vorgelegt worden ist. Dar- 
über hinaus wirkt die Finanzierung durch ein von der Bun- 
desregierung vorgelegtes Bündel von Abgabenerhöhungen 
sozial ungerecht und gesamtwirtschaftlich schädlich. Dieser 
Politik stellen wir unser alternatives Finanzierungskonzept 
gegenüber. 

Die nach der Fertigstellung des MEMORANDUM '91 und 
unter dem Regime der Krise in Ostdeutschland erfolgten 
nNachbesserungen« bewerten wir wie folgt: 

1. Beschlüsse im Zusammenhang mit der Ministerpräsiden- 
tenkonferenz v o m  28. 2. 1991 

- Der beschlossenen Anhebung der Umsatzsteuer aus dem 
Länderanteil (35 vH)  für Ostdeutschland auf 100 vH (Um- 
satzsteuer je Einwohner in Ost- und Westdeutschland) ist 
zuzustimmen. Die Aufhebung der durch uns von Anfang an 
kritisierten Regelung des Einigungsvertrags führt in diesem 
Jahr in den fünf neuen Ländern - und über die Verbunds- 
quote von 20 v H  auch in deren Kommunen - zu Mehreinnah- 
men von knapp 5 Mrd.DM (bis 1994 Ca. 17 Mrd.DM). 
- Der Verzicht des Bundes auf einen Anteil von 15 v H  aus 

dem Fonds Deutsche Einheit, den wir bereits gegenüber dem 
ersten Staatsvertrag vom Mai 1990 forderten, führt bei den 
neuen Bundesländern und den mit 40 v H  an den Fondsmit- 
teln beteiligten Kommunen 1991 zu Mehreinnahmen von 
5,25 Mrd.DM (bis 1994 insgesamt 14 Mrd.DM). 

Diese Maßnahmen, die in die richtige Richtung zielen, soll- 
ten jedoch noch ergänzt werden: 
- Die bis 1994 vorgesehenen Finanzzuweisungen aus dem 

Fonds Deutsche Einheit sollten im Gegensatz zu den bis 1994 
definierten festen Beträgen sämtlich schon für 1991 vorgezo- 
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gen werden, um dadurch die derzeitige Tranche - dieses Jahr 
mit 35 Mrd.DM festgelegt - erhöhen zu können. 
- Der Bund wird aufgefordert, bis Ende 1994 auf seinen 

Anteil an den Gemeinschaftsteuern zugunsten der ostdeut- 
schen Länder und Kommunen zu verzichten. Dies betrifft 
vor allem die aufkommensstarke Umsatzsteuer, von deren 
Aufkommen aus Ostdeutschland derzeit 65 v H  an den Bund 
abgeliefert werden müssen. 
- Der Verzicht auf die Vermögen- und Gewerbekapital- 

Steuer sollte als Sonderregelung in Ostdeutschland lediglich 
bis Ende 1994 vorgesehen werden. Dafür müssen Ausgleichs- 
Zahlungen an die neuen Bundesländer (für die Vermögen- 
steuer) sowie deren Gemeinden (für die Gewerbekapital- 
Steuer) geleistet werden. Diese Sonderregelung für  Ost-  
deutschland muß jedoch mit einer Rücknahme der geplanten 
Abschaffung dieser beiden Steuern in Westdeutschland - ge- 
schätzter Einnahmeverlust in diesem Jahr Ca. 9 Mrd.DM - 
verbunden werden . 

2. Gerneinschaftswerk Aufschwung Ostn 

Mit dem durch das Bundeskabinett in die Bundeshaushalts- 
debatte eingebrachten »Gemeinschaftswerk Aufschwung 
Ost«,  über das jeweils 12 Mrd.DM 1991 und 1992 projektbe- 
zogen für Ostdeutschland zur Verfügung gestellt werden, 
wird eine wichtige finanzpolitische Kurskorrektur vollzogen. 
Angesichts des Zusammenbruchs der Produktion sowie der 
rapide steigenden Arbeitslosigkeit müssen gegenüber den bis- 
herigen Regelungen erheblich mehr Mittel zur Verfügung ge- 
stellt werden. 

Die folgenden Bereiche verstärkter Mittelzuweisungen 
durch dieses >) Gemeinschafts we r k (( sind hervor zu h e b e n : 
- die Bereitstellung von 5 Mrd.DM für kommunale Investi- 
tionen im Bereich der Instandsetzung von Schulen, Kranken- 
häusern und Altenheimen; 
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- die Aufstockung der Mittel für  Arbeitsbeschaffungsmaß- 
nahmen um 2,5 Mrd.DM 1991 bzw. 3 Mrd.DM 1992. 

Weitere Mittel werden vorgesehen für die Verkehrsinfra- 
Struktur, den Wohnungs- und Städtebau, die regionale Wirt- 
schaftsförderung, als Werfthilfen, zur Instandsetzung von 
Hochschulen und Studentenwohnungen, zur Umweltsanie- 
rung sowie zur steuerlichen Förderung von Unternehmensin- 
vestitionen (Verlängerung der Investitionshilfen um ein hal- 
bes Jahr sowie deren Kumulierung mit Sonderabschreibun- 

Dieses »Gemeinschaftswerk. weist mit der Stärkung der 
öffentlichen Investitionen sowie arbeitsmarkt- und umwelt- 
politischer Maßnahmen in die richtige Richtung. Das Ge- 
samtvolumen ist mit 24 Mrd.DM jedoch zu gering dimensio- 
niert. Darüber hinaus ist es, wie die Charakterisierung »Auf- 
schwung Ost« deutlich macht, zu sehr konjunkturell ausge- 
richtet. Die strukturelle Anpassungskrise in Ostdeutschland, 
die Ende 1992 nicht beendet sein wird, verlangt eine mittelfri- 
s t ig e Programm au s r i c h t un g . So 11 ein >> Stroh f eu er e f f e k t (( die - 
s e s wichtigen >> Gemeinschafts we r ks (< ver hindert werden , 
dann muß sein Volumen und der Programmzeitraum ausge- 
weitet werden. 

Im MEMORANDUM '91 fordern wir ein »Zukunftspro- 
gramm Deutsche Integration« mit einem Gesamtvolumen 
von 550 Mrd.DM über fünf Jahre. In diesem Programm zur 
Stützung einer Aufbaupolitik in Ostdeutschland läßt sich das 
>) Gemeinschafts werk Aufschwung 0 s t <c integrieren . Die 
Grundlagen, Schwerpunkte sowie Finanzierungsmöglichkei- 
ten dieses »Zukunftsprograrnms. werden in den Punkten 13 
bis 17 im MEMORANDUM '91 dargelegt. Dieses »Zu- 
kunftsprogramm« bietet Gewähr für einen erfolgreichen Auf- 
bau der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors in Ost- 
deutschland. 

gen). 
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3. Abgabenpolitische Beschlüsse der Bundesregierung 

Bereits in unserem Sondermemorandum vom April 1990 
haben wir ein Finanzierungskonzept für den Aufbau Ost- 
deutschlands vorgelegt. Dabei wurden Steuererhöhungen, 
die sozialorientiert an den Einkommens- und Vermögensver- 
hältnissen anknüpfen, sowie die Auflage einer .Anleihe mit 
Zeichnungspflicht« im Frühjahr letzten Jahres von uns schon 
vorgeschlagen. Durch die Behauptung der Bundesregierung 
bis Anfang dieses Jahres, Abgabenerhöhungen seien nicht 
erforderlich, ist die Umsetzung eines umfassenden Finanzie- 
rungsprogramms für Ostdeutschland boykottiert worden. 
Die seit Beginn dieses Jahres diskutierten und scheibchen- 
weise durchgesetzten Beschlüsse zur Erhöhung einzelner Ab- 
gaben durch die Bundesregierung sind im Klima einer drama- 
tischen Konzeptionslosigkeit zustandegekommen. Zu erin- 
nern ist hier etwa an die Diskussion um die Pläne zur Einfüh- 
rung einer Autobahnnutzungsgebühr. In der Summe wirken 
die derzeit durch die Bundesregierung geplanten und von den 
Fraktionen der Regierungsparteien im Bundestag abgecegne- 
ten Abgabenerhöhungen sozial ungerecht und gesamtwirt- 
schaftlich schädlich. 

Unbestritten bleibt, daß die Regierungsparteien ihr Ver- 
sprechen vor allem im Bundestagswahlkampf, keine Steuerer- 
höhungen vorzunehmen, gebrochen haben. Die Behauptung, 
wegen Finanzlasten infolge des Golfkriegs hätten öffentliche 
Abgaben angehoben werden müssen, ist unredlich, denn der 
massive Finanzierungsdruck ist durch die deutsche Einigung, 
die finanzpolitisch in den beiden Staatsverträgen völlig dilett- 

' antisch geregelt wurde, verursacht worden. Die Instrumenta- 
lisierung des Golfkriegs zur Durchsetzung von Abgabener- 
höhungen für die deutsche Einigung verstärkt daher den Ein- 
druck einer unseriösen Finanzpolitik. 

Die einzelnen Maßnahmen, denen wir ein alternatives Fi- 
nanzierungskonzept entgegenstellen, sind wie folgt zu bewer- 
ten : 

- Die Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche- 
rung um 2,5 vH bereits zum 1. April dieses Jahres - bei einer 
Senkung der Rentenversicherungsbeiträge um 1 v H  - ver- 
1 an g t der aufbring u n gs p f 1 ich t i g e n Gruppe ein >> Sonder o p f e r << 

zur Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland 
ab. Wir fordern im Punkt 17 unseres MEMORANDUM '91 
dagegen eine sozial gerechte Arbeitsmarktabgabe von den 
Beamten, Selbständigen und Beziehern höherer Gehälter. 
- Die Anhebung der Telefongebühren durch die Verpflich- 

tung der Telekom, jährlich 2 Mrd.DM von 1991 bis 1994 zu- 
sätzlich an den Bund abzuführen, ist zurückzunehmen, denn 
die Ausrichtung der Gebühren an den damit (kostendeckend) 
zu finanzierenden Dienstleistungen würde massiv durchbro- 
chen. 
- Der geplante, bisher auf ein Jahr beschränkte »Solidari- 

tätszuschlag<< von 7,5 v H  auf die Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuerschuld stellt eine Ergänzungsabgabe nach 
Art. 106 Abs., 1 Nr.  6 G G  dar. Wir fordern dagegen eine al- 
ternative Ausgestaltung dieser Ergänzungsabgabe wie folgt: 
a) Erhebung über einen Zeitraum von fünf Jahren; b) Erhö- 
hung des Zuschlags von 7,5 auf 10 vH;  c) Einführung von 
Freigrenzen bis zu einem Bruttoeinkommen von 50.000/ 
1 0 0.0 0 0 D M ( A 1 I einsteh end /Ve r h ei r a t e t ) , um ein kommen - 
schwache Lohn- und Einkommensteuerzahler freizustellen. 
- Die Erhöhung der Mineralölsteuer ab 1. Juli auf Benzin 

(bleihaltig um 25 Pf/l auf 92 Pf/l, bleifrei um 22 Pf/l auf 
82 Pf/l), Diesel (um 10 Pf/l auf 54,15 Pf/l), Heizöl (um 
2,34 Pf/l auf 8 Pf/l) sowie die Verlängerung und Anhebung 
der Erdgassteuer (um 1 Pf/lO kWh auf 3,6 Pf/lO kWh) stellen 
Maßnahmen dar, die nicht auf eine ökologische Lenkungs- 
funktion ausgerichtet sind, sondern lediglich als zusätzliche 
Einnahmequelle benutzt werden sollen. Dies wird auch 
durch die beabsichtigte Erhöhung der Kilometerpauschale 
um 15 Pfennig auf 65 Pfennig deutlich, die Entlastungswir- 
kungen für  die Nutzung des Pkw zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnort bringen soll. Derartige Steuererhöhungen sind nur 
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1 dann zu rechtfertigen, wenn sie der ökologischen Lenkung 
dienen und damit die Einnahmen für den Ausbau öffentli- 
cher/alternativer Verkehrssysteme genutzt werden. Statt der 
Kilometerpauschale ist unverzüglich eine allgemeine Entfer- 
nungspauschale vorzusehen. 

Die Bilanzierung dieser Abgabenerhöhungen (einschließ- 
lich der Erhöhung der Versicherungsteuer um 3 Prozent auf 
10 vH; die Erhöhung der Tabaksteuer um 1 Pf/Zigarette je- 
doch nicht eingerechnet) zeigt: Eine vierköpfige Durch- 
schnittsfamilie mit zwei Kindern und einem monatlichen 
Bruttoeinkommen von 3.500 DM hat eine monatliche Mehr- 
belastung von 161,- DM zu tragen (bei 120,- DM monatli- 
cher Versicherungsprämie, bei 20.000 km Pkw-Fahrleistung 
im Jahr). Selbst die Bezieher von Sozialeinkommen werden 
durch die Anhebung spezieller Verbrauchsteuern belastet. 
Auf diesem Hintergrund kommt es einem finanzpolitischen 
Skandal gleich, wenn die Bundesregierung den Einstieg in 
eine weitere Senkung der Unternehmensteuern über die Ab- 
schaffung der Vermögen- und Gewerbekapitalsteuer in West- 
deutschland plant. Die Aussage des Bundesfinanzministers, 
für die Finanzierung weiterer Steuersenkungen zugunsten 
der Wirtschaft sei künftig die Mehrwertsteuererhöhung reser- 
viert, macht deutlich, wie mit der Steuerpolitik die soziale 
Einkommenspolarisierung verschärft zu werden droht. 

Gegenüber dieser sozial ungerechten und gesamtwirt- 
schaftlich schädlichen Finanzierungspolitik schlagen wir im 
MEMORANDUM '91 ein mittelfristiges Konzept vor. Die- 
ses enthält eine Anleihe mit Zeichnungspflicht ebenso wie 
eine Investitionshilfeabgabe der westdeutschen an die Ost- 
deutsche Wirtschaft. 

11. Langfassung des Memorandum 
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1. Ostdeutschland vor dem 
Zusammenbruch? - die soziale Lage in der 
neuen Bundesrepublik 

Nach vierzig Jahren Trennung ist Deutschland im ersten Jahr 
der Vereinigung gekennzeichnet durch eine tiefe wirtschaftli- 
che und soziale Kluft. Die Einkommen der Menschen im 
Osten belaufen sich auf nur rund die Hälfte dessen, was im 
Westen verdient wird; die von Erwerbseinkommen abgeleite- 
ten Geldleistungen der Sozialversicherung liegen sehr häufig 
in erschreckender Nähe zur Armutsgrenze; und die absehba- 
ren dramatischen Beschäftigungsprobleme drohen, weit mehr 
als einem Viertel der ostdeutschen Erwerbsbevölkerung die 
Arbeit zu nehmen. 

Die ökonomische Substanz der ehemaligen DDR-Wirt- 
schaft ist weit geringer als bisher angenommen. Der Rück- 
stand bei Kapitalstock, Infrastruktur und Wohnungswesen ist 
zu groß, die ökologischen Altlasten sind zu gigantisch, als 
daß sich in wenigen Jahren oder gar Monaten mit dem Westen 
vergleichbare und konkurrenzfähige Standortbedingungen 
schaffen ließen. Die noch vor kaum einem Jahr von West-Po- 
litikern vehement vertretene Position, der abrupte System- 
Wechsel werde nicht mehr als eine halbe Million Arbeitslose 
verursachen, war von Anfang an wahlpolitischer Zweckopti- 
mismus. Das Sondermemorandum der Arbeitsgruppe Alter- 
native Wirtschaftspolitik schätzte zur gleichen Zeit die Be- 
schäftigungsrisiken weit realistischer ein (vgl. Memo-Forum 
Nr. 16). Der mit der Wirtschafts- und Währungsunion von 
heute auf morgen einsetzende Wettbewerb war als Schock- 
Therapie gedacht - heute wirkt er nur noch als Schock, von 
wirksamer Therapie weit und breit keine Spur. 
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1.1 Arbeitslosigkeit: 
Ostdeutschland vor der beschäftigungspolitischen 
Katastrophe 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war 1990 durch die Folgen 
der Wirtschafts- und Währungsunion geprägt. Während die 
Gesamtbeschäftigtenzahl in den neuen Bundesländern im 
Jahresdurchschnitt um etwa 900.000 zurückging, stieg sie im 
alten Bundesgebiet um rund 700.000 an. 

Der Arbeitsmarkt in der  alten Bundesrepublik 

Die Entwicklung auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt war 
1990 einerseits durch die günstige konjunkturelle Lage ge- 
kennzeichnet, die von der ostdeutschen Binnennachfrage 
profitierte. Wenn es bei einem jahresdurchschnittlichen Be- 
schäftigtenzuwachs um etwa 700.000 Personen (Inländerkon- 
zept; unter Berücksichtigung des Saldos von Ein- und Aus- 
Pendlern lag der Anstieg sogar bei rund 750.000 Personen) 
dennoch nur zu einem vergleichsweise leichten Rückgang der 
Arbeitslosenzahl um gut 150.000 im Jahresdurchschnitt kam, 
lag das vor allem an den weiterhin hohen Aussiedlerzahlen 
(monatlich 25.000 bis 30.000) sowie den auch nach der DM- 
Einführung nicht abreißenden Übersiedlungen aus der DDR. 
Im Jahresdurchschnitt waren insgesamt 1,883 Millionen Per- 
. sonen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag mit 
7,2 v H  um 0,7 Prozent unter der des Vorjahres. Das Ziel der 
Bundesregierung, die Massenarbeitslosigkeit wirksam zu be- 
kämpfen, ist damit abermals verfehlt worden. 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Fortbildung und 
Umschulung, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Zahlung von 
Kurzarbeitergeld) trugen auch 1990 zu einer Verringerung der 
Arbeitslosenzahl bei. Mit jahresdurchschnittlich 55.800 
Kurzarbeitern, 83.400 ABM-Beschäftigten sowie 349.700 
TeilnehmerInnen an FuU-Maßnahmen dürfte das jährliche 
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Entlastungsvolumen des Arbeitsmarktes deutlich über 
450.000 Personen betragen haben. Dies sind allerdings weni- 
ger als 1989, was nicht zuletzt aus Einsparungen und Umver- 
teilungen zugunsten der neuen Bundesländer resultiert. 

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen - arbeitslos seit einem 
Jahr und länger - ist auch 1990 im Vergleich zum letzten Jahr 
deutlich gesunken, um 73.000 Personen bzw. 12,3 v H  auf 
nunmehr 518.300. Ihr Anteil an den Gesamtarbeitslosen hin- 
gegen nahm nur leicht von 31,4 v H  auf 30,O v H  ab. Insgesamt 
war damit der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit trotz 
des Regierungsprogramms >>Beschäftigungshilfen für Lang- 
zeitarbeitslose« geringer als 1989. Seit Beginn der Förderung 
durch dieses Programm (1. Juli 1989) gewährten die Arbeits- 
ämter in lediglich 48.200 Fällen Lohnkostenzuschüsse. Die- 
ser nur zögerliche Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit 
dürfte - wie auch die Verdrängung weniger qualifizierter Ar- 
beitskräfte vom Arbeitsmarkt - aus dem Zuzug bzw. dem 
Ein p end el n z . T. hoch q u al i f i z i e r t e r Erwerb stät i g e r aus den 
neuen Bundesländern sowie auch aus der Ausnutzung billiger 
Ost-Leiharbeiter resultieren. An dieser Stelle zeigt das Ar- 
beitnehmerüberlassungsgesetz seine widersprüchlichen, die 
Konkurrenz zwischen verschiedenen Erwerbstätigengruppen 
verschärfenden Folgen besonders deutlich. 

Die trotz guter Konjunktur weiter anhaltende Massenar- 
beitslosigkeit ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzu- 
führen: 
- Durch Aus- und Übersiedlungen stieg das Erwerbsper- 

sonenpotential um rund 680.000 Personen - von 31,28 Millio- 
nen 1989 auf 31,96 Millionen 1990. Auch die Einführung der 
D M  in der DDR, die u.a. die Eindämmung des Übersiedler- 
Stroms zum Ziel hatte, konnte daran nichts ändern. Die 
160.000 arbeitslosen Aussiedler und die 66.000 arbeitslosen 
Ubersiedler verdeutlichen, dai3 zwar ein großer Teil der zuge- 
zogenen Personen einen Arbeitsplatz gefunden hat, anderer- 
seits aber auch weiterhin erhebliche Verdrängungsprozesse 
auf dem Arbeitsmarkt stattfinden. 
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- Das Fehlen einer zielgerichteten Arbeitsmarktpolitik, be- 
gleitet von Einsparungen im Etat der Bundesanstalt für Ar- 
beit, kam einem Verzicht auf die Ausschöpfung vorhandener 
Handlungsspielräume zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 
gleich. Deutlichster Ausdruck dafür ist der merkliche Rück- 
gang der ABM-Beschäftigten, welcher besonders für die auch 
in Westdeutschland weiterhin vorhandenen arbeitsmarktpoli- 
t i sc hen Krisen regionen Konsequenzen haben kann. 

Tabelle 1: Erwerbstätige und Arbeitslose 
in der (Alt-)Bundesrepublik 
Jahr Erwerbs- beschäf- Arbeits- Leistungs- ABM- jährliche 

tätige tigte lose empfanger- Beschäf- Eintritte 
ins- Arbeit- Quote tigte in FuU 
gesamt nehmer in vH 

- im Inland - 

im Jahres- 
durchschnitt 

1980 27.059 23.897 889 64,s 41 247 
1983 26.347 23.293 2.258 66,4 45 306 
1985 26.489 23.455 2.304 63,l 87 409 
1986 26.856 23.806 2.228 62,9 102 530 
1987 27.050 24.034 2.229 63,4 115 596 
1988 27.264 24.259 2.242 65,s 115 566 
1989 27.635 24.651 2.038 67,9 97 490 
1990 28.410 25.445 1.883 65,5 83 5 74 

Entwicklung in der ehemaligen DDR 

Unter dem Druck der Einführung der DM in der DDR stieg 
die Zahl der Arbeitslosen schlagartig von 142.100 im Juni auf 
272.000 im Juli; im Oktober überstieg die Arbeitslosenquote 
erstmals die der Altbundesrepublik. Ende Dezember 1990 
betrug die Arbeitslosenzahl im Osten Deutschlands 642.000, 
was einer Arbeitslosenquote von 7,3 vH entsprach. Dabei 
zeigt sich bereits eine deutliche Segmentation zu Lasten der 
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Frauen. Ihre Arbeitslosenquote lag bei 8,2 vH, während die 
der Männer 6,4 v H  betrug. Darüber hinaus schlugen sich die 
beträchtlichen regionalen Unterschiede in Arbeitslosenquo- 
ten einzelner Arbeitsämter von 14 v H  und mehr nieder. 

Innerhalb des letzten Jahres sind in der ehemaligen DDR 
etwa 1,5 Mio. Arbeitsplätze vernichtet worden. Dieser Be- 
schäftigtenabbau schlug sich aus verschiedenen Gründen 
nicht voll in der ausgewiesenen Arbeitslosigkeit nieder: 
- 279.000 ehemals erwerbstätige Altersrentner wurden 

weitgehend vom Arbeitsmarkt verdrängt. 
-Bis Dezember 1990 wurden etwa 390.000 Anträge auf 

Vorruhestands- bzw. Altersübergangsgeld gestellt oder ge- 
nehmigt. 
- Bis zum Ende der statistischen Erfassung im September 

verließen mehr als 265.000 Einwohner die DDR, darunter 
knapp 200.000 Personen im Erwerbsalter (Wanderungssaldo). 
- Nach vorsichtigen Schätzungen waren mindestens 

200.000 Berufspendler in den alten Bundesländern erwerbstä- 
tig, davon 45.000 im Westteil Berlins. 

Darüber hinaus wurde ein geringer Teil der Beschäfti- 
gungsverluste durch Unternehmensneugründungen kompen- 
siert. Entgegen den markteuphorischen Erwartungen von 
500.000 neu entstehenden Arbeitsplätzen in klein- und mit- 
telständischen Betrieben dürften im Jahr 1990 aber lediglich 
102.000 Arbeitsplätze neu geschaffen worden sein. Dies re- 
sultiert daraus, daß den 280.000 Gewerbeanmeldungen zu- 
nächst schon 30.000 Abmeldungen gegenüberstehen. Ande- 
rerseits mündeten von den Gewerbeanmeldungen schät- 
zungsweise weniger als die Hälfte tatsächlich in Existenz- 
gründungen, in der Regel blieben sie »Kümmergründungen«, 
ohne nennenswertes Eigenkapital und mit geringen Arbeits- 
platzeffekten. 

Diese Zahlen lassen jedoch weitere gravierende Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt unberücksichtigt. Durch die Festle- 
gungen des Einigungsvertrages wurden diejenigen Arbeitneh- 
merInnen des öffentlichen Dienstes, deren Einrichtungen 
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nicht auf den Bund oder die Länder überführt werden, mit 
70 v H  ihres letzten Nettoarbeitsentgelts in die Warteschleife 
geschickt. Die Arbeitsverhältnisse der mindestens 700.000 
Betroffenen wurden damit per Gesetz auf 6 bzw. 9 Monate 
befristet, besondere Kündigungsschutzbestimmungen für Al- 
leinerziehende mit Kleinkindern und Schwangere außer 
Kraft gesetzt. 

Aufgrund der gegenläufigen konjunkturellen Entwicklung 
sowie des Lohngefälles zwischen den neuen und den alten 
Bundesländern erlebte der Handel mit Leiharbeitern eine 
neue Blüte. Etwa 450 bis 500 Ost-Betriebe haben auf der 
Grundlage des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes geneh- 
migte Werkverträge über Leiharbeiter mit westdeutschen Un- 
ternehmen abgeschlossen. Die Dunkelziffer darüber hinaus 
dürfte beträchtlich sein. Entlohnt werden die Arbeitskräfte 
als Angehörige ostdeutscher Betriebe nach den dort  gültigen, 
wesentlich unter den westlichen Tarifen liegenden Sätzen. 

arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei. Zum Jahresende 
waren 20.300 Erwerbstätige in Arbeitsbeschaffungsmaßnah- 
men tätig; die Zahl der Eintritte in Maßnahmen der Fortbil- 
dung und Umschulung sowie Einarbeitung erreichte im 
2. Halbjahr 1990 etwa 124.000. Lediglich die spezielle Kurz- 
arbeiterregelung - erleichterte Zugangsvoraussetzungen 
sowie Zahlung von Kurzarbeitergeld bis zu 2 Jahre - konnte 
wesentlich zur Verringerung der Arbeitslosenzahlen beitra- 
gen. Bei 1,s Millionen Kurzarbeitern im Dezember lag das 
jahresdurchschnittliche Entlastungsvolumen der Kurzarbeit 
bei 380.000 Personen. In Ermangelung anderer tragfähiger 
Konzepte zur Vermeidung weiter ansteigender Arbeitslosen- 
zahlen wurde die zunächst bis zum 30. Juni 1991 befristete 
Kurzarbeiterregelung durch die Regierungskoalition bis zum 
31. Dezember 1991 verlängert. 

Die Folgen der Arbeitsplatzvernichtung im Osten 
Deutschlands treffen drei soziale Gruppen besonders schwer: 
- Für die 279.000 bisher arbeitenden Altersrentner bedeu- 

Zu einer Verringerung der Arbeitslosenzahl trugen auch , 
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tet der Verlust des Arbeitsplatzes den Verzicht auf einen be- 
trächtlichen Zuverdienst zur Rente. So lag die durchschnittli- 
che Altersrente der 1988 erwerbstätigen Altersrentner bei 485 
Mark, die der Altersrentnerinnen bei 358 Mark. Das monat- 
liche Nettoarbeitsentgelt dagegen betrug 741 bzw. 557 Mark. 
- Die Bezieherlnnen von Vorruhestands- und Altersüber- 

gangsgeld erhalten lediglich 70 bzw. 65 v H  des letzten Netto- 
arbeitsentgelts. Bei durchschnittlichen Nettoeinkommen von 
1.190 D M  (Stand September 1990) liegen die Leistungen zwi- 
schen 833 und 733 DM. Ehemals Teilzeitbeschäftigte - etwa 
jede dritte Frau, aber nur jeder zwanzigste Mann in diesem 
Alter - erhalten entsprechend weniger. 
- Von der Arbeitslosigkeit und ihren Folgen sind Frauen 

besonders hart betroffen. Bei einem Anteil an den Erwerbstä- 
tigen von 48,8 v H  (Stand September 1989) hatten die Frauen 
im Januar 1991 bereits einen Arbeitslosenanteil von 54,8 vH.  
Seit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion lag 
der Frauenanteil an den Arbeitslosen stets weit über 50 vH.  

Diese Überrepräsentation der Frauen - in den Ländern 
Thüringen und Sachsen, den Zentren frauendominierter In- 
dustriezweige wie der Konfektions-, Textil- und Leichtindu- 
strie, liegt ihr Anteil an den Arbeitslosen sogar bei 60 v H  - 
wird durch verschiedene Faktoren hervorgerufen. Erstens 
verzeichnen Frauen seit Monaten höhere Zugangszahlen in 
die Arbeitslosigkeit, die offensichtlich das Spiegelbild perso- 
nalwirtschaftlicher Strategien der Unternehmen und entspre- 
chender Kündigungen sind. Zweitens gelingt es immer weni- 
ger Frauen, den Weg aus der Arbeitslosigkeit zu finden. Hier- 
für wiederum sind folgende Ursachen ausschlaggebend: 
- In den vergangenen Monaten waren nie mehr als 42 v H  

der von den Arbeitsämtern vermittelten Arbeitsuchenden 
Frauen. 
- Frauen werden beim Einsatz von Elementen aktiver Ar- 

beitsmarktpolitik nur sehr ungenügend berücksichtigt. So 
stellten sie nur einen sehr geringen Anteil der in allgemeine 
Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung vermittelten Arbeit- 

72 

Tabelle 2: Eckwerte des Arbeitsmarktes in der DDR bzw. den 
neuen Bundesländern .. 

Arbeits- Leistungs- Kurz- ABM- Eintritte 

in 1.000 in 1.000 in 1.000 in 1.000 Quote 

Monat/ 
Jahr lose empfänger arbeiter Beschäftigte in FuU 

;n VH 

- - - - 
- 

Dez. 1989 5 
Juni 1990 142 61,4 
Juli 1990 272 
Aug. 1990 361 
Sept. 1990 445 
Okt. 1990 537 
Nov. 1990 589 
Dez. 1990 642 

- - 

44,7 656 0 11 
60,6 1.499 0 11 

71,7 1.710 15 33 

63,O 1.729 4 13 
67,8 1.704 8 23 

71,7 1.794 20 30 
34 38 72,9 Jan. 1991 757 45 
47 73,l Febr. 1991 787 

1.841 
1.904 

Quelle: Bundesanstalt f ü r  Arbeit, Zentrale Arbeitsverwaltung der DDR 

suchenden. Daraus resultiert, daß von den im Dezember aus- 
gewiesenen 20.300 ABM-Stellen nur 4.800 oder 23,6 vH mit 
Frauen besetzt sind. 
- Aufgrund der auch in den Ländern der ehemaligen D D R  

vorherrschenden traditionellen innerfamiliären Arbeits- und 
Rollenteilung verfügen Frauen über ungünstigere Möglich- 
keiten hinsichtlich ihrer räumlich-beruflichen Mobilität. 
Daher dürften Frauen nur einen geringen Teil der Berufs- 
Pendler in die alten Bundesländern ausmachen. 

Von den alleinerziehenden Frauen (und Männern) sind un- 
geachtet erweiterter Kündigungsschutzrechte bereits mehrere 
zehntausend arbeitslos. Für diese Bevölkerungsgruppe, wel- 
che nahezu eine halbe Million Menschen umfaßt, ist der Er- 
halt der Beschäftigungsmöglichkeiten (sowie der dafür not- 
wendigen Rahmenbedingungen, z.B. der Kinderbetreuungs- 
einrichtungen) eine existentielle. Notwendigkeit, wenn die 
Arbeitslosigkeit nicht den sozialen Abstieg vorprogrammie- 
ren soll. Frauen sind darüber hinaus auch finanziell stärker 
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betroffen, da sie als Folge geringerer Nettoarbeitsentgelte ge- 
genüber ihren männlichen Kollegen (etwa 76 vH) auch nied- 
rigere Arbeitslosenunterstützungen erhalten. Während nur 
8 v H  der männlichen Arbeitslosengeldbezieher den Sozialzu- 
schlag zum Arbeitslosengeld erhalten (für ehemals vollzeitbe- 
schäftigte Arbeitslose wird die Unterstützung auf 495 D M  
aufgestockt, sofern der Bezugsanspruch unter dieser Summe 
liegt), müssen 33 v H  der weiblichen Leistungsempfänger die- 
sen Sozialzuschlag beanspruchen. 

Die völlige Überlastung der Arbeitsverwaltungen kam zum 
Jahresende in 44.000 unbearbeiteten Förderungsanträgen 
(FuU, Einarbeitungszuschüsse) sowie monatelangen Bearbei- 
tungszeiten der Anträge auf Arbeitslosen-, Vorruhestands- 
und Altersübergangsgeld zum Ausdruck. Daher rührte auch, 
daß die Leistungsempfängerquote nur bei 71,7 v H  lag, ob- 
wohl durchschnittlich 98 v H  der Arbeitslosen aus der Er- 
werbstätigkeit kamen. 

Mängel der Arbeitsmarktpolitik 

Die Arbeitsmarktpolitik des Jahres 1990 war dadurch gekenn- 
zeichnet, daß die absehbaren Konsequenzen der Wirtschafts- 
und Währungsunion zwischen der Bundesrepublik und der 
D D R  aus wahlpolitischen Erwägungen ignoriert oder unter- 
schätzt wurden. Dem lagen vage Hoffnungen auf die Selbst- 
heilungskräfte des Marktes zugrunde, die bereits 1990 zu 
einem massiven Arbeitsplatzzuwachs im klein- und mittel- 
ständischen Bereich führen sollten. Logische Konsequenz 
und sichtbarstes Zeichen dieser Fehleinschätzungen war die 
Höhe der Anschubfinanzierung für die Arbeitsverwaltung 
der DDR. Sie sollte in der ersten Variante für die Jahre 1990/ 
1991 5 Mrd.DM betragen und ging von einer jahresdurch- 
schnittlichen Arbeitslosenzahl von 300.000 Personen aus. 
Diese markteuphorischen Erwartungen der Bundesregierung 
führten zu ihrem Verzicht auf eine offensive, beschäftigungs- 
fördernde Wirtschafts-, Struktur- und Finanzpolitik. 
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Die bloße Übertragung des bundesdeutschen Arbeitsförde; 
rungsgesetzes auf die DDR - trotz einzelner Regelungen, die 
finanziell günstiger und personell weiter als in der Altbundes- 
republik gefaßt wurden (ABM, Kurzarbeite’rgeldregelung) - 
muß als Nachtrabpolitik der Schadensbegrenzung, nicht der 
Schadensvermeidung, charakterisiert werden, zudem als in- 
strumentell völlig unzureichend. Der Aufbau der Arbeitsver- 
waltung in den neuen Bundesländern mit ihren 38 Arbeitsäm- 
tern, 161 Nebenstellen und (letztlich geplanten) 10.600 Be- 
schäftigten wurde durch die arbeitsmarktpolitische Dramatik 
personell wie inhaltlich überfordert. Die Bearbeitung von 
Anträgen auf Arbeits 1 o s e n u n t e r s t ü t zu n g , Vor ru h e s t an ds - 
bzw. Altersübergangsgeld und Kurzarbeitergeld dauert so 
lang, daß aus den Schlangen vor den Banken in der Zeit der 
Währungsumstellung Schlangen vor den Arbeitsämtern ge- 
worden sind. Das selbstgestellte Ziel von 50.000 ABM-Stel- 
len im neuen Bundesgebiet konnte trotz günstiger Förde- 
rungsbestimmungen bei weitem nicht erreicht werden. Für 
die Ost-ABM-Anträge sind Lohnkostenzuschüsse bis 100 v H  
sowie Sachkostenzuschüsse bzw. -darlehen möglich. Haupt- 
hindernisse bei der Umsetzung dieser Angebote sind die man- 
gelnde Beratungstätigkeit durch die Arbeitsämter, fehlende 
erfahrene Antragsteller/Träger von Arbeitsbeschaffungsmaß- 
nahmen sowie die katastrophale Finanzsituation der Kommu- 
nen. 

Die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsverwaltungen ist der- 
zeit offensichtlich unzureichend. Läßt sich der geringe 
Frauenanteil an den gesamten Arbeitsvermittlungen von rund 
40 v H  noch auf die Arbeitskräfterekrutierungsstrategien der 
Unternehmen zurückführen, so kann dies für die 23,6 v H  
weiblichen Beschäftigten in ABM nicht gelten. Von dieser 
Seite wurde der Segmentation des Arbeitsmarktes zu Lasten 
der Frauen nicht in ausreichendem Maße entgegengewirkt. 
Die Vermittlungsstatistik als Ganzes ist im übrigen nur Spie- 
gelbild der weiter anhaltenden Arbeitsplatzvernichtung sowie 
der zögerlichen Entstehung neuer Arbeitsplätze im Osten. 
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Während im September 1990 noch 12.415 Arbeitsuchende in 
Beschäftigung (außerhalb von ABM) vermittelt werden konn- 
ten, betrug ihre Zahl im Dezember nur noch 9.800. Der ins- 
gesamt ausgewiesene Anstieg von Arbeitsvermittlungen re- 
sultiert hauptsächlich aus dem Zuwachs an ABM-Beschäftig- 
ten. Von den 79.800 Arbeitsvermittlungen im 2. Halbjahr 
1990 waren 27,3 v H  Vermittlungen in zeitlich befristete 
ABM, im Dezember lag dieser Anteil bereits bei 44,l vH. 

Einzig die spezifizierte, inzwischen bis zum 31. 12. 1991 
verlängerte Kurzarbeiterregelung trug wirksam zur Arbeits- 
marktentlastung bei. Ob diese Aussage auch für 1991 ihre 
Gültigkeit behalten wird, hängt - nach Ablauf einiger Kündi- 
gungsschutzabkommen, 2.B. für 1,7 Millionen Beschäftigte 
der Metall- und Elektroindustrie -wesentlich von den Unter- 
nehmens-, sprich auch der Treuhandstrategie zur Inan- 
Spruch- oder Nichtinanspruchnahme der Kurzarbeiterrege- 
lung ab. Das zweite Ziel der Ost-Kurzarbeiterregelung, die 
Kopplung von Kurzarbeit mit Maßnahmen der Fortbildung 
und Umschulung, konnte bei 124.000 FuU-Eintritten im 
2. Halbjahr 1990, aber 1.533.200 Kurzarbeitern (im Halbjah- 
resdurchschnitt) nicht erreicht werden. Dies liegt zum einen 
an fehlenden Bildungsträgerstrukturen; zum anderen werden 
vor allem Vollzeitangebote an FuU-Maßnahmen gemacht und 
von den Arbeitsämtern gefördert, wodurch die Mehrheit der 
Kurzarbeiter - die nicht Nullstunden-Kurzarbeiter sind - 
von der Teilnahme quasi ausgeschlossen bleibt. Dies traf 
Ende Dezember 1990 auf immerhin 83,7 v H  der Betroffenen 
zu. Darüber hinaus war die Konzeptionslosigkeit der FuU- 
Maßnahmen nur ein Spiegelbild der aktuellen Wirtschaftspo- 
litik der Bundesregierung. Das Forschungszentrum für Per- 

, sonalentwicklung an der Ruhr-Universität Bochum kommt 
zu der Einschätzung: »Weiterbildungsmaßnahmen in den 
neuen Bundesländern sind wenig effektiv. Sie sind von Weiter- 
bildungsaktionismus und Konzeptionslosigkeit geprägt. Der 
gegenwärtige Zustand führt zur Frustration bei den Adressa- 
ten«. 
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Bis Ende 1990 wurde der Arbeitsmarkt durch etwa 390.000 
BezieherInnen von Vorruhestands- bzw. Altersruhegeld ent- 
lastet. Das Potential der Anspruchsberechtigten liegt jedoch 
bei mehr als einer Million Personen. Offensichtlich trägt die 
geringe finanzielle Ausstattung dieser Leistungen - mit 70 
bzw. 65 VH des letzten Nettoarbeitsentgelts - zur mangeln- 
den Akzeptanz dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahme 
bei, zumal den LeistungsbezieherInnen - im Gegensatz zur 
Altersrente - eine monatliche Zuverdienstgrenze gesetzt 
wurde, die mit dem 3. Oktober 1990 auch noch von 400 auf 
180 D M  gekürzt wurde. Des weiteren verhindert die Treu- 
handanstalt akzeptable betriebliche Abfindungszahlungen. 
Mit Rundschreiben vom 28. 11. 1990 wurde allen Treuhand- 
betrieben mitgeteilt, daß Sozialpläne grundsätzlich aus liqui- 
den Mitteln der betreffenden Firma finanziert werden müs- 
sen. Die Abfindungsleistungen dürfen im übrigen pro abge- 
leistetem Dienstjahr in dieser Firma 25 v H  eines Monatsein- 
kommens nicht übersteigen. Demzufolge wäre bei 40 Dienst- 
jahren eine Abfindungssumme von maximal 10.000 D M  mög- 
lich. Der Koalitionsbeschluß zur Aussetzung des $ 613a BGB 
zeigt zudem sehr deutlich, daß sich Bundesregierung und 
Arbeitgeber aus ihrer Mitverantwortung für die soziale Be- 
gleitung des Umbruchprozesses in den neuen Bundesländern 
davonstehlen wollen . 

Überhaupt deuten die Ergebnisse der Koalitionsvereinbar- 
ungen vom Januar 1991 darauf hin, daß die arbeitsmarktpoli- 
tische Zeche des deutsch-deutschen Experiments hauptsäch- 
lich von den BeitragszahlerInnen und Arbeitslosen getragen 
werden soll und daß der Haushalt der Bundesanstalt für Ar- 
beit nicht nach den Erfordernissen, sondern allein unter dem 
Aspekt der Entlastung des Bundeshaushaltes gestaltet wird: 
- Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden ab 

3. April 1991 um 2,5 v H  auf 6,8 v H  erhöht. 
- Im Etat der Bundesanstalt für Arbeit sollen 1991 zur 

Reduzierung der Neuverschuldung des Bundes 2,3 Mrd.DM 
pauschal eingespart werden. 
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- Aus den Rücklagen der Arbeitslosenversicherung 
(.West«) sollen 1991 18,3 Mrd.DM für die Arbeitsmarktpoli- 
tik in den neuen Bundesländern gezahlt werden. 
- Von den durch den Verwaltungsrat der Bundesanstalt 

beantragten 4.400 neuen Planstellen für die Arbeit in den 
neuen Bundesländern wurden nur 2.800 genehmigt, weshalb 
vorgesehene und absolut notwendige arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen in Ostdeutschland nicht in vollem Umfang um- 

Wie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Januar 1991 bele- 
gen (in Ostdeutschland größter Arbeitslosenzuwachs seit Au- 
gust auf inzwischen 757.000 oder 8,6 vH;  Männer 7,s vH;  
Frauen 9,6 vH), steht die Bundesregierung dem weiteren 
Niedergang konzeptionslos gegenüber. Aus mehreren Grün- 
den muß 1991 mit neuen Rekordzahlen von registrierten Ar- 
beitslosen gerechnet werden: 
- Ende März bzw. Juni läuft  fü r  zehntausende Beschäftigte 

die sogenannte Warteschleife aus. 
- Zum 1. Juli verliert das Kündigungsschutzabkommen für 

die rund 1,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektro- 
industrie sowie der Eisen- und Stahlindustrie seine Gültig- 
keit. 
- Die Treuhandanstalt scheint ihre - aus wahltaktischen 

Erwägungen resultierende - Zurückhaltung bei der Einlei- 
tung von Konkursverfahren aufzugeben. 
- Sollte die Finanzausstattung der öffentlichen Haushalte 

nicht verbessert werden, so wären die Länder und Kommu- 
nen zu Massenentlassungen gezwungen. 

1 setzbar sind. 

Alternativen zur aktuellen Arbeitsmarktpolitik 

Das Nichthandeln der Bundesregierung auf beschäftigungs- 
und arbeitsmarktpolitischem Gebiet führt zwangsläufig zur 
Eskalation auf dem gesamtdeutschen Arbeitsmarkt. Die ra- 
sant steigenden Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen im 

I: 
\ 

Osten und die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit im Westen 
erzeugen unter den Bedingungen gewaltiger Einkommensun- 
terschiede vielfältige Verdrängungs- und Segmentationsef- 
fekte. 

Durch die massenweise Abwanderung qualifizierter Ar- 
beitskräfte droht der Arbeitsmarkt in den neuen Bundeslän- 
dern auszubluten. Wie schwer es ist, Beschäftigungsverluste 
solchen Ausmaßes durch den Aufbau neuer Beschäftigungs- 
felder zu kompensieren, zeigen die regionalpolitischen Erfah- 
rungen aus dem Ruhrgebiet und den Küstenländern. Zu be- 
fürchten ist ein sich langsam verfestigender Prozeß hoher 
Arbeitslosigkeit, der zur Deindustrialisierung ganzer Regio- 
nen führen kann. 

Auch die Folgen für die westlichen Bundesländer könnten 
gravierend sein. Der Prozeß des Abbaus der Langzeitarbeits- 
losigkeit droht verlangsamt oder gar gestoppt zu werden. 
Betriebswirtschaftlich weniger interessanten Beschäftigten- 
gruppen droht die Verdrängung durch qualifizierte und 
zudem billigere Arbeitskräfte aus dem Osten. Lohndumping 
durch Leiharbeiter aus der ehemaligen D D R  ist bereits heute 
weit verbreitet. Steigende Frauenerwerbsquoten könnten der 
Vergangenheit angehören. Steuert die Wirtschafts-, Struktur- 
und Beschäftigungspolitik dem nicht bewußt entgegen, tritt 
dieses Szenario mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Arbeits- 
marktpolitisch erweist sich das klassische AFG-Instrumenta- 
rium, das als Reaktion auf eine konjunkturell bedingte Krise 
Ende der 60er Jahre entwickelt und nur unwesentlich novel- 
liert worden ist, als notwendig, ohne jedoch hinreichend zu 
sein. 

Vollbeschäftigung läßt sich nur politisch definieren und 
erreichen. Ohne den entsprechenden politischen Willen müs- 
sen alle Maßnahmen oberflächlich und plakativ bleiben. An- 
gesichts der differenzierten Problemlagen in den alten und 
den neuen Bundesländern sind auch jeweils spezifische Maß- 
nahmenbündel nötig. Prinzipiell gehen wir jedoch davon aus, 
daß die notwendigen Umstrukturierungen, verbunden mit 
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dem Ziel einer möglichst hohen Zahl von zu erhaltenden 
sowie mittelfristig zu modernisierenden Arbeitsplätzen, nur 
durch ein groß angelegtes, investives Beschäftigungs- und 
Strukturprogramm erreicht werden können. Arbeitsmarkt- 
Politik allein kann kein ausreichend wirksames Korrektiv 
Wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Versäumnisse 
sein. Dennoch ist sie unverzichtbar und sollte, bezogen auf 
die neuen Bundesländer, folgende Schwerpunkte haben: 
- Die Maßnahmen zur Fortbildung und Umschulung sind 

aufgrund des notwendigen Umstrukturierungs- und daraus 
resultierenden Qualifizierungsbedarfs extensiv zu nutzen. 
Die von der Bundesanstalt für Arbeit geplanten 320.000 
FuU-Eintritte 1991 sollten nur die notwendige Mindestzahl 
darstellen. Die Bildungsträger für FuU-Maßnahmen sollten 
vorzugsweise aus regional ansässigen Kapazitäten (akademi- 
sche Einrichtungen, Betriebsakademien und Schulungszent- 
ren) gewonnen und gefördert werden. Damit werden drei 
Ziele verfolgt: Erstens können quantitativ umfassendere An- 
gebote gemacht werden, zu denen unbedingt auch Teilzeit- 
schulungsangebote gehören müssen. Zweitens wirkt dies für 
die genannten Einrichtungen gleichzeitig arbeitsplatzerhal- 
tend bzw. -schaffend. Drittens könnten diese Maßnahmen 
der Kostenreduzierung je FuU-Angebot dienen, was wie- 
derum der Finanzierung von insgesamt mehr Plätzen zugute 
kommen so 11 t e . Westdeutsche B i 1 dun g s t r ä g e r so 11 t e n vor zu g s - 
weise als Multiplikatoren eingesetzt werden. Die Ost- und 
westdeutschen Trägerkapazitäten sind im Sinne ihrer Zweck- 
bestimmung nicht zuletzt auch auf Seriosität zu prüfen. 
- Die spezifische Kurzarbeiterregelung für die neuen Bun- 

desländer ist auch über den 31. Dezember 1991 hinaus zu 
verlängern, da die Arbeitsmarkttendenzen frühestens für  
Mitte 1992 eine Erholung erwarten lassen. Die Treuhandan- 
stalt und andere Unternehmen sollten die Möglichkeiten die- 
ser Regelung aus folgenden Gründen nutzen: Die genannte 
Kurzarbeiterregelung ermöglicht den Erhalt von Beleg- 
schaftskontakten und verhindert die negativen sozialpsycho- 
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logischen Folgen von Arbeitslosigkeit. Um diese Wirkungen 
zu erzielen, sollte allerdings auf die Nullstunden-Kurzarbeit 
verzichtet werden - wenn nötig und arbeitsorganisatorisch 
möglich durch das Rotieren der Kurzarbeiter. Das Verbleiben 
der kurzarbeitenden Beschäftigten in den Unternehmen dient 
gleichzeitig dem Erhalt des Unternehmensstandortes. Und 
schließlich würde dadurch die notwendige enge Koppelung 
von Beschäftigung und Qualifizierung ermöglicht (durch 
FuU-Maßnahmen, die auch als Teilzeitangebote ausgestaltet 
sein müssen). 
- Darüber hinaus ist in den neuen Bundesländern ein funk- 

tionsfähiger zweiter Arbeitsmarkt zu installieren. Besonders 
die günstigen ABM-Förderungsbedingungen (100 v H  Lohn- 
kostenübernahme, Sachkostenzuschüsse bzw. -darlehen, Fi- 
nanzierung von Stammkräften der ABM, Zugang auch für 
Nichtarbeitslose) sind deshalb zu verlängern. Um ABM effek- 
tiver mit einem Qualifikationserwerb der Beschäftigten ver- 
binden zu können, ist der bisher mögliche Qualifizierungsan- 
teil bei ABM zu erhöhen. Das von Bonn inzwischen erhöhte 
Ziel von 250.000 ABM-Beschäftigten 1991 erscheint als not- 
wendig, ist ohne entsprechende Maßnahmen für die Heraus- 
b i 1 dun g umfassender Trägers t r u k t u r e n aber wenig realistisch . 
Es sei denn, die sich ausbreitende Praxis, ABM für die Erfül- 
lung originärer Aufgaben - insbesondere solcher von in Ab- 
wicklung befindlichen Einrichtungen - von Bund, Ländern 
und Gemeinden in Anspruch zu nehmen, setzte sich weiter 
fort. Was angesichts der finanziellen Situation in den neuen 
Bundesländern verständlich ist , hat u . a. vert e ilu n gsp o li t i s c h 
nicht akzeptable Folgen: Die Finanzierung geht zu Lasten 
der BeitragszahlerInnen zur Arbeitslosenversicherung und 
bleibt auf sie allein beschränkt. 
- In der gegenwärtigen Situation sollte schließlich die 

möglichst umfassende Inanspruchnahme der Altersüber- 
gangsregelung den Schwerpunkt einer sozial einigermaßen 
verträglichen Reduzierung der Erwerbsquote bilden und 
dementsprechend gefördert werden. Dadurch könnte - bei 
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vollständiger Inanspruchnahme - der Arbeitsmarkt um wei- 
tere 610.000 Personen entlastet werden. Die derzeitige finan- 
zielle Ausstattung der AltersübergangsgeldbezieherInnen mit 
65 v H  des letzten Nettoarbeitsentgelts wirkt jedoch nicht 
armutsvermeidend, so daß die Akzeptanz bei den Betroffe- 
nen verständlicherweise gering ist. Wir schlagen deshalb die 
Aufstockung des Altersübergangsgeldes auf mindestens 
75 v H  vor. Darüber hinaus sind die restriktiven Regelungen 
der Treuhand ans t al t b e zü g lic h betrieblicher Sozial p 1 an1 e i - 
stungen zurückzunehmen. 

Angesichts der enormen Arbeitsmarktprobleme im verei- 
nigten Deutschland ist es völlig unvertretbar, der Arbeits- 
marktpolitik die Hauptlasten der Krisenbewältigung aufzu- 
bürden und diese Lasten dann auch noch allein von den Bei- 
tragszahlerInnen finanzieren zu lassen. Die Reduzierung und 
soziale Flankierung der arbeitsmarkt- und beschäftigungspo- 
litischen Probleme ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hat in der 
Vergangenheit immer wieder darauf verwiesen, daß ein Groß- 
teil der beitragsfinanzierten Aufgaben und Ausgaben der 
Bundesanstalt für Arbeit g rundsä t tkh  aus allgemeinen Steu- 
ermitteln des Bundes, aus Arbeitgeberumlagen sowie einem 
Arbeitsmarktbeitrag für Selbständige und Beamte zu finan- 
zieren ist. Ohne  eine solche Umstrukturierung der Einnah- 
men der Bundesanstalt wird diese kaum in der Lage sein, 
auch nur ihre kompensatorischen Aufgaben im Rahmen des 
Arbeitsförderungsgesetzes angemessen zu erfüllen. 

1.2 Einkommen: Unzureichende Zuwächse im 
Osten - Einkommenspolarisierung im Westen 

Gute Tarifabschlüsse und die Steuerreform führten 1990 zu 
steigenden Einkommen im westlichen Teil der Bundesrepu- 
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blik. Demgegenüber stürzte die Einführung der D M  und das 
Überrollen der ostdeutschen Wirtschaft durch die starke 
westliche Konkurrenz die Wirtschaft im Osten in eine tiefe 
Krise. Sich höchst ungleich entwickelnde Einkommensver- 
hältnisse sind die Folge. 

In Westdeutschland hat sich die Bruttolohn- und -gehalts- 
summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im 
Jahre 1990 um 4,7 v H  auf 3.340 D M  monatlich erhöht; dies 
ist der stärkste Anstieg dieser Einkommenskategorie seit 
einem Jahrzehnt. Bestimmend für diese Entwicklung waren 
zweifellos die neuen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres, 
die mit durchschnittlich 5,9 v H  deutlich über denen des Vor- 
jahres lagen. Hierbei ragten besonders die Abschlüsse in der 
Druckindustrie (+ 6,8 vH)  und in der chemischen Industrie 
(+ 6,5 vH)  heraus. Auch die kalenderjährliche Erhöhung der 
Tarifverdienste lag mit 3,8 v H  um gut ein Prozent über den 
bei d en Vor j a h r es we r t en . 

Übertroffen wird diese positive Entwicklung zudem durch 
den noch deutlicheren Anstieg der Nettoeinkommen 
(+ 7,8 vH) ,  im wesentlichen bedingt durch die Lohn- und 
Einkommensteuerreform des Jahres 1990 sowie - wenn auch 
in weniger ausgeprägtem Maße - durch die infolge der sog. 
Gesundheitsreform im Laufe des vergangenen Jahres gesun- 
kenen Krankenkassenbeiträge. Bei einer durchschnittlichen 
Preissteigerungsrate von knapp 2,7 v H  kann für das Jahr 1990 
mit einem Anstieg von 5,l v H  eine erhebliche Verbesserung 
der realen Einkommenssituation festgestellt werden (zum 
Vergleich: 1989 minus 0,8 vH). 

Da die Reformmaßnahmen der Bundesregierung nicht un- 
wesentlich zu dem Anstieg der Nettoentgelte beigetragen 
haben, ist noch auf zwei dadurch bedingte einkommensrele- 
vante Aspekte hinzuweisen: Zum einen wurden durch die 
Lohn- und Einkommensteuerreform bekanntermaßen hö- 
here Einkommen stärker entlastet, zum anderen sind durch 
die sog. Gesundheitsreform den Patienten zusätzliche Ausga- 
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ben aufgebürdet worden. Beide Faktoren haben zur Folge, 
daß der Nettoeffekt - vor allem für die BezieherInnen nied- 
riger Löhne und Gehälter - geringer ausfallen dürfte, als der 
Zuwachs der durchschnittlichen Realeinkommen erwarten 
läßt. 

Tabelle 3: Entwicklung der Arbeitseinkommen in der Bundes- 
republik Deutschland im Jahre 1990 

Westdeutschland 1 Ostdeutschland 
Brutto Netto Brutto Netto 

1989 (in DM/Mark) 3.192 2.112 1.2802 1.0853 
1990 (in DM) 3.340 2.276 1.454 1.232 
Veränderung (in vH) +4,7 + 7 , 8  + 13,64 + 13,64 

1 Brutto- bzw. Nettolohn- und -gehaltssumme je durchschnittl. beschäftigten Arbeitnehmer 
(Ouelle: Statistisches Bundesamt, DIW-Wochenbericht 1-3/91) ~. 

2 durchschnittl. monatliches Arbeitseinkommen (im produz. volkseigenen Bereich) inkl. Prämien 

3 ermittelt auf Grundlage folgender Abgabenbelastung: Lohn -15,78 % (für Sozialvers. und 

4 ermittelt auf Grundlage der vom DIW prognostizierten (Lohn-)Steigerungsraten von 19,5 vH 

ohne Kindergeld (Quelle: G .  Winkler, Sozialreport 1990) 

Steuern), Prämien -9,36% (Steuern) 

unter Berücksichtigung der Entwicklung der Prämienzahlungen 

In Ostdeutschland hatte die Tarifpolitik einerseits die Auf- 
gabe, einen gewissen Aufholprozeß der Arbeitseinkommen 
einzuleiten, da die Löhne und Gehälter 1989 nominal nur 
40 v H  des westdeutschen Einkommensniveaus erreichten. 
Andererseits mußte aber auch Rücksicht auf die wirtschaftli- 
che Situation in den neuen Bundesländern genommen wer- 
den. Im Ergebnis führte dies zu großen Unterschieden bei 
den Tarifergebnissen: Im ersten Halbjahr 1990 kam es zu- 
nächst zu moderaten zentralen Lohnerhöhungen für mehr als 
zwei Millionen Beschäftigte hauptsächlich im Gesundheits- 
wesen, bei der Post und im kommunalen Bereich. In der Bau- 
und Metallindustrie, bei Banken, Sparkassen und Versiche- 
rungen - also Branchen, denen eine profitable Entwicklung 
im Vereinigungsprozeß zuerkannt wird - hat es kräftigere 
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Einkommenssteigerungen gegeben (zumindest mit Wirkung 
ab der zweiten Jahreshälfte): Die Tariferhöhungen bewegten 
sich mehrheitlich zwischen 30 und 50 vH, oft verknüpft mit 
Mindeststeigerungen von 250 bis 300 DM; mitunter erfolgte 
eine prozentuale Anbindung an entsprechende westdeutsche 
Tarifverdienste. In anderen Wirtschaftszweigen, 2.B. in der 
Brot- und Backwarenindustrie, stiegen die Arbeitseinkom- 
men nur geringfügig (10 bis 15 vH), oder es wurden lediglich 
reine Nettolohnsicherungen erreicht. 

Die Ubernahme der westdeutschen Lohnsteuerklasse I für 
alle Lohn- und GehaltsempfängerInnen der ehemaligen DDR 
hatte u.a. zur Folge, daß viele ArbeitnehmerInnen in den 
neuen Bundesländern mehr Lohnsteuer zahlen mußten als 
westdeutsche Beschäftigte mit vergleichbaren Einkommen. 
Benachteiligt wurden besonders Verheiratete mit nur einem 
Arbeitseinkommen sowie Alleinstehende mit Kindern. Posi- 
tive Auswirkungen ergaben sich durch das neue Steuersystem 
vor allem für die technisch-ökonomischen Fachkräfte mit tra- 
ditionell niedrigen Löhnen und jetzt also relativ geringen 
Steuerlasten. Sinkende Nettolöhne bei gleichem Bruttolohn 
trafen vor allem BezieherInnen höherer Einkommen sowie 
ArbeiterInnen wegen der Aufhebung der sie bisher bevorzu- 
genden Besteueru 11:. 

Auch wenn nicht alle ArbeitnehmerInnen im vergangenen 
Jahr gleichermaßen von der Einkommensentwicklung profi- 
tiert haben, so zeigt der Anstieg der Brutto- und Nettoein- 

Tabelle 4: Vergleich der Einkommensniveaus von Ost- und 
Westdeutschland 

Einkornmensniveau in Ostdeutschland in vH 
des westdeutschen Einkommensniveaus 

Brutto Netto 

1989 
1990 

40,l 
43,5 

51,4 
54.1 

Quelle: Tabelle 3 
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kommen um 13,6 v H  doch, daß sich die Einkommensposi- 
tion des größten Teils jener ArbeitnehmerInnen, die ihren 
Arbeitsplatz behalten konnten, nominal deutlich verbessert 
hat. Dies auch deswegen, weil die im Zusammenhang mit der 
Währungsunion befürchtete Inflation bisher ausgeblieben ist. 

Der Abstand zwischen West- und ostdeutschem Einkom- 
mensniveau hat sich jedoch nur um rund 3,5 v H  (brutto) 
bzw. 2,7 v H  (netto) vermindert. So sind die Anreize zur Ab- 
Wanderung besonders für die »erste Garnitur« der Beschäf- 
tigten noch immer sehr hoch. Um dies für die Zukunft mög- 
lichst einzuschränken, ist ein Abbau der Einkommensdispari- 
täten unvermeidlich. So zutreffend es ist, daß eine Anglei- 
chung des Wohlstandsgefälles nicht unabhängig von der Ent- 
wicklung von Arbeitsproduktivität und Wettbewerbsfähig- 
keit der Betriebe erfolgen wird, als so sicher kann derzeit 
auch gelten, daß eine wesentlich zurückhaltendere Tarifpoli- 
tik die Einbrüche in der ostdeutschen Wirtschaft nicht ver- 
hindert hätte. Denn Standortfaktoren wie die Qualität der 
Infrastruktur und die Existenz überschaubarer rechtlicher 
Regelungen üben einen wesentlich höheren Einfluß aus. 

1.3 Armut: Unverminderte Einkommensarmut im 
Westen - neue soziale Ausgrenzung im Osten 

Die tiefe wirtschaftliche und soziale Kluft zwischen alten 
und neuen Bundesländern und die Tatsache, daß sich in den 
östlichen Ländern ein bedeutendes Armutspotential aufbaut, 
darf die nach wie vor erhebliche Einkommensarmut im We- 
sten nicht vergessen machen. War dieser gesellschaftspoliti- 
sche Skandal schon bislang kein Gegenstand wirksamer so- 
zialpolitischer Gegenstrategien, so droht heute mehr denn je 
die Gefahr, daß die gesamtdeutsche Armutsbevölkerung an- 
gesichts der Breite und Dringlichkeit anderer gesellschafts- 

1 politischer Aufgaben im nationalen wie internationalen Rah- 
men völlig aus dem Blickfeld gerät. 

Anhaltend hohe Armut im Westen 

Die Bestimmung des Umfangs, der Entwicklungstendenzen 
und der Struktur der Armut ist in unserer Gesellschaft ein 
schwieriges Problem, solange sich die politischen Funktions- 
träger beharrlich weigern, eine regelmäßige, umfassende, 
nachvollziehbare und nicht beschönigende Armutsberichter- 
stattung zu gewährleisten. Wegen dieser Mängel kann hier 
nur die - immer zwei bis drei Jahre hinterherhinkende - 
Sozialhilfestatistik als Indikator für die Bestimmung von Ein- 
kommensarmut herangezogen werden. Deren Daten zeigen, 
daß die Zahl der Empfängerlnnen von laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt (HLU) in den alten Ländern der Bundesre- 
publik über die 80er Jahre hinweg fortlaufend gestiegen ist; 

Tabelle 5: Sozialhilfeempfängerrnnen in der Bundesrepublik, 
1980 - 1988 

Laufende Hilfe Davon außerhalb von 
zum Einrichtungen 

Jahr Lebensunterhalt am Jahresende 
in 1.000 je 1.000 in 1.000 je 1.000 

Einwohner Einwohner 

1980 1.322 21 
1981 1.291 21 
1982 1.560 25 
1983 1.726 28 
1984 1.837 30 
1985 2.063 34 
1986 2.239 37 
1987 2.332 38 
1988 2.509 41 
Que l l e :  Statistisches Bundesamt,  Fachserie 13, Reihe 2 

851 
847 

1.025 
1.141 
1.217 
1.398 
1.468 
1.552 
1.619 

14 
14 
17 
19 
20 
23 
24 
25 
27 
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eine Ausnahme bildet lediglich das Jahr 1981. Selbst während 
des langandauernden konjunkturellen Aufschwungs seit 
1983, bei wachsenden Gewinnen, reger Investitionstätigkeit 
und seit Mitte der 80er Jahre wieder steigenden Realeinkom- 
men der abhängig Beschäftigten hat die Armut beständig zu- 
genommen. 

Im Zusammenhang mit den in Tabelle 5 ausgewiesenen 
Fallzahlen muß betont werden, daß die Sozialhilfestatistik 
lediglich die von den Sozialämtern erfaßte und unterstützte 
Einkommensarmut ausweist. Hinzuzuzählen ist darüber hin- 
aus noch die Zahl jener Menschen, die aus Scham und Un- 
kenntnis sowie aus Sorge darum, ihre Familienangehörigen 
könnten zum Kostenersatz herangezogen werden, den Gang 
zum Sozialamt erst gar nicht antreten. Ältere Erhebungen 
sprechen davon, daß nur rund die Hälfte, neuere Untersu- 
chungen, daß nur rund 70 v H  der Sozialhilfe-Berechtigten 
ihren Anspruch auf H L U  auch tatsächlich geltend machen. 

Prekäre Folge steigender und verbreiteter Einkommensar- 
mut ist eine vermehrte Zahl von Menschen, die auf dem Woh- 
nungsmarkt in Schwierigkeiten kommen; so zählt die Alt- 
BRD schon eine Million Obdachlose. Die jüngsten Experten- 
Schätzungen gehen hierbei von etwa 460.000 direkt Betroffe- 
nen aus - dazu zählen 200.000 Obdachlose, 100.000 Nicht- 
seßhafte sowie rund 160.000 BewohnerInnen von Frauenhäu- 
sern, in Hotels untergebrachte Wohnungslose sowie Perso- 
nen, die bei Freunden oder Bekannten leben. Hinzu kommen 
Ca. 700.000 verdeckt oder latent Obdachlose; hierzu zählen 
diejenigen Menschen, die über zu wenig Mittel verfügen, um 
ihre Wohnungsversorgung angemessen und auf Dauer sicher- 
zustellen - ihre Wohnungen genügen nicht den Mindeststan- 
dards. Etwa 70 v H  der Betroffenen leben in den Groß- und 
Oberzentren der Ballungsgebiete und machen dort  den drin- 
genden wohnungsbaupolitischen Handlungsbedarf deutlich. 

Hauptursache v o n  Obdachlosigkeit ist zu 80 v H  der Fälle 
eine zu hohe Mietbelastung, die zu Mietrückständen führt, 
Räumungsklagen und schließlich den Wohnungsverlust nach 
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sich zieht. Zahlungsunfähigkeitsfälle entstehen vor allem 
durch den,Verlust des Arbeitsplatzes - Arbeitslosigkeit sowie 
Invalidität - oder durch individuelle Lebenslagen wie etwa 
Trennung vom oder Tod des Lebenspartners. In nicht uner- 
heblichem Maße wird Obdachlosigkeit aber auch durch un- 
zureichende öffentliche Interventionssysteme mitverursacht: 
So beklagt die Sozialarbeit häufig das Unterbleiben präventi- 
ver Hilfen 2.B. bei Räumungsklagen, obwohl das Bundesso- 
zialhilfegesetz die Möglichkeit der Übernahme von Miet- 
schulden vorsieht. 

Wesentliche Ursache zunehmender Verarmung in den west- 
lichen Bundesländern über die 80er Jahre hinweg ist die Mas- 
senarbeitslosigkeit und die unzureichende materielle Absi- 
cherung der Arbeitslosen durch die Leistungen der Arbeitslo- 
senversicherung. In den strukturschwachen Regionen West- 
deutschlands mußten die Kommunen gegen Ende der 80er 
Jahre teilweise fünf- bis zehnmal so viel Sozialhilfe an Ar- 
beitslose zahlen als noch zu Beginn des letzten Jahrzehnts. 
Waren es 1980 noch weniger als 100.000 Haushalte, bei denen 
Arbeitslosigkeit als Hauptursache der HLU-Gewährung er- 
mittelt wurde, so stieg ihre Zahl bis 1988 auf 479.328. De- 
mentsprechend nahm die Hilfe zum Lebensunterhalt einen 
stetig wachsenden Anteil an der Summe aller Ausgaben der 
Sozialhilfe in Anspruch. Nach Schätzungen auf der Basis der 
1988er Zahlen erhielten die betroffenen Haushalte im Durch- 
schnitt 22 Monate lang HLU-Leistungen. Verglichen mit der 
Zahl der wegen Arbeitslosigkeit auf Sozialhilfe angewiesenen 
Haushalte ist die Zahl von 194.925 Haushalten, die wegen 
unzureichend er Vers ic he run g s - oder Versorgungs ans p r üc he 
(hauptsächlich Leistungen der Altersversorgung) laufende 
Hilfen bezogen, relativ gering; noch vor nicht einmal 10 Jah- 
ren stellten sie die Hauptgruppe des laufenden Sozialhilfebe- 
Zugs. 

Spiegelbildlich zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist 
der Anteil der HLU-BezieherInnen im erwerbsfähigen Alter 
(18 bis 60 Jahre) stark angestiegen. Im Jahre 1973 zählten erst 
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28 vH der Gesamtsumme zu dieser Altersgruppe - den letzt- 
verfügbaren Zahlen zufolge sind es mittlerweile rund 57 vH. 
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat seit Mitte der 70er Jahre 
soziale Gruppen, Schichten und Altersjahrgänge auf die So- 
zialhilfe verwiesen, die dort in den Phasen der Vollbeschäfti- 
gung nur randständig vertreten waren. 

Sämtlichen statistisch verfügbaren Sozialhilfe-Daten läßt 
sich zudem entnehmen, daß in nahezu allen betroffenen 
Gruppen Frauen überrepräsentiert sind. Infolge der Orientie- 
rung von Lohnersatzleistungen am Arbeitseinkommen bzw. 
Erwerbsleben müssen sich Frauen nicht nur bei Arbeitslosig- 
keit, sondern vor allem auch im Alter mit geringen Renten- 
Zahlungen begnügen; selbst unter Hinzuziehung von Hinter- 
bliebenenrenten erreicht ihre materielle Sicherung häufig 
nicht jene Höhe, die eine menschenwürdige Lebensführung 
ermöglichen würde. Gerade im Alter zählen deshalb Frauen 
in ganz erheblichem Mafle zu den Sozialhilfebedürftigen. 

Der überproportionale Anstieg von ausländischen HLU- 
EmpfängerInnen hat sich auch im Jahre 1988 fortgesetzt. Lag 
ihr Anteil 1973 noch bei lediglich 2,5 v H  aller Hilfeempfän- 
gerhnen, so stieg er über 17,8 v H  1987 auf mittlerweile 
21,l vH im Jahre 1988. 

Die finanzielle Unterstützung der Armutsbevölkerung ist 
insgesamt höchst unzulänglich. Die Regelsätze der Sozial- 
hilfe orientieren sich weder am realen Bedarf noch etwa an 
gesellschaftlichen Teilhabestandards. Das Scheitern der Re- 
gelsatzreform hat gezeigt, daß die Kassenlage der Kommunen 
einer bedarfsangemessenen Absicherung einkommensarmer 
Bevölkerungsgruppen entgegensteht. Es steht zu befürchten, 
daß sich an dieser Situation auf absehbare Zeit nichts zum 
Positiven ändern wird. 

Soziale Ausgrenzung im Osten 

Zum 1. Januar 1991 trat das BSHG in den neuen Bundeslän- 

dern in Kraft; wesentliche Unterschiede zur Regelung in den 
alten Ländern sind: 
a) Gesetzliche Ansprüche sind nur insoweit zu erfüllen, als 
die im Einzelfall dafür erforderlichen sozialen Dienste und 
Einrichtungen vorhanden oder mit den verfügbaren Mitteln 
erreichbar sind; 
b) niedrigere Regelsätze sowie geringere Grundbeträge der 
Einkommensgrenzen, geringere Sätze bei Blindenhilfe und 
Pflegegeld ; 
c) die Nichtgewährung des Mehrbedarfszuschlags in Höhe 
von 20 v H  an Personen ab vollendetem 60. Lebensjahr sowie 
an Erwerbsunfähige. 

Bezogen auf den Eck-Regelsatz werden den potentiell Be- 
troffenen so immerhin 80,- DM monatlich vorenthalten. Für 
1991 mag dies - bezogen auf die laufende Hilfe zum Lebens- 
unterhalt - faktisch kaum Auswirkungen haben, da alle Rent- 
nerInnen - auch die, die während des laufenden Kalenderjah- 
res in Rente gehen - noch Anspruch auf den sogenannten 
Sozialzuschlag haben, der die gesamten Altersbezüge einer 
Person auf den Sockel von 495,- DM monatlich anhebt. Die 
administrative Bedarfsminderung infolge der nicht gewährten 
Mehrbedarfszuschläge hat allerdings unmittelbar zur Folge, 
daß ein Großteil der betroffenen Personengruppe auch bei 
den einmaligen Hilfen leer ausgehen wird. 

Erste Erhebungen im Anschluß an die Rentenangleichung 
zum 1. 7. 1990 brachten u.a. folgende Ergebnisse zutage: 
Rund 674.000 RentnerInnen erhalten einen Sozialzuschlag, 
dessen monatliche Höhe sich im Durchschnitt auf knapp 87,- 
D M  beläuft. Fast 95 v H  der EmpfängerInnen von Sozialzu- 

Schlägen zur Rente sind Frauen. Altersarmut in den neuen 
Ländern ist demnach wie im Westen vor allem Armut älterer 
Frauen. Bei einer Potentialabschätzung der (Alters-)Armut 
in den neuen Ländern ist vor allem folgenden Gesichtspunk- 
ten Rechnung zu tragen: 
- Die Armutsschwelle nach BSHG-Kriterien liegt auf- 

grund der geringeren Regelsätze und des bislang nicht zu 
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gewährenden Mehrbedarfszuschlags deutlich niedriger als in 
den alten Bundesländern. Bezogen auf den Eck-Regelsatz er- 
hält 2.B. eine alleinstehende ältere Frau im Westen der BRD 
einen Bedarf zur Deckung des laufenden Lebensunterhalts in 
Höhe von durchschnittlich 536,- DM monatlich zugestanden 
(durchschnittlicher Eck-Regelsatz plus Mehrbedarfszu- 
schlag, ohne Kosten der Unterkunft usw.); im Osten der 
BRD sind es dagegen nur 400,- D M  oder knapp 75 v H  des 
West-Niveaus. Da mit diesen Bedarfssätzen grundsätzlich die 
gleichen Lebenshaltungskosten abzudecken sind, wird die 
Armutsschwelle im Osten auf rund 75 v H  der West-Schwelle 
gedrückt. Je niedriger der Bedarf angesetzt wird, um so gerin- 
ger ist nach offizieller Lesart auch die Armutspopulation - 
und umgekehrt. 
- Zum anderen wird der Niederschlag von Altersarmut in 

den Sozialhilfezahlen zur Zeit noch infolge des Sozialzu- 
Schlags zur Rente verhindert; seine Berechnung erfolgt nicht 
haushalts-, sondern personenbezogen, und berücksichtigt 
werden lediglich Renteneinkommen - sonstige Einkünfte 
bleiben außer Betracht. Höhe und Berechnungsweise des So- 
zialzuschlags auf der einen und niedrige Sozialhilfeschwelle 
auf der anderen Seite schließen den Sozialhilfebezug (lau- 
fende Hilfe zum Lebensunterhalt) älterer Menschen in den 
neuen Ländern zur Zeit faktisch aus. Die Form der Rentener- 
höhung zum 1. Januar 1991 bekräftigte diesen Sachverhalt 
noch einmal: Um zu verhindern, daß die 15-prozentige Ren- 
tenerhöhung für NiedrigrentenbezieherInnen überhaupt 
keine oder nur eine marginale Wirksamkeit entfaltete (Auf- 
saugung wegen gleichzeitiger Kürzung des Sozialzuschlags), 
wurde im Einzelfall eine Garantie der individuellen Zahlbe- 
tragshöhe des Sozialzuschlags gewährt. Diese Politik, die 
peinlichst darauf bedacht ist, Rentenerhöhungen auch effek- 
tiv wirksam werden zu lassen, und die in der Zeit des Uber- 
gangs auf jeden Fall zu verhindern sucht, daß RentnerInnen 
in die Sozialhilfe abrutschen, wird möglicherweise nur kurze 
Zeit erfolgreich sein können. Mit dem Anziehen der Woh- 
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nungsmieten und den drastischen Preissteigerungen für Ener- 
gie und Wasser auf der einen Seite und andererseits dem Weg- 
fall der Sozialzuschläge für Rentenneuzugänge ab 1992 bzw. 
für den gesamten Rentenbestand ab Mitte 1995 wird sich 
Altersarmut auch in den neuen Ländern sehr deutlich in stei- 
genden Sozialhilfezahlen niederschlagen. Durch die Über- 
nahme des alt-bundesdeutschen Krankenversicherungsrechts 
in den neuen Ländern ist mit ziemlicher Sicherheit für viele 
pflegebedürftige Ältere die Abhängigkeit von der Sozialhilfe 
- hier »Hilfe zur Pflege« als besondere Leistung der »Hilfe 
in besonderen Lebenslagen« - unmittelbar vorprogrammiert. 

In den Ballungsgebieten westdeutscher Krisenregionen 
sind mittlerweile zwischen einem Viertel und einem Drittel 
der registrierten Arbeitslosen auf den Bezug von (ergänzen- 
der) Sozialhilfe angewiesen. Eine Untersuchung aus der zwei- 
ten Hälfte der 80er Jahre wies bereits aus, daß bundesweit 
rund 13 v H  der Arbeitslosen gleichzeitig Sozialhilfebeziehe- 
rInnen waren. Vor allem Langzeitarbeitslose, die in die nied- 
rigere Arbeitslosenhilfe abgedränkt wurden sowie neu oder 
erstmals auf den Arbeitsmarkt tretende Personen stellen das 
Gros derjenigen, die entweder ausschließlich oder zusätzlich 
von Sozialhilfe leben müssen. 

Für das Gebiet der neuen Länder gelten - unter Berück- 
sichtigung der niedrigeren Bruttoarbeitsentgelte - prinzipiell 
die gleichen Unterstützungssätze bei Arbeitslosigkeit wie bis- 
lang in den alten Ländern: 63 vH bzw. 68 v H  beim Arbeitslo- 
sengeld und 56 v H  bzw. 58 v H  bei der Arbeitslosenhilfe. Im 
Durchschnitt des 2. Halbjahres 1990 bezogen rund zwei Drit- 
tel der registrierten Arbeitslosen Arbeitslosengeld oder Ar- 
beitslosenhilfe. Dies entspricht ungefähr dem Anteil, den wir 
während der 80er Jahre auch in den alten Ländern vorfinden 
konnten. Obwohl hierin die gestellten, aber noch nicht ent- 
schiedenen Anträge auf Unterstützungsleistungea nicht ent- 
halten sind, lag die Leistungsempfängerquote doch erstaun- 
lich niedrig; erstaunlich deshalb, da sich einerseits das Gros 
der Arbeitslosen aus dem Beschäftigungssystem - also bei- 
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tragspflichtiger Beschäftigung - rekrutiert (im 2. Halbjahr 
1990 etwa 95 v H  der monatlichen Zugänge in Arbeitslosig- 
keit) und andererseits Ausgrenzungsmechanismen aus dem 
Leistungsbezug wie etwa eine wiederholte Sperrzeit oder 
Auslaufen der ALG-Bezugsdauer bei fehlendem Anspruch 
auf Arbeitslosenhilfe sich noch nicht nennenswert in der 
Empfängerquote niederschlagen konnten. 

Die materielle Lebenslage vieler Arbeitsloser, Erwerbsun- 
fähiger und Altersrentnerhnen macht Mindestleistungen des 
sozialen Sicherungssystems erforderlich, die die Führung 
eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen. Die derzeitige 
Ausgestaltung der bundesdeutschen sozialen Sicherungssy- 
steme ist nicht in der Lage, Armut bei massenhaft auftreten- 
den sozialen Lebensrisiken zu verhindern. Auf der anderen 
Seite sind die Leistungen des BSHG weder geschaffen noch 
geeignet, typisch soziale Risiken abzufangen. In den neuen 
Ländern kommt verschärfend hinzu, daß bei grundsätzlich 
gleich hohen Lebenshaltungskosten wie im Westen diese Ko- 
sten über Regelsätze abgedeckt werden sollen, die deutlich 
unter dem West-Niveau liegen. Die Übernahme des »Stati- 
stik-Modells. bei der Festlegung der Regelsätze wie auch das 
»Abstandsgebot« zu den - in den neuen Ländern sehr viel 
niedrigeren - unteren Lohngruppen machen eine tatsächliche 
Bedarfsorientierung der laufenden Leistungen des »untersten 
Netzes sozialer Sicherung« völlig unmöglich. Zu den drin- 
gendsten Aufgaben der Sozialpolitik gehört demnach die An- 
hebung der Regelsätze auf ein dem West-Durchschnitt ent- 
sprechendes Niveau. 

Im MEMORANDUM '85 (S. 152 ff.) wie auch im ME- 
MORANDUM '87 (S. 214 ff.) haben wir unsere Forderung 
nach einer bedarfsorientierten Mindestsicherung für Arbeits- 
lose ausführlich dargelegt. An der seinerzeitigen sozial- und 
finanzpolitischen Begründung hat sich nichts Grundsätzli- 
ches geändert. Auf der Grundlage verbesserter Sozialhilfere- 
gelsätze und der Begrenzung des gegenseitig unterhaltsver- 
pflichteten Personenkreises auf Eltern und minderjährige 
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sowie unverheiratete Kinder bzw. auf nicht dauernd getrennt 
lebende Ehegatten untereinander wäre es Ziel einer bedarfs- 

[ 
1 orientierten Mindestsicherung, in Fällen von Erwerbsunfä- 

higkeit, Alter sowie Arbeitslosigkeit den gleichzeitigen 
I 

Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt zu verhindern. 
Die Mindestsicherung wäre von den Trägern der Renten- 
bzw. Arbeitslosenversicherung auszuzahlen und aus Mitteln 
des Bundeshaushalts zu finanzieren. Dies wäre auch ein Bei- 
trag dazu, den sozialpolitisch untragbaren Zustand der »ver- 
schämten Armut« (.Dunkelziffer der Armut«) schrittweise 
zu überwinden. Die Gemeinden schließlich würden infolge 
des Finanzierungsverfahrens der Mindestsicherung einen Teil 
ihres finanziellen Handlungsspielraums zurückgewinnen, der 

cherungssystem genommen wird. Bis zur Realisierung eines 
solchen Konzepts und als Sofortmaßnahme ist die Sozialzu- 
schlagsregelung zu entfristen und der Sozialzuschlag selbst 

\ 
I I ihnen aufgrund der immer größeren Lücken im sozialen Si- 

, 

1 zu dynamisieren. 

1.4 Gesundheitspolitik: Privatisierung gefährdet 
Versorgung im Osten 

Die Ubernahme des westdeutschen Gesundheitssystems in 
den neuen Ländern war eine der am heftigsten kritisierten 
Teilregelungen des Einigungsvertrages. Neben der Sozialhilfe 
ist die westdeutsche Gesundheitsversorgung das reformbe- 
dürftigste Glied des sozialen Sicherungssystems. Zu kritisie- 
ren sind vor allem schwerwiegende Systemfehler wie die 
Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung, die 
Dominanz der Leistungsanbieter, das Fehlen wirksamer Ko- 
stensteuerung und der Mangel an Prävention. Sozialpolitisch 
und verfassungsrechtlich problematisch sind auch die extre- 
men Beitragssatzunterschiede zwischen den Kassen, denn 
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grundsätzlich wird von allen Krankenkassen der gleiche Lei- 
stungskatalog angeboten. Die gegenüber den anderen Sozial- 
versicherungszweigen niedrigere Beitragsbemessungs- und 
Pflichtversicherungsgrenze schränkt zudem den Risikoaus- 
gleich innerhalb der Versichertengemeinschaft erheblich ein. 
Schließlich behindert die Kassenvielfalt die Wahrnehmung 
trägerübergreifender Aufgaben in den Bereichen von Präven- 
tion, Rehabilitation und Beratung. Alle diese Probleme sind 
in den letzten Jahren durch mehrere Expertenkommissionen 
ausführlich untersucht worden; entsprechende Reformvor- 
Schläge liegen seit längerem auf dem Tisch. 

Die im Einigungsvertrag festgeschriebene komplette Uber- 
tragung der westdeutschen Trägerstrukturen auf die neuen 
Länder und die unmittelbar einsetzende Gründung entspre- 
chender Kassen lassen mittelfristig kaum Modifikationen der 
Organisationsstrukturen zu. Die noch im Herbst 1990 vor- 
handenen Gestaltungsmöglichkeiten sind in den letzten Mo- 
naten rapide geschrumpft. Am spektakulärsten ist dies bei 
der Revision des im Einigungsvertrag vorgesehenen Preisab- 
Schlags für Arzneimittel deutlich geworden. Dadurch sind 
nicht nur erhebliche Defizite bei den Ost-Krankenkassen 
vorprogrammiert, sozialpolitisch schwerwiegender ist das 
Scheitern des Versuchs, die Preispolitik der Pharmaindustrie 
einzuschränken und eine dringend notwendige Ausgaben- 
Steuerung für Arzneimittel einzuleiten. 

Der Markt für Arzneimittel ist ein Anbietermarkt; Ver- 
handlungen über die von den Krankenkassen zu zahlenden 
Preise finden nicht statt. Die Preissetzungsautonomie der 
Hersteller hat u.a. zur Folge, da13 das Preisniveau für Arznei- 
mittel in der Bundesrepublik weltweit an der Spitze liegt. Für 
die wirtschaftlich schwächeren neuen Bundesländer sah der 
Einigungsvertrag deshalb einen 55-prozentigen Abschlag 
vom Herstellerpreis vor. Da  der Beitragssatz zur Krankenver- 
sicherung in den neuen Ländern für das laufende Jahr auf 
einheitlich 12,8 v H  festgesetzt ist, war der Preisabschlag der 
einzige Weg, um die Arzneimittelausgaben und damit einen 

wesentlichen Teil des Budgets der Kassen unter Kontrolle zu 
halten. 

Durch einen Lieferboykott Anfang 1991 machte die Phar- 
mabranche gegen diesen Versuch staatlicher Kostensteuerung 
massiv Front. Auch wenn die Pharmaunternehmen in Län- 
dern wie etwa Spanien oder Portugal seit Jahren noch weit 
höhere Preisabschläge in Kauf nehmen, haben sie für den 
ergiebigen deutschen Markt den Präzedenzfall staatlich regu- 
lierter Preiskontrollen erfolgreich verhindert. Der Preisab- 
schlag des Einigungsvertrages wurde ab 1. April 1991 durch 
eine Regelung ersetzt, derzufolge die Marktbeteiligten (Apo- 
theken, pharmazeutischer Großhandel und pharmazeutische 
Industrie) Kassendefizite der Krankenversicherung in den 
neuen Ländern mittragen. Ein »Defizit« liegt hiernach dann 
vor, wenn die Arzneimittelausgaben 15,6 v H  der Beitragsein- 
nahmen der Krankenkassen übersteigen; die Neuregelung 
sieht folgendermaßen aus: 
- April 1991 bis März 1992: Bis zu einem Defizit von 

0,5 Mrd.DM erfolgt der Ausgleich durch die genannten 
Marktbeteiligten. Darüber hinausgehende Defizite tragen sie 
und die Krankenkassen je zur Hälfte. 
- April 1992 bis März 1993 sowie von April bis Ende 1993: 

analoge Regelung zur Kostenträgerscbaft wie in den ersten 
zwölf Monaten, allerdings bei einer höheren Defizitgrenze 
der Krankenkassen von 1,0 bzw. 0,7 Mrd.DM. 

Diese Neuregelung bedeutet für die Kassen - verglichen 
mit dem Einigungsvertrag - Mehrausgaben von mindestens 
1 Mrd.DM im Jahr; steigt allerdings der Anteil der westdeut- 
schen Arzneimittel am ostdeutschen Markt schneller als er- 
wartet, erhöhen sich auch die Mehrausgaben der Krankenver- 
sicherung noch deutlicher. 

Ähnliche Konflikte spielen sich zur Zeit bei der Ausgestal- 
tung des Leistungsangebots im ambulanten Bereich ab. Die 
Widerstände gegen die Einbeziehung der Polikliniken und 
Ambulatorien in die ambulante Versorgung sind gewachsen; 
zuständig für die Weiterführung dieser Einrichtungen sind 
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die Kassenärztlichen Vereinigungen, die bekanntlich Öffentli- 
che Trägerschaften im ambulanten Bereich stets vehement ab- 
gelehnt haben. 

Grundsätzlich bestimmt der Einigungsvertrag, daß die frei- 
berufliche ärztliche Tätigkeit der »maßgebliche Träger« der 
ambulanten Versorgung auch in den neuen Ländern wird. Seit 
der deutschen Vereinigung hat es die Gesundheitspolitik mit 
Versorgungseinrichtungen zu tun, die im Westen keinen Platz 
hatten und letztlich auch gar nicht zulässig waren: etwa 620 
Polikliniken und über 1.000 Ambulatorien. Nachdem sich die 
niedergelassenen Ärzte während der westdeutschen Wieder- 
aufbauphase das Monopol für die ambulante Versorgung ge- 
sichert hatten, wurden andere Betriebsformen als »System- 
fremd« angesehen. 

Für die ostdeutschen Polikliniken und Ambulatorien, in 
denen gegenwärtig rund 90 v H  der ambulanten Versorgung 
stattfindet, gibt der Einigungsvertrag eine Bestandsgarantie 
von fünf Jahren. Soweit die Einrichtungen weiter benötigt 
werden, können sie in einer von den Spitzenverbänden der 
Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
gegründeten Treuhandgesellschaft weitergeführt werden. Po- 
likliniken und Ambulatorien halten Personal- und Sachkapa- 
zitäten für Tätigkeiten vor, die ohne Zweifel gesundheitspoli- 
tisch sinnvoll sind - so etwa Gesundheitsfürsorge oder Dis- 
pensaires -, die aber von der Gesetzlichen Krankenversiche- 
rung (bisher) nicht finanziert werden. Sollen derartige Aufga- 
benbereiche nicht aufgegeben werden, so bedarf es zusätzli- 
cher Kostenträger. Die Empfehlung der Spitzenverbände im 
Gesundheitswesen an die Gemeinden, die Rechtsträgerschaft 
der Einrichtungen weiter auszuüben oder zu übernehmen, 
könnte den Polikliniken und der gesamtdeutschen Gesund- 
heitspolitik den Weg zu einem neuen Leistungsprofil bahnen. 
Dies würde die kommunale Gesundheitsfürsorge ebenso um- 
fassen wie die bislang wenig ausgeprägten kassenartenüber- 
greifenden Aufgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Bislang fehlen jedoch die für die Fortführung der Tätigkei- 
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ten notwendigen Finanzierungsvereinbarungen mit den in 
Frage kommenden Kostenträgern. Dies könnten neben den 
Gemeinden vor allem die Rentenversicherung und die Kran- 
kenkassen sein, die jetzt Ernst machen müßten mit den seit 
langem geforderten Gemeinschaftsaufgaben. Zur Abdeckung 
der entstehenden Kosten bedarf es entweder einer Modellför- 
derung durch den Bund oder eines von den Sozialversiche- 
rungskassen gemeinsam finanzierten Fonds. Die Handlungs- 
möglichkeiten der Ost-Krankenkassen allein sind aufgrund 
finanzieller und struktureller Gründe eingeschränkt: Die Bei- 
tragseinnahmen sind an das niedrige Lohnniveau gekoppelt, 
während die Ausgaben etwa für Arzneimittel, Investitionen, 
Mieten, Kreditzinsen entweder bereits westdeutschen Ver- 
hältnissen entsprechen oder sich diesen rasch annähern wer- 
den. Die Anschubfinanzierung seitens des Bundeshaushalts 
kann die Deckungslücken jedenfalls nur kurzfristig schlie- 
ßen. 

1.5 Frauenpolitik vor neuen Herausforderungen 

(Frauen-)Politik ist gegenwärtig noch kaum in der Lage, um- 
fassende analytische und konzeptionelle Aussagen zur verän- 
derten Realität in der Bundesrepublik zu machen. Unsere 
bisherigen frauenpolitischen Schwerpunktsetzungen sowie 
die im MEMORANDUM '89 vorgestellten detaillierten For- 
derungen konzentrierten sich auf die Arbeits- und Lebensrea- 
lität der Frauen in der Altbundesrepublik. Die Strukturen 
und Entwicklungsperspektiven in den neuen Bundesländern 
sind für die Frauen dort ganz andere. Mithin sind 2.B. »West- 
lich« oder »östlich« geprägte Forderungen nur partiell über- 
tragbar; der jeweilige Charakter kann bei gleichem Forde- 
rungsgegenstand dennoch ein anderer sein. Besonders deut- 
lich wird dies 2.B. an der Forderung nach ausreichenden Kin- 
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derbetreuungseinrichtungen. Damit sollen bekanntlich so- 
wohl Frauenerwerbstätigkeit ermöglicht als auch neue 
Frauenarbeitsplätze im pädagogischen Bereich geschaffen 
werden. Für die alte Bundesrepublik ist dies zweifellos eine 
offensive, gestaltende Forderung. Für die neuen Bundeslän- 
der dagegen ist es eine »Abwehr«-Forderung, wobei bereits 
heute klar ist, daß der bestehende Versorgungsgrad mit dem 
Auslaufen der Finanzierungszuschüsse des Bundes Mitte 1991 
von den Kommunen aus finanziellen Gründen nicht mehr 
aufrechtzuerhalten sein wird. 

Auch die beliebte Standardformel, alle frauenfreundlichen 
Regelungen der ehemaligen DDR auf die gesamte Bundesre- 
publik zu übertragen, führt nicht weiter. Eine solche Forde- 
rung zeugt, wo sie sich nicht ausschließlich auf Rechtsfragen 
wie den S 218 bezieht, in erster Linie von Unkenntnis der 
damit verbundenen finanziellen Implikationen. In zweiter 
Linie führt sie aber auch zu einer Fortschreibung der den 
frauenfreundlichen Regelungen in der DDR zugrunde liegen- 
den geschlechtsspezifischen Rollenverteilung. 

Im finanziellen Bereich sind im Unterschied zur ehemali- 
gen DDR inzwischen verschiedene Institutionen einbezogen. 
Während in der DDR fast alle Leistungen zentral über den 
Staatshaushalt abgewickelt wurden (der Gesamtförderbetrag 
für Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
belief sich im Jahr 1988 auf rund 6,6 Mrd.Mark), sind nach 
bundesdeutschen Regelungen für das Schwangerschaftsgeld 
die Krankenkassen und Arbeitgeber zuständig, für die Kin- 
derbetreuungseinrichtungen Kommunen und Verbände und 
für das Kindergeld der Bund. 

Die der Familienpolitik der DDR zugrunde liegende einsei- 
tige Orientierung auf die Frauen verstärkte die vorhandene 
Rollenverteilung nur weiter. Deshalb sollten verschiedene Re- 
gelungen, beispielsweise der längere Erziehungsurlaub und 
seine konkrete Ausgestaltung, nicht nahtlos auf die neue Bun- 
desrepublik übertragen werden. Vielmehr müßten neue Kon- 
zepte gesucht werden; denkbar ist - wie im MEMORAN- 
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DUM '89 bereits vorgestellt - ein flexibles Erziehungszeit- 
konto von drei Jahren mit nicht übertragbaren Anteilen für 
beide Elternteile. Während seiner Erziehungszeit erhält jeder 
Elternteil jeweils 90 vH Lohnfortzahlung. Wichtiger Unter- 
schied zur DDR-Regelung und zur altbundesdeutschen Rea- 
lität ist dabei der verbindlich partnerschaftliche Ansatz sowie 
der Gedanke, diese Option an die Elternschaft (auch ohne 
Trauschein) und nicht an die juristische Institution Ehe zu 
binden. 

Bereits diese ersten Ausführungen zeigen, daß bestehende 
Regelungen oder Forderungen nicht schematisch übertragen 
werden können. Sie verdeutlichen zudem die Notwendigkeit, 
neue gemeinsame Regelungen zu finden, um die Arbeits- und 
Lebensbedingungen für die Frauen in allen Teilen der Bun- 
desrepublik akzeptabler zu gestalten. 

Vor allem die Diskussion um die Vereinbarkeit von Eltern- 
schaft und Beruf erhält in der neuen Bundesrepublik eine 
andere, komplexere Dimension. In den alten Bundesländern 
werden seit Jahren vergeblich umfassende Maßnahmen zur 
Förderung der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern an- 
gemahnt, vor allem ein Wohnort- und arbeitsplatznahes An- 
gebot an ganztägigen Kinderbetreuungseinrichtungen. Dem- 
gegenüber bringt der andere Teil der bundesdeutschen Bevöl- 
kerung eine Erfahrung in die deutsche Einheit mit, nach der 
eine Erwerbstätigkeit von Müttern mit kleinen Kindern - bei 
aller Problematik - prinzipiell möglich war. Daß dabei eher 
von einer Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf gespro- 
chen werden muß, weniger von Elternschaft und Beruf, kann 
an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden. 

Nicht allein der hohe Versorgungsgrad mit ganztägig geöff- 
neten Kinderbetreuungseinrichtungen ermöglichte den 
Frauen in der DDR die sehr hohe Erwerbsbeteiligung. Dane- 
ben existierte eine ganze Palette weiterer Mahahmen.  Zu 
nennen ist hier vor allem die bezahlte Freistellung bei Krank- 
heit der Kinder. Berufstätige Eltern mit zwei und mehr Kin- 
dern sowie Alleinerziehende erhielten in der DDR bei Er- 
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Tabelle 6: Rahmendaten zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, 1988 (in vH)  

DDR BRD 

Erwerbsquote insgesamt 1 82,8 64,l 
Erwerbsquote Frauen 2 83,2 50,O 
Anteil der Frauen an allen Erwerbstätigen 48,9 38,8 
Anteil teilzeitbeschäftigter Frauen an den 

erwerbstätigen Frauen 3 26,9 40,7 
Anteil der Frauen an allen Teilzeitbeschäftigten 92,9 90,3 

Betreuungsgrad mit 
Anteil nichtehelich geborener Kinder 33,4 10,o 

Kinderkrippenplätzen 4 80 3 
Kindergartenplätzen 5 94 60 

1 Anteil der  Erwerbstätigen insgesamt an de r  Bevölkerung im Alter von 15 bis unter  65 Jahren 

2 BRD: nur abhängig beschäftigte Frauen 
3 wöchentliche Arbeitszeit unterhalb de r  durchschnittlichen Normalarbeitszeit 

(DDR:  4 2 3 ;  BRD: 39 Wochenstunden) 
4 DDR:  in Frage kommende Kinder im Alter von 1 bis unter  3 Jahren, ohne Kinder  mit  Eltern im 

Babyjahr; BRD: 0 bis 2 Jahre 
5 DDR:  Betreuungsgrad je 100 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren zuzüglich % 2  der  6 bis un te r  

ijährigen. Für  alle Eltern, die es wünschten, war  ein Kindergartenplatz vorhanden;  
BRD: Kindergarten/Vorschule für  Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 

(DDR:  Frauen 15 bis 60  Jahre) 

krankung von Kindern im Alter bis zu 14 Jahren eine be- 
zahlte Freistellung von der Arbeit. Bei verheirateten Eltern 
mit einem Kind wurde eine zeitlich nicht limitierte, unbe- 
zahlte Freistellung gewährt. Die Lohnfortzahlung betrug für 
die ersten beiden Freistellungstage 90 v H  des Nettoverdien- 
stes. Danach wurden in Abhängigkeit von der Kinderzahl 
70 bis 90 v H  des Nettoverdienstes gezahlt. Die Dauer der 
bezahlten Freistellung pro Kalenderjahr war befristet auf 
4 Wochen bei einem Kind, 
6 Wochen bei zwei Kindern, 
8 Wochen bei drei Kindern, 
10 Wochen bei vier Kindern und 
13 Wochen bei fünf und mehr Kindern. 

Zum Vergleich: In der Alt-BRD werden für Kinder bis zum 
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Alter von 8 Jahren gerade einmal 5 Tage gewährt, ein Almo- 
sen angesichts der durchschnittlichen Dauer gewöhnlicher 
Kinderkrankheiten. Bei Erwerbstätigkeit beider Elternteile 
und sofern sie miteinander verheiratet sind, gibt es zusammen 
10 Freistellungstage pro Jahr, eine Benachteiligung der Allei- 
nerziehenden, für die die Vereinbarung von Familie und 
Beruf ohnehin kompliziert genug ist. 

Mit dem 30. 6. 1991 läuft die Schonfrist mit längeren Frei- 
stellungszeiten für das Gebiet der ehemaligen D D R  aus. O b  
zu diesem Zeitpunkt die in den Koalitionsvereinbarungen be- 
schlossene Verlängerung der Arbeitsbefreiung zur Pflege er- 
krankter Kinder (bei Verheirateten pro Elternteil 10 Tage im 
Jahr, bei Alleinerziehenden 20 Tage; gleichzeitig Erhöhung 
der Altersgrenze der Kinder von 8 auf 12 Jahre) bereits Rea- 
lität geworden ist, bleibt abzuwarten. Vorerst jedoch ändert 
sich an der Problemlage in den alten Bundesländern nichts, 
und in den neuen Ländern werden die Eltern - vorzugsweise 
die Mütter - durch die Ablösung der DDR-Gesetzgebung 
und die Übernahme des in diesen Fällen ungünstiger ausge- 
s t a 1 t e t e n b u n d e s d e u t s c h e n Rechts mit Ver h ä 1 t n i s s e n ko n f r o n - 
tiert, die in wachsendem Maße die Vereinbarkeit von Er- 
werbstätigkeit mit Elternschaft in Frage stellen. 

Die Geburt von Kindern war für Mütter in der 'DDR in 
den seltensten Fällen ein Anlaß, ihre Erwerbstätigkeit länger 
als über das sogenannte Babyjahr hinaus zu unterbrechen. 
Die Gründe, warum Frauen sich in dieser Lebensphase für 
oder gegen Berufstätigkeit entscheiden, sind vielschichtig 
und hängen neben dem eigenen Persönlichkeitsanspruch vor 
allem mit den Arbeitsbedingungen zusammen. Frauen mit 
subjektiver Arbeitsunzufriedenheit werden eher bereit sein, 
eine längere Familienphase einzulegen. Darüber hinaus spie- 
len weitere Kriterien eine Rolle, beispielsweise die rechtliche 
Absicherung von Frauenarbeitsplätzen (die in beiden deut- 
schen Staaten oft Teilzeitarbeitsplätze sind), die in der DDR 
gewährleistet war. Ob Frauen dies tatsächlich tun, ist aber 
gerade unter den Bedingungen in den neuen Bundesländern 
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häufig eine ökonomische Frage, auf die mindestens zwei Fak- 
toren Einflug haben: einerseits Länge, Umfang und Art der 
Finanzierung einer Familienphase durch den Staat und ande- 
rerseits die Höhe des Einkommens des Partners. Da die Er- 
werbseinkommen in den neuen Bundesländern auf absehbare 
Zeit deutlich niedriger als in den Altbundesländern sein wer- 
den, ist schon aus Gründen der Sicherung des Haushaltsnet- 
toeinkommens weiterhin eine hohe Erwerbsbeteiligung der 
Frauen erforderlich, unabhängig von den subjektiven Er- 
werbswünschen. 

Eine Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Elternschaft 
ist aber nur dann möglich, wenn zum einen ein finanziell 
erschwingliches Kinderbetreuungssystem aufrechterhalten 
wird - das am Bedarf der Eltern und Kinder zu messen und 
danach auszugestalten ist - und wenn zum anderen im Falle 
der Erkrankung der Kinder weiterhin die Möglichkeit häusli- 
cher Pflege in zeitlich ausreichendem Maße gegeben ist. Eben 
diese Voraussetzungen sollen den Eltern in den neuen Bun- 
desländern genommen werden. 

Angesichts der desolaten Finanzkraft der Kommunen und 
Länder in der ehemaligen DDR sind die im Einigungsvertrag 
(befristete Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen 
durch den Bund bis Mitte 1991) und in den Koalitionsverein- 
barungen (Formulierung eines Rechtsanspruchs auf einen 
Kindergartenplatz, der von Bund und Ländern einzulösen 
ist) angebotenen Lösungen ein scheinbares Ringen um den 
Erhalt von Kinderbetreuungseinrichtungen und damit die 
Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren. Einem im 
Vergleich zu den alten Bundesländern und Kommunen ge- 
ringerem Etat stehen in den neuen Bundesländern vergleichs- 
weise höhere notwendige Ausgaben für Kinderbetreuungs- 
einrichtungen gegenüber (1989 gab es in der D D R  7.800 Kin- 
derkrippen mit rund 350.000 Plätzen, 13.400 Kindergärten 
mit etwa 750.000 Plätzen sowie Schulhorte für die Betreuung 
von ca. 750.000 SchülerInnen der 1. bis 4. Klassen). Damit 
wird in absehbarer Zeit die finanzielle Möglichkeit der jewei- 

. 
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ligen Kommune bzw. des Landes zum wichtigen Regulator 
für das Fortbestehen der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und Elternschaft, nicht aber der reale Bedarf der Eltern. 

Um der kindererziehenden Familie - insbesondere den Al- 
leinerziehenden - die Möglichkeit zur Vereinbarung von Fa- 
milie und Beruf in den neuen Bundesländern nicht vollstän- 
dig zu nehmen und sie andererseits in den westlichen Län- 
dern zu schaffen, ist die Gewährleistung einer für alle Ein- 
kommensgruppen erschwinglichen ganztägigen Kinderbe- 
treuung unerläßlich. Dies ist nur sicherzustellen über eine 
Entfristung der in Artikel 31 Einigungsvertrag vorgesehenen 
Kostenbeteiligung des Bundes für die neuen Länder und die 
tatsächliche Realisierung der in den Koalitionsvereinbarun- 
gen formulierten Zielsetzungen für die alten Bundesländer. 
Angesichts des Umfangs der dafür notwendigen finanziellen 
Mittel (die Kosten für die Sicherung der Kinderbetreuungs- 
einrichtungen beliefen sich in der D D R  1988 auf insgesamt 
über 4 Mrd.M) ist eine wesentlich vom Bund getragene Fi- 
nanzierung der einzig mögliche Weg. 

Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik hält dar- 
über hinaus folgende frauenspezifischen Forderungen für 
notwendig: 

Im Regelungsbereich des AFG sind neben den geltenden 
Sonderbedingungen für die neuen Bundesländer auch ge- 
schlechtsspezifisch differenzierte Regelungen zu realisieren. 
Diese sollten auch in den alten Bundesländern gelten. 
- ABM-Stellen sind in jedem Arbeitsamtsbezirk zur 

Hälfte mit Frauen zu besetzen. 
- Die derzeitige Regelung, daß Frauen mit Kindern eine 

bestehende Kinderbetreuung nachweisen müssen, um für den 
Arbeitsmarkt als voll verfügbar eingestuft zu werden, führt 
zu einer starken Benachteiligung. Sind die Kinder nicht außer 
Haus betreut, wird die Frau allenfalls als teilzeitsuchend an- 
erkannt und hat damit auch nicht einmal die Möglichkeit, an 
einer Vollzeitfortbildung teilzunehmen. Männer hingegen 
werden in der Regel nicht nach der Unterbringung ihrer Kin- 
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der gefragt, geschweige denn, daß ihnen ein Fehlen der Kin- 
derbetreuung nachteilig angelastet würde. Die Verfügbar- 
keitsregelung darf deshalb nicht an das Bestehen einer Kin- 
derbetreuung gebunden werden. Vielmehr muß die Erklä- 
rung der Frau ausreichen, im Fall einer Arbeitsaufnahme 
werde sie eine Kinderbetreuung mit staatlicher Hilfe organi- 
sieren. 
- Bei höherqualifizierenden Fortbildungs- und Umschu- 

lungsmaßnahmen (FuU) mit einer Laufzeit von einem Jahr 
und länger muß der Frauenanteil gesteigert werden, bis er 
ihrem Anteil an den Arbeitslosen im jeweiligen Arbeitsamts- 
bezirk entspricht. 
- Weitestgehend kostenneutrale Maßnahmen wie die Be- 

nennung einer mit umfassenden Kompetenzen ausgestatteten 
Frauenbeauftragten, spezielle Frauensprechstunden, reine 
Frauenkurse, familienadäquate Kurszeiten und der Verzicht 
auf die für Familienfrauen abschreckende Erklärung, auch 
dem überregionalen Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, 
könnten sofort umgesetzt werden. 

Doch auch kostenintensive Förderansätze müssen realisiert 
werden. Denkbar sind u.a. eine aktive und offensive Teilneh- 
merinnenansprache und -gewinnung, die Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung über die gegenwärtig vorgesehenen 
60,- D M  hinaus sowie eine großzügige Auslegung der mögli- 
chen Anschlußförderung nach kurzzeitigen FuU-Maßnah- 
men. 

Darüber hinaus kommt dem Vollzeit-Teilzeit-Problem für 
Frauen mit Familie eine besondere Bedeutung zu. Die Spanne 
für Vollzeitmaßnahmen reicht im AFG von 25 Stunden bis 
zur tatsächlichen Vollzeitmaßnahme von etwa 40 Stunden. 
Gerade höherqualifizierende FuU-Magnahmen sind an der 
oberen Grenze dieser Spanne angesiedelt. Geringere Wochen- 
stundenzahlen werden entweder kaum genehmigt oder haben 
Auswirkungen auf die Unterhaltsleistungen der Teilnehme- 
rinnen. Eine Verkürzung der Wochenstundenzahl bei Beibe- 
haltung des Gesamtpensums führt notwendig zur Verlänge- 
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rung der Maßnahme, was bei gleichzeitiger Anerkennung als 
Vollzeitmaßnahme bei den finanziellen Unterhaltsleistungen 
einen großen Mehraufwand mit sich bringt. Dies ist jedoch 
für Frauen mit Kindern zu akzeptieren, um ihnen den Zu- 
gang zu solchen Maßnahmen zu eröffnen. 

Für die genannten Förderansätze sollten in jedem Arbeits- 
amtsbezirk mindestens 10 v H  des bestehenden FuU-Etats 
zur Aufstockung der Normalleistungen zu Gunsten von Fa- 
milienfrauen zweckgebunden werden. 

In den Jahren 1991 bis 1993 werden etwa 2 Mrd.DM aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF)  in die neuen Bundeslän- 
der fließen. Zielgruppenspezifische Förderung ist mit ESF- 
Mitteln um ein vielfaches leichter als mit normalen nationa- 
len Mitteln. Hier sollten daher groß angelegte spezielle För- 
derprogramme für junge Mädchen (Ziel 4) und Frauen 
(Ziel 3) realisiert werden. 30 VH der ESF-Mittel, d.h. rd. 600 
Mio.DM sollten für solche reinen Frauenmaßnahmen reser- 
viert werden. Darüber hinaus sind Frauen in den anderen 
ESF-Programmen entsprechend ihrem Anteil an den Arbeits- 
losen zu berücksichtigen. 

Angesichts absehbarer Einbußen bei den Kapazitäten zur 
Kinderbetreuung sollten ESF-Mittel zur Sicherung der Be- 
treuung während der Maßnahmen konzentriert eingesetzt 
werden. Kindergärten bei den Maßnahmenträgern sind mit 
ESF-Mitteln aufzubauen bzw. zu sichern. Damit würde für 
die alleinerziehenden Frauen, als eine der großen arbeits- 
marktpolitischen Problemgruppen, ein Angebot geschaffen, 
das es ihnen in den meisten Fällen überhaupt erst ermöglicht, 
an Fördermaßnahmen teilzunehmen. 

Alleinerziehende Frauen werden eher als andere Gruppen 
auf Sozialhilfebezug angewiesen sein. Für diese Zielgruppe 
sollten Kommunen, nicht zuletzt zur perspektivischen Eigen- 
entlastung, extensiv die Möglichkeiten des $ 19 BSHG nut- 
zen und Arbeit statt Sozialhilfe finanzieren. 

Die Anwendung der verschiedenen regional- und struktur- 
p o  Zitisch en Instrumente (diverse E G -Fö r de rp r o gramme, GA- 
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Förderung) in den neuen Bundesländern ist frauenpolitisch 
zu unterlegen. 

Arbeitsplätze) die vorwiegend mit Männern besetzt sind, 
werden besser bezahlt, genießen meistens einen höheren ge- 
sellschaftlichen Stellenwert und stehen in der regional- und 
strukturpolitischen Prioritätsskala oben an. Wir befürchten) 
daß sich die regional- und strukturpolitische Förderlogik 
stärker noch als in den alten Bundesländern zu einer Siche- 
rung undloder Schaffung von Männerarbeitsplätzen verfe- 
stigt. Nicht von ungefähr wurden grundlegend neue arbeits- 
marktpolitische Forderungen in der alten Bundesrepublik 
erst anläßlich bedrohter Männerarbeitsplätze entwickelt. 
Entwicklungs- und Beschäftigungsgesellschaften wurden in 
der Diskussion um die Zukunft der Werft- bzw. Stahlindu- 
strie konzipiert. Ähnlich ausgereifte Modelle liegen für frau- 
entypische Branchen nicht vor. 

Angesichts dieses bestehenden konzeptionellen Dilemmas 
halten wir neben den im MEMORANDUM '89 entwickelten 
frauenspezifischen Forderungen im Rahmen der Regional- 
und Strukturpolitik auch befristete Abwehrforderungen für 
die neuen Bundesländer für unabdingbar. 
- Notwendig sind besondere - zeitlich befristete - Subven- 

tionen für typische Frauenbranchen (Nahrungs- und Genug- 
mittelindustrie, Textilindustrie u.a.) zur Abfederung eines so- 
zial- und frauenverträglichen Strukturwandels. Für diese 
Branchen müssen vorrangig Modernisierungs- und Umstel- 
lungspläne entwickelt werden, denn gerade Frauen geraten, 
sind sie erst einmal an Heim und Herd verschwunden, ins 
arbeitsmarktpolitische Abseits. 
- Bei den durch öffentliche Mittel subventionierten Mo- 

dernisierungen und Betriebsumstellungen sind generell für  
die Weiterbeschäftigung der weiblichen Betriebsangehörigen 
gesonderte Überlegungen anzustellen. Bei FuU-Maßnahmen 
in diesem Rahmen sind Frauen überproportional zu ihrem 
Anteil an den Beschäftigten zu berücksichtigen. 

Neben diesen eher defensiven, auf die neuen Bundesländer 
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bezogenen Forderungen sei an die weitergehenden Überle- 
gungen aus dem MEMORANDUM '89 erinnert. Zielgrup- 
penorientierte Beschäftigungsauflagen wie Quoten sollten 
bei der Vergabe öffentlicher Mittel genutzt werden. Zudem 
sollten Betriebe, die über besonders förderwürdige Beschäf- 
tigtengruppen verfügen, bei annähernd gleichen Angeboten 
bevorzugt gefördert werden bzw. öffentliche Aufträge erhal- 
ten. Dienstleistungsarbeitsplätze sollten in der regionalen 
Strukturförderung stärker berücksichtigt werden. Hieraus er- 
geben sich wiederum Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem 
für Frauen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, daß sich die 
bereits vorhandene geschlechtsspezifische Differenzierung in 
den Hierarchieebenen nicht noch weiter verfestigt. 
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2. Deutschland zwischen Boom und Chaos - 
Weltwirtschaft am Beginn der Rezession? 

Trotz der Konzentration des diesjährigen Memorandum auf 
die Untersuchung der deutschen Wirtschafts en t w i c klu n g 
bzw. das Unterbreiten von Vorschlägen zur wirtschaftlichen 
Stabilisierung und ökologischen Sanierung Ostdeutschlands 
wollen wir uns darauf nicht beschränken. Zu sehr ist die 
konjunkturelle Entwicklung der Bundesrepublik eingebettet 
in die Verfassung der Weltwirschaft. Wir untersuchen daher 
erstmalig in diesem Memorandum ausführlich wirtschaftliche 
Entwicklungstrends in den entwickelten kapitalistischen 
Ländern, den ehemals sozialistischen Staaten und den Ent- 
wicklungsländern, bevor wir uns mit der gespaltenen Ökono- 
mischen Situation im neuen Deutschland beschäftigen. 

Die wirtschaftliche Lage der Welt bietet ein so dramati- 
sches und widersprüchliches Bild wie selten in der jüngeren 
Vergangenheit: Die entwickelten kapitalistischen Staaten be- 
finden sich nahezu alle im konjunkturellen Abschwung, die 
USA sind bereits in einer Rezession gelandet. Die Zweite 
Welt der ehemals realsozialistischen Länder unterliegt einem 
sich beschleunigenden Prozeß des wirtschaftlichen Verfalls, 
dessen Ende heute noch kaum abzusehen ist. Desolat ist 
schließlich die Lage der lateinamerikanischen und afrikani- 
schen Entwicklungsländer; lediglich einige südostasiatische 
Schwellenländer expandieren gewaltig. In dieser labilen, 
durch die Folgewirkungen des Golfkriegs zusätzlich belaste- 
ten Konstellation ist es nicht auszuschließen, daß die gesamte 
Weltwirtschaft in den Sog einer Abschwungbewegung gerät. 
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Dieser komplizierten und risikobehafteten Weltwirtschaft- 
lichen Gesamtsituation steht eine tief gespaltene Wirtschafts- 
entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland gegenüber: 
Im Westen Deutschlands boomt die Konjunktur bislang 
noch, während der Osten des Landes sich in einer fundamen- 
t al en Transformations - und Anpassungs k r i s e befindet . Die 
Verknüpfung der deutschen Entwicklung mit der weltwirt- 
schaftlichen ist eine doppelte: Einerseits droht Deutschland 
mit der zunehmend krisenhaften Entwicklung des Vereini- 
gungsprozesses als stabilisierendes Moment der Weltkon- 
junktur auszufallen, andererseits wächst die Gefahr, daß eine 
Verschärfung der rezessiven Tendenzen in anderen Teilen der 
Welt das ökonomische Chaos der Vereinigung zusätzlich ver- 
schärft und auch auf die westdeutsche Entwicklung negativ 
zurückwirkt. 

2.1 Die Lage der Weltwirtschaft zu Beginn der 
90er Jahre 

Während die Krisen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre 
die gesamte Weltwirtschaft erfaßt hatten, ist die wirtschaftli- 
che Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt in den großen 
Wirtschaftsräumen sehr unterschiedlich verlaufen (vgl. Tab. 7 
und 8): 
- In den entwickelten kapitalistischen Ländern hat es eine 

deutliche Belebung des Wirtschaftswachstums gegeben. Die 
hohen Arbeitslosenzahlen sind allerdings in sehr viel geringe- 
rem Maße als in früheren Wachstumsphasen abgebaut wor- 
den. Die Einkommensverteilung wurde zugunsten der Unter- 
nehmergewinne verschoben, und die sozialen Verhältnisse 
haben sich deutlich polarisiert. 
- Die ehemals realsozialistischen Länder haben demgegen- 

über keine neue ökonomische Dynamik entwickeln können. 
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Tabelle 7: Wirtschaftswachstum in der Welt 
Bruttoinlandsprodukt 1 Bevö1k.- 

Wachstumsraten pro-Kopf Eink. anteil in 
1971/80 1981/90 1980 1990 Prozent 

Entwickelte 
Marktwirtschaftenz 3,l 2,6 10.200 
Osteuropa und 
Sowjetunion 5,2 2,5 3.200 
Entwicklungsländer 5,6 3,2 760 

darunter 
Afrika 4,9 0,5 750 
Westl. Hemisphäre3 5,5 1,0 2.320 
Süd- und Ostasien4 5,8 7,O 380 

darunter: China 5,9 9,O 290 
Westasien5 6,5 -0,2 4.180 
Mittelmeerraum 5,3 3,2 1.940 

Welt 3,9 2,9 

12.500 15,6 

3.820 778 
850 76,7 

580 11,7 
2.090 875 

570 52,4 
610 21,7 

3.000 2,5 
2.210 135 

100 
1 durchschnittliche Veränderungsraten in Prozent. Dollar in Preisen von 1980 
2 Nordamerika, Süd- und Westeuropa, Australien, Japan, Neuseeland, Südafrika 
3 insbesondere Lateinamerika 
4 China, Indien, Taiwan, Hongkong, Südkorea, Singapur 
5 insbesondere Naher Osten 
Quelle: United Nations, World Economic Survey, 1990 

Ihr wirtschaftliches Wachstum und ihr technologisches Ni- 
veau blieben weit hinter dem des Westens zurück. Politisch- 
administrative Kraftakte haben diese Lage nicht verbessert, 
sondern verschlimmert und in den letzten Jahren zu einem 
beschleunigten Zerfall der Wirtschaft und zur Auflösung ge- 
sellschaftlicher Grundstrukturen geführt. Diese Länder be- 
finden sich nun in einer akuten und umfassenden Transforma- 
tionskrise. 
- Die Entwicklung in den Ländern der Dritten Welt war 

sehr unterschiedlich: Nur  wenige Staaten haben mit außeror- 
dentlich hohen, exportgetragenen Wachstumsraten Anschluß 
an die Erste Welt gefunden, andere auch ohne dies hohe 
Wachstumsraten realisiert. Für die große Mehrheit dieser 
Länder haben die 80er Jahre jedoch keine Verbesserung, für 
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Tabelle 8: Weltkonjunktur 1987 bis 1990 

Zuwachsraten (in Prozent) 
des BruttoinlandsDroduktes der 

1987 1988 1989 1990 Iahres- 
durchschnitt 

Entwickelte 
Marktwirtschaften 
Osteuropa und 
Sowjetunion 
Entwicklungsländer 

darunter 
Westl. Hemisphäre 
Westasien 
Süd- und Ostasien 

darunter: China 
Afrika 
Mittelmeerraum 

Welt 

3,2 4,3 3,5 2,7 0,5 

2,6 4,l  1,2 -6,3l 0,9 
4 , l  4,5 3,4 3,l  2,4 

2,8 0,4 0,7 -1,0 2,l  
-1,2 1,3 2,5 4,O 3,3 

6,4 8,2 6,2 5,5 2,2 
10,6 11,4 3,9 5,O 1,4 
0,7 2,4 2,8 3,O 3 , l  
3,7 3,2 2,l  0,O 1,6 
3,5 4,4 3,l 2,2 1,7 

1 Schätzung des Wieners Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche, incl. DDR 
Quelle: United Nations, World Economic Survey, 1990 

viele sogar eine drastische Verschlechterung ihrer wirtschaft- 
lichen und sozialen Situation gebracht. 

Insgesamt sind die 80er Jahre durch einen deutlichen Aus- 
bau der Dominanz der Ersten Welt und durch einen Triumph 
kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen und -Steuerung sowie 
entsprechender Ideologien gekennzeichnet. Internationalisie- 
rungsstrategien der führenden Konzerne, neue Kommunika- 
tionstechnologien und Deregulierung haben den Integra- 
tionsgrad der Weltwirtschaft sprunghaft erhöht, gleichzeitig 
aber auch zu einer Hierarchisierung und Polarisierung ge- 
führt. Neben zunehmendem Reichtum wird wachsende 
Armut produziert, bestehende Abhängigkeiten und Herr- 
schaftsverhältnisse werden verfestigt und neu geschaffen. 

Hinzu kommen die ökologischen Probleme, die der am 
extensiven Industriewachstum orientierte Entwicklungstyp 
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überall in der Welt verschärft. In Osteuropa hat rücksichts- 
lose Wachstumsforcierung zu verheerenden Umweltzerstö- 
rungen geführt. Mittlerweile ist die Umweltsituation in vielen 
Ländern der Dritten Welt trotz des niedrigeren Produktions- 
und Einkommensniveaus nicht besser, sondern deutlich 
schlechter als in den kapitalistischen Zentren. Die ökologi- 
schen Grenzen des Wachstums sind 2.B. als drohende Klima- 
katastrophe über das Stadium theoretischer Hypothesen hin- 
ausgewachsen und haben konkrete Katastrophendimensio- 
nen angenommen. 

Die weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und ökologischen 
Risiken haben sich durch den Golfkrieg erheblich verstärkt. 
Die Kriegszerstörungen betreffen nicht nur die Kriegsregio- 
nen. Die Kriegsführungskosten stellen überdies erhebliche 
finanzielle Belastungen für alle direkt oder indirekt betroffe- 
nen Länder dar. 

Wachstumsabschwächung und zunehmende Differenzierung 
in den entwickelten kapitalistischen Ländern 

Entscheidend für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind 
die entwickelten kapitalistischen Länder. Insgesamt haben 
sich die Wachstumsraten des Sozialproduktes für 1990 in 
allen großen Ländern mit Ausnahme der BRD verringert. Für 
1991 erwartet die O E C D  eine weitere wirtschaftliche Ab- 
schwächung, nämlich eine durchschnittliche Wachstumsrate 
von 2 v H  nach 2,8 v H  im Vorjahr. Dies bedeutet noch nicht, 
daß es zu einer allgemeinen Rezession oder gar zu kumulativ 
verstärkten Abschwungtendenzen kommen muß. Denn 
gleichzeitig mit der Verringerung des Wirtschaftswachstums 
ist es zu einer starken Differenzierung zwischen den einzel- 
nen Ländern gekommen. Hierdurch können wirtschaftliche 
Einbrüche in einigen Ländern durch dynamischere Entwick- 
lungen in anderen kompensiert und kann der Gesamtab- 
Schwung verhindert oder relativ milde gehalten werden. 
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In den USA, in Kanada, Großbritannien, Schweden und 
Finnland hat im zweiten Halbjahr 1990 eine Rezession einge- 
setzt, Produktion und Beschäftigung sind gesunken, die Zah- 
len der Arbeitslosen und der Unternehmenszusammenbrüche 
gestiegen. Ursache hierfür war eine Abschwächung des pyiya- 
ten Verbrauchs und der Investitionen. Der Außenhandel ex- 
pandiert dagegen vor allem in den USA wegen der starken 
Dollarabwertung weiter. Die Dauer und Tiefe der Rezession 
in-den USA hängen in erheblichem Maße davon ab, ob die 
günstige Konjunktur im ostasiatisch-pazifischen Raum an- 
hält und eine Fortsetzung der Ausfuhrexpansion erlaubt. Ins- 
gesamt stellt die ökonomische Schwäche der USA gegenwär- 
tig die größte Gefahr für  die Entwicklung der Weltwirtschaft 
dar. 

Eine deutliche, ebenfalls durch einen Rückgang der Investi- 
tionsneigung ausgelöste Wachstumsverlangsamung zeichnet 
sich in den meisten westeuropäischen Ländern ab, vor allem 
in Frankreich und Italien. Eine deutliche Ausnahme bildet 
die \- Bundesrepublik. Sie hat im vergangenen Jahr bei rückläu- 
figen Außenhandelsüberschüssen von dem zum Großteil kre- 
ditfinanzierten Nachfrageboom aus der ehemaligen DDR 
profitiert. Vor allem der Nachholbedarf an Konsumgütern 
bescherte der bundesdeutschen Wirtschaft ein konjunkturel- 
les Hoch, dessen Fortsetzung jedoch bedroht ist. Wenn aller- 
dings durch wirtschaftspolitische Maßnahmen binnenwirt- 
schaftlich gegengesteuert würde, dann würde dies nicht nur 
die Lebensverhältnisse in den fünf neuen Bundesländern ver- 
bessern, sondern könnte durch vermehrte Importe zugleich 
die Wirtschaft der europäischen Nachbarn stützen und dazu 
beitragen, die weitere Verlangsamung des Wachstums in Rich- 
tung eines allgemeinen Konjunktureinbruchs in Europa zu 
verhindern. 

Das Wirtschaftswachstum in Japan geht zwar ebenfalls zu- 
rück, liegt aber mit Raten zwischen 4 und 5 vH immer noch 
recht günstig. Dazu trägt nicht zuletzt die zunehmende Ver- 
flechtung mit anderen relativ hochentwickelten Ländern des 
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ostasiatisch-pazifischen Raumes bei, die ebenfalls ein hohes 
Wachstum aufweisen. Für die Weltwirtschaft insgesamt wird 
dieser Raum in den nächsten Monaten und Jahren vermutlich 
eine stabilisierende Rolle spielen. 

Unsicherheit herrscht gegenwärtig vor allem über die wei- 
tere Entwicklung der Zinsen und über die hiervon ausgehen- 
den Wirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Ende 
1990 lagen die langfristigen Zinssätze in fast allen großen 
Industrieländern um rund zwei Prozent höher als zwei Jahre 
davor. Das hat sich auf die Bautätigkeit ausgewirkt und auch 
das Immobiliengeschäft beeinträchtigt. Die Senkung der Leit- 
zinsen in den USA und England im Herbst 1990 und Anfang 
1991 hat demgegenüber bislang nicht belebend gewirkt. Ob- 
wohl letztlich nicht die Zinsen, sondern in erster Linie die 
Absatz- und Ertragserwartungen für die Investitionen und 
das Niveau von Produktion und Beschäftigung ausschlagge- 
bend sind, können in der aktuellen Situation der Wachstums- 
schwäche und weltwirtschaftlichen Unsicherheit hohe Zinsen 
eine weitere Investitionsbarriere bilden. Das gilt natürlich 
erst recht, wenn als Folge drastisch steigender öffentlicher 
Kapitalaufnahme und harter Geldpolitik die Zinsen hoch 
bleiben. Eine Lockerung der Geldpolitik würde demgegen- 
über die Zinssätze senken und inflationäre Tendenzen för- 
dern. Sinkende Kapitalkosten und Preissteigerungserwartun- 
gen stellen zwar einerseits kurzfristig attraktive Perspektiven 
für die Unternehmen dar, mittelfristig steigen dadurch aber 
Lohn- und Vorleistungskosten, und die Exportchancen wer- 
den durch die Inflation beeinträchtigt. Schließlich bewirkt 
Inflation bekanntlich eine Umverteilung zu Lasten der nied- 
rigen Einkommen und vermindert die reale Kaufkraft der 
Konsumenten. 

Im letzten Jahr zeigte sich zwar eine Abschwächung des 
weltwirtschaftlichen Wachstums. Die bisherige Entwicklung, 
auch die aktuellen Daten lassen jedoch nicht die Gefahr er- 
kennen, daß diese Abschwächung kurzfristig in eine umfas- 
sende weltwirtschaftliche Rezession übergehen könnte. 
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Wirtschaftskrise und  Zerfall der Wirtschaftsordnung in Osteu- 
ropa 

Während das Wirtschaftswachstum in den entwickelten kapi- 
talistischen Ländern zwar nachläßt, die Produktion insge- 
samt aber immer noch steigt, befinden sich die Länder Ost- 
europas in einer tiefen Krise, für die besonders im Fall der 
Sowjetunion weder ein Ende noch ein plausibles Lösungsmu- 
Ster abzusehen ist. Diese Krise hat vielfältige Ursachen: 

Zum einen spiegelt sie die strukturelle Anpassungsschwä- 
che der betroffenen Ökonomien wider, denen es in den 80er 
Jahren nicht gelungen ist, sich auf die veränderten Wachs- 
tumsbedingungen einzustellen und den Pfad einer technolo- 
gisch effizienten und ökologisch verträglichen Produktion zu 
beschreiten. Der zentrale politische Planungsmechanismus 
erwies sich als ungeeignet zur Steuerung, Produktivitätsstei- 
gerung und Okologisierung komplexer Wirtschaftssysteme. 

Zum anderen wurde diese Krise verschärft durch den Zer- 
fall des bisher mehr schlecht als recht funktionierenden Inte- 
grationsraumes RGW. Der übergangslose Zugriff des kapita- 
listischen Weltmarktes setzt die Länder des ehemaligen sozia- 
listischen Wirtschaftsraumes einem übermächtigen Konkur- 
renzdruck aus, dem sie nicht standhalten können. 

Infolgedessen ist es im vergangenen Jahr überall zu einem 
Rückgang des Inlandproduktes gekommen. Er  wird für die 
Sowjetunion und die Tschechoslowakei auf 5 bzw. 3,5 v H  ge- 
schätzt und liegt für die übrigen Länder zwischen minus 
10 VH (Ungarn) und minus 25 v H  (Polen). Eine Besserung ist 
auch für 1991 nicht in Sicht. Die Hoffnungen, daß es wenig- 
stens zu einem Stop der Abwärtsbewegung kommen wird, 
scheinen sich nicht zu bestätigen. Die OECD beurteilt die 
kurzfristigen Perspektiven der gesamten Region als »trost- 
los«. 
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Dritte Welt: Rückschläge und Stagnation in Afrika und La- 
teinamerika, Wachstum mit Abschwächungen in Asien 

In Lateinamerika ist das Pro-Kopf-Einkommen während der 
80er Jahre gesunken. Es liegt gegenwärtig um mehr als 10 v H  
unter dem Stand von 1980. In den beiden letzten Jahren wur- 
den in den meisten Ländern - besonders in Brasilien - rigide 
Sparprogramme gegen die Hyperinflation eingeleitet. Dies 
hat 1990 zu einem Rückgang des Inlandproduktes des Halb- 
kontinentes um ein halbes Prozent geführt. Dieser Trend 
wird sich auch 1991 fortsetzen, für Brasilien wird sogar ein 
Rückgang um 4 v H  erwartet. Nur  Mexiko und Venezuela 
haben von den Ölpreissteigerungen des vergangenen Jahres 
profitiert. Wenn es 1991 in den USA zu einer ausgeprägten 
Rezession kommt, wird dadurch auch Lateinamerika beson- 
ders betroffen, da dann die für die Region wichtigen Nord- 
amerika-Exporte zurückgehen werden. 

In Afrika sank das Pro-Kopf-Einkommen in den 80er Jah- 
ren noch erheblich stärker, im Durchschnitt um ein knappes 
Viertel (23 vH). Eine gewisse Entlastung brachten in den 
letzten beiden Jahren besseres Wetter und gestiegene Ernteer- 
gebnisse sowie - für Nigeria - die Steigerung der Olpreise. 
Auf der anderen Seite verschlechterten sich die terms of trade 
erneut: Die Preise für wichtige Exporterzeugnisse wie Kaffee 
und Kakao gingen drastisch zurück und vergrößerten die 
finanziellen Schwierigkeiten vieler Länder. Die ab Mitte der 
80er Jahre massiv durchgeführten Strukturanpassungspro- 
gramme unter Aufsicht von Weltbank und IWF haben trotz 
im einzelnen differenzierter Wirkungen insgesamt nicht die 
erhoffte Entlastung gebracht. 

Für 1991 sind die Aussichten noch schlechter. Die Roh- 
stoffpreise bleiben - mit Ausnahme des Erdöls - niedrig. Es 
wird eine Trockenheit erwartet, in deren Folge die Ernte 
schlecher ausfallen wird als 1990. Anhaltende regionale und 
Bürgerkriege und die damit verbundenen Flüchtlingsströme 
belasten große Teile des Kontinents. Die Welternährungsor- 
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ganisation F A 0  warnt vor einer neuen Hungerkatastrophe 
vor allem in Zentral- und Ostafrika. 

Asien dagegen hat sich in den 80er Jahren als dynamischer 
Kontinent erwiesen. Diese Dynamik schwächt sich gegen- 
wärtig ab, ohne sich allerdings einer Stagnation oder gar Re- 
zession zu nähern. 

Die »vier Tiger« Taiwan, Südkorea, Singapur und Hon- 
kong haben erfolgreich ein exportgetragenes Wachstumsmo- 
dell realisiert. Das Sozialprodukt wuchs für einen längeren 
Zeitraum um jeweils rund zehn Prozent. In den letzten Jah- 
ren haben sich diese Zuwachsraten allerdings halbiert. Eine 
Umstellung auf ein binnenorientiertes Wachstum zeichnet 
sich ab. Für Malysia, Indonesien und Thailand dagegen bietet 
das Exportmodell offensichtlich auch weiterhin günstige Ent- 
wicklungsaussichten: Mit Wachstumsraten von jährlich rund 
10 v H  treten sie offensichtlich die Nachfolge der »vier Tiger« 
an. 

Auch in China sind die hohen Wachstumsraten von gut 
10 v H  in den letzten beiden Jahren auf weniger als die Hälfte 
zurückgegangen. Das ist zum einen auf Entwicklungsdispro- 
portionalitäten zurückzuführen. Zum anderen lösten die In- 
flationstendenzen, die im Laufe des schnellen Wachstums ent- 
standen waren, eine rigide Stabilitätspolitik mit kontraktiven 
Folgen aus. Diese werden dadurch verstärkt, daß die defizi- 
täre Leistungsbilanz zu Importbeschränkungen zwingt. Für 
Indien lassen sich - trotz unterschiedlicher Gesellschaftssy- 
steme und ökonomischer Steuerungsmechanismen - im we- 
sentlichen die gleichen Entwicklungen und Probleme beob- 
achten wie in China: hohes Wachstum - Inflation - Lei- 
stungsbilanzdefizit - kontraktives Gegensteuern. Im Unter- 
schied zu China wird Indien zusätzlich durch die höheren 
Ölpreise belastet. 

Die Entwicklung des aisatisch-pazifischen Raumes insge- 
samt dürfte entscheidend dafür sein, ob  es in absehbarer Zeit 
zu einer weltweiten Rezession kommt. Japan, die »vier Tiger« 
und die ASEAN-Länder bilden einen Wirtschaftsraum, in 
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dem es, vor allem über Auslandsinvestitionen, zu einem ra- 
schen Integrationsprozess kommt. Dies stimuliert zusätzli- 
che Investitionen und höheres Wachstum. Der Anteil der Re- 
gion an den Weltexporten stieg zwischen 1975 und 1987 von 
19 auf 27 v H  an den Weltimporten von 20 auf 22 vH. Seit 
1987 nehmen die Importe der asiatischen Schwellenländer 
besonders rasch zu. Davon profitieren die USA, die einen 
erheblichen Teil ihrer Exporte in dieser Region tätigen. 

Der Welthandel: weitere Zunahme, ausgeprägte Ungleichge- 
Wichte 

Die Weltkonjunktur ist im vergangenen Jahrzehnt durch den 
Welthandel angetrieben worden. Sein Wachstum lag mit jah- 
resdurchschnittlich fast 4 3  v H  in den 80er Jahren deutlich 
über dem der Produktion (2,9 vH). Dies wird aller Voraus- 
sicht nach auch 1991 so bleiben, auch wenn sich beide - Pro- 
duktionswachstum und Welthandel - verlangsamen. Die 
Handelsintegration nimmt daher weiter zu. 

Die Ungleichgewichte des Welthandels werden jedoch wei- 
ter bestehen bleiben: 
- Der Anteil der Dritten Welt am Welthandel ist - bei 

starken Differenzierungen - zurückgegangen und wird weiter 
sinken. 
- Das Verhältnis der Export- zu den Importgüterpreisen 

(terms of trade) der Entwicklungsländer, das sich 1987 und 
1988 etwas verbessert hatte, verschlechtert sich wieder. 
- Das vorläufige Scheitern der Uruguay-Runde im Rah- 

men der GATT-Verhandlungen signalisiert anhaltenden und 
teilweise sogar härteren Protektionismus besonders der gro- 
ßen Wirtschaftsblöcke USA und EG. 
- Die Regionalstruktur des internationalen Handels wird 

zunehmend durch Intra-Block-Handel bestimmt. Die EG, 
Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum haben ihren 
Anteil am Welthandel gesteigert. Die Integrationsversuche 
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der ärmeren Entwicklungsländer müssen demgegenüber bis- 
lang als Fehlschläge bezeichnet werden. 

Die internationalen Finanzmärkte als Unruheherd 

Die Internationalisierung der Wirtschaft wird außer durch 
den Welthandel vor allem durch die Ausweitung und Globa- 
lisierung der internationalen Finanzmärkte forciert. Die 
wachsende Bedeutung dieses Sektors drücken Indikatoren 
aus, die das Volumen der internationalen Bankausleihungen 
ins Verhältnis zu Indikatoren der Produktionswirtschaft Set- 
zen. (Da im Zuge der Tendenz zur Risikominderung zuneh- 
mend Wertpapiere die Bankkredite ersetzen, wird der Bedeu- 
tungszuwachs der internationalen Finanzmärkte dadurch 
sogar eher noch unterzeichnet.) 

Nach gängigen Vorstellungen der ökonomischen Theorie 
soll das Finanzsystem dafür sorgen, daß die Ersparnisse 
rasch, billig und risikoarm dorthin gelenkt werden, wo Be- 
darf an (Investitions-)Kapital besteht. Die Beseitigung von 
internationalen Behinderungen, die Deregulierung und Inter- 
nationalisierung von Kapitalströmen sollte diese Vermittlung 
zwischen Sparen und Investieren verbessern, seine Kosten 
senken und das Uberschußkapital weltweit entsprechend dem 
Investitionsbedarf verteilen. 

Tatsächlich aber ist das Gegenteil geschehen: 
- Die realen Zinsen sind erheblich gestiegen. 
- Die internationalen Zinsdifferenzen sind größer gewor- 

den. 
- Die Schwankungen von Zinsen und Wechselkursen sind 

häufiger und heftiger geworden. 
- Nachfrage und Angebot von Finanzdienstleistungen 

werden mehr und mehr von spekulativen Momenten be- 
stimmt. 
- Die Instabilität der Finanzmärkte hat bedeutend zuge- 

nommen. 
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- Die nationalen und internationalen Wirtschaftspolitiken 
sind in zunehmende Abhängigkeit von den oft spekulativ 
bedingten Bewegungen der Finanzmärkte geraten und haben 
an Antonomie eingebüßt. 
- Das Niveau der Sachkapitalbildung in den verschuldeten 

Ländern blieb anhaltend niedrig. 
Besonders der letzte Punkt signalisiert eine krasse Fehllen- 

kung von Ressourcen: Vernünftigerweise sollte davon ausge- 
gangen werden, daß die Entwicklungsländer und die osteuro- 
päischen Staaten einen ihre Ersparnisse übersteigenden Inve- 
stitionsbedarf haben, während die reichen Industrieländer 
Kapitalüberschüsse aufweisen. Ein funktionierender interna- 
tionaler Kapitalmarkt müßte also die Kapitalüberschüsse der 
Ersten Welt in die Defizitländer der Zweiten und Dritten 
Welt lenken. Tatsächlich ist das Gegenteil geschehen: 

Die USA beanspruchen die internationalen Kapitalmärkte 
jährlich im Umfang von gut 100 Mrd.Dollar. Bislang haben 
zwar vor allem die Uberschußländer Japan und BRD den 
Hauptteil des amerikanischen Nettoressourcenbedarfs ge- 
deckt, aber auch die Entwickungsländer weisen einen Netto- 
transfer zugunsten der USA auf. Ursache dafür sind die 
hohen Zins- und Tilgungsleistungen im Rahmen des Schul- 
denproblems. 

Die privaten Banken haben 1990 ihre Ausleihungen in die 
Dritte Welt - u.a. dank der Brady-Schuldeninitiative - redu- 
ziert (die öffentlichen Kreditgeber ihre allerdings etwas er- 
höht) und auch ihre Kredite an die osteuropäischen Länder 
abgebaut. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
und der wachsende Kapitalbedarf in der Zweiten und Dritten 
Welt wurde von den Banken mit einer generellen Herabstu- 
fung dieser Regionen in den Kreditwürdigkeitsskalen beant- 
wortet. Neue Kredite werden praktisch nicht mehr vergeben. 

Nur  die Aktivitäten nationaler und supranationaler staat- 
licher Institutionen schaffen gegenwärtig einen gewissen 
Ausgleich gegen den Rückzug der Banken aus den armen 
Ländern. 
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Direktinvestitionen bleiben niedrig 

In den 80er Jahren hat  sich sowohl in den Ländern der Drit- 
ten Welt als auch in Osteuropa die Haltung gegenüber priva- 
ten Direktinvestitionen verändert. Angesichts sinkender in- 
ländischer Investitionen wurden vielfach die Bedingungen 
für den Zustrom ausländischen Investitionskapitals verbes- 
sert. 

Große Erfolge zeichnen sich dabei bislang nicht ab. Wäh- 
rend sich die jährlichen Direktinvestitionen der großen Indu- 
strieländer untereinander von 34 Mrd.Dollar im Zeitraum 
1975-1979 auf 117 Mrd. 1985-1989 mehr als verdreifachten, 
blieb der Kapitalzustrom in die Dritte Welt niedrig. Er  betrug 
in den 70ern und in der ersten Hälfte der 80er Jahre jährlich 
netto rund 13 Mrd.Dollar. In Rahmen regionaler Blockbil- 
dungen in Amerika und Asien fließen in den letzten Jahren 
verstärkt US-amerikanische und japanische Direktinvestitio- 
nen auch in Entwicklungsländer der jeweiligen Regionen. 
Dabei stehen allerdings einerseits rohstofforientierte Investi- 
tionen, andererseits Investitionen im Bank- und Versiche- 
rungsgewerbe im Vordergrund. 

Ob es im Zuge der Offnung der RGW-Länder zu einem 
deutlich stärkeren privaten Kapitalzustrom dorthin kommt, 
ist derzeit noch nicht absehbar. Die Tatsache, daß der erhoffte 
Kapitaltransfer bislang sehr niedrig geblieben ist, schließt 
eine mittelfristig anwachsende Attraktivität dieser Region al- 
lerdings nicht aus. Vielfach wird befürchtet, daß in diesem 
Fall die ohnehin geringen privaten Direktinvestitionen in der 
Dritten Welt zugunsten der RGW-Länder weiter zurückge- 
schraubt werden. 

Insgesamt haben auch die Direktinvestitionen keinen Bei- 
trag zum Ausgleich weltwirtschaftlicher Entwicklungsunter- 
schiede geleistet. Sie nehmen zwar sprunghaft zu, konzentrie- 
ren sich aber auf die entwickelten Industrieländer. Die gerin- 
gen Kapitalanlagen in Entwicklungsländern erfolgen einseitig 
im Rohstoff- und Finanzsektor. Zudem steht einem in der 
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Regel etwas gewachsenen Direktinvestitionszustrom in die 
Dritte Welt ein um ein Vielfaches größerer Kapitalabzug im 
Rahmen der Kreditgeschäfte gegenüber. 

Akute Kapitalverknappung und wachsender Kapitalbedarf 

Das restriktive Verhalten der privaten Kreditgeber spiegelt 
u.a. eine generelle Kreditverknappung wider. Zu Beginn des 
Jahres 1991 sehen sich die internationalen Kapitalmärkte von 
mehreren Seiten unter Druck: 
- Im Zuge wieder ansteigender US-Haushaltsdefizite ist 

mit anhaltend hohem US-Bedarf zu rechnen. 
- Die Bundesrepublik, die die internationalen Kapital- 

märkte in ,der Vergangenheit mit jährlich ca. 100 Mrd.DM 
gespeist hatte, fällt als Nettokapitalexporteur nicht nur aus, 
sondern wird in den nächsten Jahren zur Finanzierung des 
Anschlusses der DDR voraussichtlich per saldo zum interna- 
tionalen Nachfrager nach Kapital. 
- Die im Zuge des Zusammenbruchs des RGW rasch an- 

steigenden Leistungsbilanzdefizite der Mitgliedsländer kön- 
nen nur durch Kapitalimporte gedeckt werden. Außerdem 
erfordern die Strukturveränderungen Osteuropas und der So- 
wjetunion gewaltige Kapitalmassen, die angesichts des Nach- 
holbedarfs der Bevölkerung an westlichen Konsumgütern nur 
über Kapitalimporte gedeckt werden können. 
- Die höheren Ölpreise bewirken bei den energieimportie- 

renden Ländern höhere Leistungsbilanzdefizite. Diesen ste- 
hen zwar steigende Überschüsse der Energieexporteure ge- 
genüber - sie werden aber zu einem erheblichen Teil zur 
Finanzierung des Golfkriegs und seiner Folgen verwendet. 
- Die ansteigenden Leistungsbilanzdefizite vieler Länder 

der Dritten Welt und der anhaltend hohe Schuidendienst be- 
anspruchen ebenfalls wachsende Kapitalmengen. 
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Fazit: Die Kluft zwischen arm und reich wächst national und 
international 

Die Intensivierung des internationalen Warenaustauschs und 
die Ausdehnung der internationalen Finanzmärkte sind die 
wichtigsten ökonomischen Ubertragungswege von Ressour- 
cen. Im vergangenen Jahrzehnt und besonders in den letzten 
beiden Jahren haben diese beiden Formen der Internationali- 
sierung dazu beigetragen, die Kluft zwischen armen und rei- 
chen Ländern und Regionen weiter zu vertiefen. Nur  durch 
staatliche Interventionen wurden die polarisierenden Wir- 
kungen des Marktmechanismus etwas abgefedert, ohne daß 
dieser Trend dadurch gestoppt oder gar umgekehrt werden 
konnte. 

Während nach Untersuchungen der Weltbank die Armut in 
der Dritten Welt in den 60er und 70er Jahren deutlich abge- 
nommen hat, ist es in den 80er Jahren zu einem Rückschlag 
gekommen. Am Ende der dritten Entwicklungsdekade ge- 
hört - nach der Definition der Weltbank - ein Drittel der 
Bevölkerung der Dritten Welt, das sind mehr als 1,i Milliar- 
den Menschen, zur Gruppe der »Armen«, die unfähig-sind, 
einen in den jeweiligen Ländern üblichen »Mindestlebens- 
Standard« (Weltentwicklungsbericht der Weltbank 1990, 
S. 26) zu erreichen. 

Die Kluft zwischen arm und reich hat sich sowohl zwi- 
schen den als auch innerhalb der Nationen vertieft. Während 
in den entwickelten Industrieländern jedoch Mittel zur Verfü- 
gung stehen, um die damit verbundenen gesellschaftlichen 
Konflikte und Gegensätze in gewissem Maße abzufedern, gilt 
dies nicht für die ärmeren Länder der Welt. 

Politische Unruhen, ethnische und soziale Konflikte, Bür- 
gerkriege und regionale Kriege haben zwar ihre jeweils spezi- 
fischen Ursachen, sind aber auch eine Folge der wirtschaft- 
lichen Probleme, zu deren Lösung bzw. Abmilderung die 
rasche ökonomische Internationalisierung und der Siegeszug 
der Marktideologie nichts beigetragen haben. 
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Die herrschende internationale Wirtschaftsordnung produ- 
ziert eine zunehmende Polarisierung zwischen Reichtum und 
Armut. Gelingt es nicht, diese Disfunktionalitäten durch na- 
tionale und supranationale staatliche Interventionen und Re- 
gulierungen zu korrigieren, dann werden neue gefährliche 
Konfliktherde entstehen. Vor allem wird es zu umfangreichen 
internationalen Wanderungen kommen, die sich nicht mehr 
nur auf die ärmeren Weltregionen beschränken werden. Die 
Offnung der Grenzen in Europa wird den Bevölkerungs- 
druck in den reichen Ländern sprunghaft steigen lassen, 
wenn es nicht in absehbarer Zeit gelingt, den durch den Zer- 
fall des RGW und der sozialistischen Wirtschaftssysteme zu- 
nächst noch gesunkenen Lebensstandard rasch anzuheben. 

2.2 Deutschland zwischen Boom und Chaos 

Die Lage der deutschen Wirtschaft ist durch eine tiefe Spal- 
tung gekennzeichnet, ihre weitere Entwicklung unklar. Das 
liegt zum einen an dem unsicheren weltwirtschaftlichen Um- 
feld und den noch kaum abschätzbaren Folgewirkungen des 
Golfkrieges. Zum anderen und vor allem aber hat die deut- 
sche Einigung auch für die Wirtschaft eine historisch einma- 
lige Situation geschaffen: 

Das westdeutsche Sozialprodukt ist im vergangenen Jahr 
real mit 4,7 vH so stark gewachsen wie seit 1976 nicht mehr. 
Die Auslastung der Produktionskapazitäten erreichte ein Re- 
kordniveau, und die Zahl der Beschäftigten nahm um rund 
700.000 zu. 

Ostdeutschland dagegen steckt in einer tiefen Struktur- 
und Umbruchkrise: Das Bruttoinlandsprodukt ging 1990 um 
19,5 v H  zurück, die Industrieproduktion ist bereits um mehr 
als die Hälfte gefallen, und in kürzester Zeit entstand Mas- 
senarbeitslosigkeit. Diese ausgesprochen schwere Wirt- 
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schaftskrise ist nicht nur »Erblast« der wirtschaftlichen Fehl- 
entwicklungen in der ehemaligen DDR, sondern auch Folge 
einer marktradikalen Strategie des schnellen und überstürz- 
ten Anschlusses der ostdeutschen an die westdeutsche Wirt- 
schaft. Ohne  eine intensive und umfangreiche makroökono- 
mische und strukturpolitische Steuerung mußte dies kurzfri- 
stig zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen. 

2.2.1 Die wirtschaftliche Situation in Westdeutschland 

Die Entwicklung seit 1982 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt- 
schaftlichen Entwicklung (SVR) und die Bundesregierung 
rühmen die Entwicklung seit 1982 als »langanhaltenden Auf- 
schwung«, der nun ins neunte Jahr gehe. Daran ist soviel 
richtig, daß es seit 1982 keine Rezession mehr gegeben hat. 
Allerdings war diese Entwicklung über den größten Teil der 
Zeit nicht auf die Robustheit der Marktkräfte, sondern vor 
allem auf äußere und nicht ohne weiteres wiederholbare Um- 
stände zurückzuführen. Sie ist mittlerweile durch eine Reihe 
von Unsicherheitsfaktoren und Risiken belastet. Es lohnt 
sich daher, diese instabile Entwicklung etwas genauer zu ana- 
lysieren (vs1. Tab. 9). 

Grob läßt sich die wirtschaftliche Entwicklung seit 1982 in 
zwei Abschnitte unterteilen: 

Der erste Abschnitt dauerte von 1983 bis 1987. Er  war 
durch einen langsam in Gang kommenden und schwach blei- 
benden Aufschwung gekennzeichnet, der im wesentlichen 
außenwirtschaftlich induziert war: Die US-Wirtschaft spielte 
die Rolle der internationalen Konjunkturlokomotive, der 
starke Rückgang der Ölpreise verstärkte die Auftriebskräfte. 
Es kam jedoch in dieser Phase nicht zu einer sich selbst tra- 
genden Investitionskonjunktur. Der  private und öffentliche 
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N Tabelle 9: Ökonomische Indikatoren für Westdeutschland 1982 - 799 1 
(Veränderungen in vH gegenüber dem Vorjahr$) 

00 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19902 19912 

Bruttosozialprodukt 
Inlandsnachfrage 
Ausrüstungsinvestitionen 
Bauinvestitionen 
Staatliche Investitionen 
Wohnungsbau 
Au sfu hr3 
Einfuhr3 
Außenbeitrag3 
(nominal) in Mrd. DM 

-1.0 +1,9 +3,3 +1,9 +2,3 +1,6 +3,2 +3,9 
-2,0 + 2,3 + 2,O + 0,8 +3,5 + 2,8 + 3,7 + 2,7 
-6,7 +5,6 -0,5 +9,4 +4,1 +5,6 +7,5 +9,7 
-4,3 + 1,7 + 1,6 -5,6 +2,7 -0,3 +3,3 +5,1 
-9,3 -8,6 -2,l + 0,8 + 8,0 + 0,8 0,o + 4,4 
-4,8 +5,5 +2,0 -10,O - 1 , l  -1,5 +3,5 +5,1 
+ 3,2 -0,5 + 9,0 + 6,8 0,o 0,9 + 5,7 + 11,5 
-0,l +0,6 +5,3 +3,7 +3,5 +4,8 +6,0 +8,8 

373 38,O 54,9 80,2 115'0 113,4 122,2 1433 

+ 4,7 
+ 5,O 

- 11,5 
- 5 3  
k.A. 
k.A. 
- 8,5 
+ 9.5 

-161.5 

+ 3,O 
+ 3.0 
+ 8,O 
+ 3,O 
k.A. 
k.A. 

+ 6,O 
+ 6,5 

178,5 

Erwerbstätigein 1.000 -321 -379 +42 + 196 +367 + 194 +214 +371 +750 +720 
Arbeitslosenquote in vH 7,2 83 8,8 8,9 8,5 8,5 8,4 7,6 7,O 6,s 

Terms of Trade +1,9 +2,1 -2,3 +1,2 +16,5 +4,7 +0,8 -1,6 +2,0 k.A. 
Verbraucherpreise + 5,2 + 3,3 + 2,4 + 2,O -0,l + 0,2 + 1,3 +3,2 + 2,5 + 3,O 

Umlaufrendite 
festverzinslicher 

6,O 7-1 8,9 k.A. 
Realzinsen in vH 3,9 4,7 5,4 4,9 6,l 5,6 4,7 4,3 5,9 k.A. 
Wertpapiere in vH 9,1 8,O 73 6,9 6 ,O 5,8 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19902 19912 

Nettolohn- und Gehalts- 
summe je beschäftigten 
Arbeitnehmer +2,1 +2,0 +1,7 +1,5 +3,8 +1,9 +3,3 +2,0 +8,5 +3,5 
Netto-Reallohnverände- 
rungjeArbeitnehmer -3,l -1,3 -0,7 -05 +3,9 +1,7 +2,0 -03 5,5 +0,5 
BSP in Preisen von 1980 
je Erwerbstätigen 
(Erwerbstätigen- 

Privater Verbrauch -1,l +1,9 +4,0 +1,4 +3,4 +3,3 +2,7 +1,7 +4,0 +3,5 
verfügbare 
Haushaltseinkommen + 2,3 + 3,l +4,8 + 3,4 +3,8 + 4,O + 4,3 +4,5 + 8,O + 6,O 
Sparquote in vH 13,8 12,2 12,8 12,7 13,5 13,E 13,9 13,5 13,O 123 

produktivitat) +0,2 -3,4 +3,1 +1,2 +0,9 +0,8 +2,9 +2,5 +1,6 +1,0 

1 in Preisen von 1980 
2 
3 einschließlich innerdeutscher Handel 

DIW-Wochenbericht 1-3/91 und 7/91; für 1991 Schätzung 



Verbrauch blieben schwach und wirkten konjunkturdämp- 
fend. 

1987 kam es zu einer merklichen Abschwächung der Kon- 
junktur, im Oktober zu dem bekannten Börsenkrach. Dessen 
güterwirtschaftliche Folgen wurden jedoch durch eine inter- 
national koordinierte Geld- und (in geringerem Maße) Fis- 
kalpolitik in engen Grenzen gehalten, und sie haben eine 
anschließende Fortsetzung des Aufschwungs nicht verhin- 
dert. Insofern handelte es sich nicht um eine Rezession, son- 
dern eher um eine leichte »Zwischenkrise« wie in den Jahren 
1971 und 1977 (vgl. Tab. 10). 

Die zweite Phase (1988-1990) war durch eine relativ kräf- 
tige, mit der Konjunktur der Jahre 1976-1980 vergleichbare 
Binnenkonjunktur gekennzeichnet. Die auch nach der Krise 
1981/82 noch bestehenden Überkapazitäten waren in den Fol- 
gezeiten allmählich teils durch Kapitalentwertung und -ver- 
nichtung abgebaut, teils durch langsame Ausweitung der 
Nachfrage besser ausgelastet worden. Dies führte schließlich 
auch zu Erweiterungsinvestitionen. Sie wurden durch die mit 
einer Modernisierungsoffensive einhergehenden Rationalisie- 
rungsinvestitionen verstärkt. 

Der Aufschwung der Jahre 1988-1990 blieb aus drei Grün- 
den von Inflation weitgehend verschont: Die Bundesbank 

Tabelle 10: Wachstumsraten des BSP (real) in Westdeutschland 
(in vH) 
1968 5 3  1976 5,6 1984 3,3 
1969 735 1977 2,7 1985 1,9 
1970 5,o 
1971 3,o 
1972 4,2 
1973 4,7 
1974 0 2  
1975 -1,4 

9 78 3,3 1986 2,3 
9 79 4,o 1987 1,6 
980 1,5 1988 332 
981 090 1989 3,9 
982 -1,0 1990 497 
93 179 

Quelle: eig. Berechnungen nach SVR, Jahresgutachten 1990/91; für 1990: DIW-Wochenbericht 
1-3/91 
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behielt ihre restriktive Geldpolitik bei, die realen Brutto- 
lohn- und -gehaltszuwächse blieben unterhalb der Produkti- 
vitätsentwicklung, und die terms of trade entwickelten sich 
für deutsche Importeure sehr günstig. Es kam also zu Stück- 
kostensenkungen, die bei leichten Preissteigerungen zu star- 
ken Gewinnsteigerungen führten. 

Wechselnde Grundlagen der Hochkonjunktur 1988-1990 

Untersucht man den kräftigen Zuwachs des Sozialproduktes 
in den letzten drei Jahren, so stellt man fest, daß erstens die 
Hauptkomponenten des Wachstums während dieser Zeit 
wechselten und zweitens die Triebkräfte hinter der Entwick- 
lung der einzelnen Komponenten ebenfalls wechselten. 

1988 war der Anstieg des Sozialproduktes vor allem auf 
eine Zunahme des privaten Verbrauchs zurückzuführen, in 
zweiter Linie auf eine höhere Investitionsnachfrage. Die Ver- 
brauchsnachfrage resultierte aus den höheren Haushaltsnet- 
toeinkommen, die sich trotz niedriger Reallohnsteigerungen 
und fast unveränderter Sparquote vor allem aus den Ergebnis- 
sen der zweiten Stufe der Steuerreform erklären lassen. 
Ebenso nahm auch der Konsum aus Gewinnen und Vermö- 
genseinkommen stark zu. Der Außenbeitrag spielte in diesem 
Jahr keine Rolle bei der Zunahme des Sozialproduktes. 

1989 änderten sich die Konstellationen : Hauptkomponen- 
ten der Sozialproduktsteigerung waren teils die Investitio- 
nen, auf die ein gutes Drittel, teils der Außenbeitrag, auf den 
ein knappes Drittel entfiel. Die Investitionskonjunktur 
sprang an, möglicherweise auch im Hinblick auf steigende 
Absatzerwartungen im Rahmen des europäischen Binnen- 
markts. Der hohe Außenbeitrag ging auch auf das Inflations- 
gefälle gegenüber dem Ausland zurück. Demgegenüber nahm 
die Bedeutung des privaten Verbrauchs ab: Der Steuerre- 
form-Effekt war vorbei, die Netto-Realeinkommen pro Ar- 
beitnehmerh sanken. 

_-- - 
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1990 wurde der konjunkturelle Boom wieder vor allem 
durch den privaten Verbrauch und die Investitionen getragen. 
Der Konsumboom war das Ergebnis von vier Faktoren: Er- 
stens traten durch die dritte Stufe der Steuerreform erneut 
- wie 1987 - positive Nettoeinkommenseffekte auf. Zweitens 
gab es 1990 erstmals seit längerem wieder kräftige Tariflohn- 
und -gehaltssteigerungen in Westdeutschland. Drittens gab es 
einen überaus starken Konsumimpuls durch die Nachfrage 
aus Ostdeutschland. Viertens schließlich stieg infolge der 
positiven Ko n j unkt u r e n t w i c k 1 u n g d i e B es c h ä f t i g u n g kräftig 
an, was sich auch in höheren Konsumausgaben niederschlug. 
Insgesamt heizte der Konsum boom auch die Investitionen 
erheblich an; Kapazitätsengpässe stärkten die Erweiterungs- 
investitionen. Beides wäre jedoch ohne die extrem expansive 
Finanzpolitik des Bundes nicht in diesem Maße zustande ge- 
kommen. 

Konjunkturelle Impulse der  Finanzpolitik 

Während der gesamten 80er Jahre haben die staatlichen Inve- 
stitionen und der Staatsverbrauch nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt: Trotz unabweisbaren Bedarfs betrieb der Bund 
von 1981 bis 1985 eine harte Austeritätspolitik, auch danach 
gab es mit Ausnahme des Jahres 1986 nur eine schwache Aus- 
gabenexpansion. Der finanzpolitische Impuls auf die Kon- 
junktur war 1989 sogar ausgesprochen restriktiv und hat im- 
merhin einen Wachstumsverlust von fast einem Prozent be- 
wirkt (zur Berechnung vgl. DIW-Wochenbericht 30/90). Er 
ist vor allem durch die Bildung eines leichten Finanzierungs- 
Überschusses des Staates zu erklären, Folge konjunktureller 
Steuermehreinnahmen, mäßiger Ausgabenentwicklung und 
der Erhöhungen bei einigen indirekten Steuern. 

Das änderte sich 1990 radikal: Der konjunkturelle Impuls 
der Finanzpolitik belief sich auf 1,5-2 vH des realen BSP und 
erklärt damit fast die Hälfte des Wirtschaftswachstums. Diese 
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Finanzpolitik hat wie ein Konjunkturprogramm gewirkt. 
Durch den Bundeshaushalt, aber auch die Länderhaushalte 
wurde Nachfrage staatlich finanziert, die zu einer verstärkten 
Produktion in Westdeutschland führte. Diese Art keynesiani- 
scher Konjunkturpolitik zeigt allerdings zugleich die Not-  
wendigkeit, Nachfrage- mit Strukturpolitik zu verbinden: 
Die öffentlichen Finanztransfers gen Osten sind als Nach- 
frage nach Westdeutschland zurückgeflossen; in Ostdeutsch- 
land dagegen wurden kaum Produktionsimpulse ausgelöst. 

Nach Schätzungen der Bundesbank entfielen zwei Drittel 
des 1990 extrem gestiegenen Haushaltsdefizits der Gebiets- 
körperschaften von 110 Mrd.DM, also rund 75 Mrd.DM, auf 
Ausgaben, die durch die Herstellung der deutschen Einheit 
bedingt sind. In welchem Umfang Ausgaben von Ost- nach 
Westdeutschland als Nachfrage nach Konsum- und Investi- 
tionsgütern zurückgeflossen sind, ist kaum zuverlässig fest- 
stellbar. Der SVR schätzt, daß die Hälfte des 1990er Defizits 
der Finanzierung konsumtiver Ausgaben diente. Da die Zin- 
sen der öffentlichen Hände bereits mehr' als 8 v H  ihrer Aus- 
gaben ausmachen, werden dadurch die Haushaltsspielräume 
für die Zukunft erheblich eingeschränkt. 

Für 1991 werden die Haushaltsdefizite aller Gebietskörper- 
schaften vorläufig - vor Ausbruch des Golfkrieges - auf 140 
bis 150 Mrd.DM geschätzt. Nach der Vorlage des Bundes- 
haushaltsplans soll die Nettokreditaufnahme des Bundes 1991 
auf 70 Mrd. beschränkt und bis 1994 auf 30 Mrd.DM zurück- 
geführt werden. Diese Planungen müssen jedoch als außeror- 
dentlich unsicher und wahrscheinlich unrealistisch angesehen 
werden. Ziemlich sicher aber dürfte sein, daß es in diesem 
Jahr nicht zu einer Wiederholung des finanzpolitischen 
Wachstumsimpulses des Vorjahres kommen wird. Das würde 
eine erneute und gleich hohe Steigerung des Defizits erfor- 
dern. Dem stehen geplante Steuer- und »Abgaben«-Erhöhun- 
gen sowie Ausgabenkürzungen entgegen. 

Die zur Mitfinanzierung des Golfkriegs beschlossenen 
Steuererhöhungen und Einkommensübertragungen an die 
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USA könnten zudem schon in diesem Jahr restriktiv wirken 
und die Konjunktur beeinträchtigen. 

Die Entwicklung der Investitionen 

In der zweiten Konjunkturphase, also ab etwa 1987, sind die 
Investitionen in der Bundesrepublik kräftig gestiegen, beson- 
ders die Ausrüstungsinvestitionen. Sie waren der Motor der 
Investitionsdynamik. Dabei ontfiel erstmals seit vielen Jahren 
wieder ein beträchtlicher Anteil auf Erweiterungsinvestitio- 
nen. Im Unternehmenssektor (ohne Wohnungsbau) lag der 
Anteil der Ausrüstungen an den Anlageinvestitionen im Jahre 
1990 bei knapp über 70 vH, der Rest bestand aus Bauinvesti- 
tionen. Auch bei stark steigenden Erweiterungen sind relativ 
weniger Bauten erforderlich, der Hauptteil geht in Maschi- 
nen, Elektronik usw. 

Werden alle Bauinvestitionen, einschließlich des Woh- 
nungsbaus und der öffentlichen Bauten, zusammen betrach- 
tet, machen sie allerdings immer noch - mit knapp 55 v H  - 
mehr als die Hälfte aller Investitionen aus. Das ist deshalb 
von Bedeutung, weil Bauinvestitionen im allgemeinen in hö- 
herem Maße zinsreagibel sind als Ausrüstungsinvestitionen. 

Im Jahr 1990 sind die Anlageinvestitionen in den alten Bun- 
desländern enorm gestiegen: preisbereinigt um 8,4 vH. Die 
Ausrüstungsinvestitionen stiegen sogar um 12,8 vH.  Die ent- 
scheidenden Investitionsmotive waren der plötzliche Nach- 
frageanstieg aus Ostdeutschland sowie die insgesamt günsti- 
gen Absatzerwartungen (bei erstmalig wieder stark gestiege- 
ner Massenkaufkraft der privaten Haushalte) - alles vor dem 
Hintergrund einer hohen Kapazitätsauslastung. Daß es in 
dieser Situation nicht zu starker Inflation kam, lag einerseits 
an dem schnell steigerbaren Angebot an Importgütern, ande- 
rerseits aber an der hohen inländischen Angebotselastizität: 
Bei guten Absatzaussichten sind viele Anbieter in der Lage, 
ihre Produktionskapazitäten sehr rasch aufzustocken. 
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Neben den D i re ktinves t i tionen bundesdeu t sc her Unter- 
nehmen im Ausland, die für 1989 von der Bundesbank auf 
ca. 36 Mrd.DM beziffert werden, kam es bereits 1990 zu Di- 
rektinvestitionen in Ostdeutschland, die im Herbstgutachten 
der Forschungsinstitute auf Ca. 5 Mrd.DM geschätzt wurden. 
Diese Investitionen beziehen sich in erster Linie auf den Auf- 
bau eines Vertriebsnetzes, aber auch auf erste Joint-ventures 
bzw. Unternehmensaufkäufe in den Bereichen Banken, Versi- 
cherungen, Handel und Energieversorgung. Für 1991 schätzt 
das ifo-Institut auf der Basis einer Unternehmensbefragung 
die westdeutschen Direktinvestitionen in den neuen Bundes- 
ländern auf 22 Mrd.DM, von denen allerdings nur 
10 Mrd.DM auf die Industrie entfallen. Die gesamten Anlage- 
investitionen der Unternehmen in Westdeutschland (ohne 
Wohnungsbau) werden für 1991 auf 369 Mrd.DM geschätzt 
(vgl. DIW-Wochenbericht 1 -3/91) - der Anteil der Ost-Direk- 
tinvestitionen läge dann bei lediglich 6 vH.  Dies zeigt die 
immer noch geringe Investitionsbereitschaft bundesdeut- 
scher Unternehmen in den neuen Bundesländern. 

Gewinne und Finanzierungsmittel der Unternehmen 

Bekanntlich sind in den 80er Jahren die Gewinn- und Unter- 
nehmenseinkommen wesentlich schneller als die Löhne und 
Gehälter gestiegen; dabei hat sich die Schere bei den Netto- 
einkommen noch weiter geöffnet als bei den Bruttoeinkom- 
men. Die bereinigte Lohnquote ist auf das niedrige Niveau 
von Ende der 50er Jahre zurückgefallen. 

Dieser starke Gewinnanstieg ist auf viele Ursachen zurück- 
zuführen : Teils haben Rationalisierungen, sinkende Preise für 
Importgüter, insbesondere für 01, und steigende Kapazitäts- 
auslastungen die Kosten gesenkt; andererseits haben die Ge- 
werkschaften unter dem Druck hoher Arbeitslosigkeit eine 
sehr zurückhaltende Lohnpolitik betrieben; und drittens hat 
der Wettbewerbsdruck offensichtlich nicht dazu ausgereicht, 
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daß sinkende Kosten in sinkenden Preisen weitergegeben 
werden mußten. 

Nach einer Berechnung von Kapitalrenditen im Unterneh- 
mensbereich im engeren Sinne (ohne Landwirtschaft, Woh- 
nungsvermietung, Bundesbahn und -post und ohne Vermö- 
genseinkommen der privaten Haushalte) durch H. Görgens 
(in: WSI-Mitteilungen 3/1990, S. 146 ff.) hat sich die Brutto- 
Sachkapitalrendite seit dem Tiefpunkt 1982 bis 1990 nahezu 
verdoppelt. Dabei wurde das Sachanlagevermögen vorsichtig 
zu Wiederbeschaffungskosten bewertet und von den Gewin- 
nen ein kalkulatorischer Unternehmerlohn abgezogen. Der 
Anstieg der Netto-Sachkapitalrendite seit 1982 ist noch dra- 
stischer, und er wird geradezu explosiv, wenn das Anlagever- 
mögen mit den niedrigeren Anschaffungskosten bewertet 
wird. Ende der 80er Jahre wurde sogar das bisherige Rekord- 
niveau von Anfang der 60er Jahre überschritten. 

Die Berechnungen von Görgens ergeben weiter, daß die 
eigenen Finanzierungsmittel der Unternehmen (Abschrei- 
bungen, Investitionszuschüsse, Nettogewinne abzüglich kal- 
kulatorischen Unternehmerlohns) wesentlich schneller ge- 
wachsen sind als die Bruttoinvestitionen. Die Firmen sind 
hochliquide; ihre überschüssigen Mittel werden auf dem Ka- 
pitalmarkt »geparkt« (im In- und Ausland), für Direktinvesti- 
tionen im Ausland, Kapitalbeteiligungen oder Privatentnah- 
men verwendet. 

Die Bundesbank kommt in einer Untersuchung zur Ge- 
winnentwicklung der Produktionsunternehmen zu einem 
ähnlichen Ergebnis (in: Monatsberichte, Mai 1990, S. 13 ff.). 
Danach haben sich die Bruttogewinne dieser Unternehmen 
zwischen 1982 und 1989 auf etwa 465 Mrd.DM verdoppelt, 
die Nettoeinkommen sind noch schneller gestiegen. Auch die 
von der Bundesbank ermittelten Eigenmittel (nicht entnom- 
mene Gewinne, Saldo der Vermögensübertragungen sowie 
Abschreibungen) haben sich in der gleichen Zeit auf über 265 
Mrd.DM verdoppelt. Demgegenüber stiegen die Bruttoanla- 
geinvestitionen nominal nur im etwa 60 vH,  real nur um 
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45 vH. Allerdings sind - wie die Bundesbank betont - die 
Direktinvestitionen im Ausland ebenfalls gewachsen, und 
zwar auf 13 v H  der inländischen Bruttoanlageinvestitionen 
(im Jahr 1989 waren das also etwa 36 Mrd.DM). Ende 1989 
war das Sachanlagevermögen dieser Unternehmen, real be- 
trachtet, um etwa ein Fünftel größer als 1982. Lakonisch resü- 
miert die Bundesbank: »Das in Sachanlagen der Unterneh- 
men gebundene Kapital wirft inzwischen Erträge ab, die im 
Vergleich zu Geldanlagevermögen wieder eine nennenswerte 
Prämie für die mit Sachinvestitionen verbundenen Risiken 
einschließen« (S. 19). 

Aus der gleichen Untersuchung geht hervor, daß in den 
Produktionsunternehmen aus jeder von Arbeitnehmern ver- 
dienten Bruttolohn-DM 35,9 Pfennige an Bruttogewinnen 
und Vermögenseinkommen der Unternehmen erwirtschaftet 
wurden. 1981 waren es nur 25,2 Pfennige gewesen. 

Auffällig ist, daß die Nettokreditaufnahme der Unterneh- 
men zur Fremdfinanzierung von Investitionen 1990 zurück- 
gegangen ist. Trotz hoher Investitionen haben sich die pro 
1 DM eigene Finanzierungsmittel ausgelösten (eigen- und 
fremdfinanzierten) Investitionen zurückgebildet. Der Finan- 
zierungssaldo entspricht der Nettokreditaufnahme des ge- 
samten Unternehmenssektors. Sie muß durch Ersparnisse der 
privaten Haushalte, des Staates oder des Auslandes finanziert 
werden: In der BRD dienen hierzu im wesentlichen die 
hohen Haushaltsersparnisse. Nach 1988, als erstmals die In- 
vestitionen kräftig anzogen, ist die Fremdfinanzierungsquote 
wieder ganz leicht angestiegen; sie liegt mit voraussichtlich 
14 v H  in diesem Jahr gleichwohl auf einem sehr niedrigen 
Niveau. Mit anderen Worten: Selbst ein sehr hohes Investi- 
tionsvolumen kann der Unternehmenssektor zu mehr als vier 
Fünfteln aus eigenen liquiden Mitteln finanzieren. Die rest- 
liche Fremdfinanzierung erfolgt durch Ersparnisse der priva- 
ten Haushalte, die hierdurch zu etwa 43 v H  absorbiert wer- 
den. Die übrigen 57 v H  dienen der Finanzierung der Staats- 
Verschuldung oder fließen als Kapitalexport ins Ausland: 
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Spiegelbildlich zur sinkenden Fremdfinanzierung der Unter- 
nehmen stieg der Kapitalabfluß ins Ausland. Er erreichte mit 
mehr als 100 Mrd.DM 1989 ein Rekordvolumen. 

Die Rendite-, Gewinn- und Finanzierungsanalysen zeigen, 
da8 trotz der guten Investitionskonjunktur in Westdeutsch- 
land immer noch große Finanzierungsmittel der Unterneh- 
men und privaten Haushalte vorhanden sind, die für sinn- 
volle Investitionen in Ost- und Westdeutschland mobilisiert 
werden müssen. Wenn dies durch die öffentliche Hand ge- 
schieht und die Mittel anschließend sinnvoll zur Verbesse- 
rung der regionalen, ökologischen, sektoralen und sozialen 
Infrastruktur verwendet werden, werden dadurch auch die 
Produktions- und Verwertungsbedingungen für private Un- 
ternehmen verbessert. 

Die Verwendung dieser bislang nicht im Inland in Investi- 
tionen transformierten Finanzierungsmittel erfordert aller- 
dings eine Umlenkung des Kapitalexports. Floß dieser bis- 
lang gen Westen (vor allem nach Westeuropa und den USA), 
so muß er jetzt nach Osten umgelenkt werden. Die schwie- 
rige Aufgabe besteht darin, diese Umlenkung ohne schädliche 
Folgen für die Weltwirtschaft und namentlich ohne weitere 
Zinssteigerungen zu bewerkstelligen. 

Ist die hohe Staatsverschuldung gefährlich? 

Das Finanzierungsdefizit der Gebietskörperschaften in West- 
deutschland stieg abrupt vom niedrigen Niveau des Jahres 
1989 mit weniger als 20 Mrd.DM ausgehend auf 100 Mrd. 
1990 und voraussichtlich 140-150 Mrd.DM in diesem Jahr. 
Diese Finanzpolitik steht in eklatantem Gegensatz zur ange- 
kündigten angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, die auf 
Konsolidierung der öffentlichen Schulden setzt. Faktisch 
wird unfreiwillig eine nahezu klassisch-keynesianische Wirt- 
schaftspolitik betrieben. Der entscheidende Unterschied be- 
steht darin, daß die zusätzlichen Staatsaufgaben überwiegend 
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in ein anderes Wirtschaftsgebiet fließen und von dort zu 
einem erheblichen Teil durch Nachfrageimpulse zurückströ- 
men und daß gleichzeitig das veraltete Wirtschaftspotential 
der ehemaligen DDR einer marktradikalen Schocktherapie 
ausgesetzt wird. 

Zweifellos war es kurzfristig unmöglich, die Steuern so 
rasch und in einem solchen Ausmaß wie erforderlich zu stei- 
gern. Aber nun stellt sich die Frage, ob die Staatsverschul- 
dung schnell zurückgeführt werden muß und wie gefährlich 
sie überhaupt ist. Parallelen zu den USA drängen sich gera- 
dezu auf: Auch die USA steigerten zu Beginn der 80er Jahre 
entgegen allen vorherigen Proklamationen ihre Kreditaufnah- 
men; sie wurden bis heute nicht wesentlich reduziert. Folgt 
die BRD nun dem Beispiel der USA? 

Zunächst ist festzustellen, da13 die hohe Verschuldung der 
USA in der ersten Hälfte der 80er Jahre maßgeblich zur Be- 
lebung der Weltkonjunktur beigetragen hat. Die hohen Aus- 
gaben der USA und ihre hohen Importe spielten die Rolle 
einer internationalen Konjunkturlokomotive. Jedoch tauch- 
ten einige Probleme auf: Die Kredite, die zudem zu einem 
hohen Anteil vom Ausland gewährt wurden, wurden über- 
wiegend für konsumtive (darunter militärische) und spekula- 
tive Zwecke ausgegeben. Das wirtschaftliche Leistungspoten- 
tial der USA hob sich nur wenig. Zweitens stiegen die Zinsen 
stark an, einerseits infolge der monetaristischen Notenbank- 
Politik, andererseits, um ausländisches Kapital anzuziehen, 
und ferner, weil die Risiken der Kreditgewährung wuchsen. 
Die hohen Realzinsen behindern bis heute die wirtschaftliche 
Entwicklung in aller Welt, besonders aber in der Dritten 
Welt. Daraus kann nun nicht ohne weiteres gefolgert werden, 
daß die hohen Schulden der USA das entscheidende Problem 
sind: Entscheidender sind die Art der Verwendung der aufge- 
nommenen Mittel und die zumindest anfänglich extrem mo- 
netaristische Geldpolitik. Die USA gleichen einem Schuld- 
ner, der national, aber vor allem international Geld borgt, um 
Feste zu feiern und Waffen zu produzieren, statt es für Ma- 
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schinen, Fabrikhallen, Infrastruktur und Bildung auszuge- 
ben. Nur  eine Hegemonialmacht wie die USA kann sich diese 
Strategie leisten, ohne ihre Kreditwürdigkeit zu verlieren. 

Warum kann eine hohe Staatsverschuldung gefährlich sein? 
Fünf Gefährdungsbereiche müssen für jede gesamtwirtschaft- 
liche Situation gesondert untersucht werden: 
1. mögliche Inflations- und Abwertungsgefahren, 
2. Zinssteigerung und Behinderung privater Investoren, wo- 
durch die Konjunktur geschwächt werden könnte, 
3. Verminderung der Haushaltsspielräume, wenn ein großer 
Teil der öffentlichen Ausgaben durch Schuldendienst gebun- 
den bleibt, 
4. Behinderung einer antizyklischen Konjunkturpolitik bei 
einer drohenden Rezession, wenn der Schuldensockel schon 
sehr hoch ist, 
5. mögliche Verschlechterung der Einkommensverteilung zu 
Lasten der unteren Einkommensgruppen. 

Wohlgemerkt: Diese Gefahren müssen nicht eintreten, 
alles hängt von der gesamtwirtschaflichen Lage und der Ver- 
wendung der Staatsausgaben ab. 

Umgekehrt: Kreditfinanzierte steigende Staatsausgaben 
sind auch in prosperierenden Phasen dann zu rechtfertigen, 
wenn sie zu einer Steigerung der volkswirtschaftlichen Pro- 
duktion führen, die sonst nicht eingetreten wäre, weil es an 
Nachfrage mangelt. Dadurch entsteht ein höheres Volksein- 
kommen, aus dem wiederum zusätzliche Ersparnisse resultie- 
ren. Vorausgesetzt wird dabei, daß Angebots- und Nachfra- 
gestrukturen übereinstimmen. Diese Situation ist in der 
Regel dann gegeben, wenn es sich um »Übertragungskredite« 
handelt, bei denen volkswirtschaftliche Ersparnisse in Kre- 
ditnachfrage privater oder öffentlicher Schuldner »übertra- 
gen« werden. Inflationsneutral ist in der Regel eine zusätzli- 
che staatliche Kreditnachfrage bei unterausgelasteten Pro- 
duktionskapazitäten, denn jetzt kann die Produktion schnell 
der Nachfragesteigerung angepaßt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn es sich um »Schöpfungskredite« handelt, also um 
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zusätzliche Geldschöpfung durch das Bankensystem. Die Be- 
lastung der öffentlichen Haushalte ist um so geringer, je 
höher der »Ankurbelungseffekt« der zusätzlichen Staatsaus- 
gaben ist. Findet eine begleitende (»akkommodierende«) 
Geldpolitik der Zentralbank statt, die eine Ausweitung der 
Geldmenge mit niedrigen Zinsen unterstützt, dann können 
sich die kreditfinanzierten Staatsausgaben nach kurzer Zeit 
selbst finanzieren, im günstigsten Fall entstehen sogar Haus- 
haltsüberschüsse. 

Schwieriger ist die Situation zu beurteilen, wenn die Pro- 
duktionskapazitäten voll ausgelastet sind und nicht elastisch 
und schnell gesteigert werden können. Zwar sind die Kapazi- 
täten in Westdeutschland derzeit sehr gut ausgelastet, aber 
die Angebotsflexibilität des Kapitalstocks ist enorm, sofern 
die längerfristigen Absatzerwartungen positiv sind, auch 
steht ein hohes, schnell steigerbares Importgüterangebot je- 
derzeit zur Verfügung. Im letzteren Fall wird natürlich die 
Inlandsnachfrage nicht angekurbelt und werden daher die 
Steuereinnahmen auch nicht steigen. 

Besonders problematisch wäre eine hohe Staatsverschul- 
dung dann, wenn sie überwiegend für konsumtive oder »un- 
produktive«, das Produktionspotential nicht steigernde 
Zwecke (oder gar destruktive Ausgaben wie Rüstungsausga- 
ben) verwendet würde; wenn sie auf hoch ausgelastete Pro- 
duktionskapazitäten stieße; wenn bereits ein hoher Infla- 
tionssockel vorhanden wäre und weitere Inflationserwartun- 
gen bei den Anbietern existieren; wenn die inländischen Er- 
sparnisse sehr niedrig sind. Was mögliche Zinssteigerungen 
angeht, so sind die Erwartungen der Kapitalanleger sehr 
wichtig: Wird Inflation oder eine vorwiegend konsumtive 
oder sehr riskante Kreditverwendung erwartet, ist mit Zins- 
aufschlägen zu rechnen - und umgekehrt. 

Die Ausgangssituation für eine steigende Staatsverschul- 
dung der BRD ist in mancher Hinsicht günstig: Der Infla- 
tionssockel ist gering, die Ausgangsverschuldung war sehr 
niedrig, das Angebotspotential wird wegen günstiger Erwar- 
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tungen der Investoren ausgeweitet; Abwertungsgefahr be- 
steht nicht. Allerdings ist das bundesdeutsche Zinsniveau in 
den beiden vergangenen Jahren um bereits über zwei Prozent 
gestiegen. Das liegt vor allem an den Risiken, die die Anleger 
in der lange Zeit ungeklärten Finanzierung der deutschen 
Einheit sahen. Risikozuschläge und damit Zinssatzerhöhun- 
gen sind die Folge. Die hohen Zinsen bremsen die Konjunk- 
tur, besonders die Bauinvestitionen, und fördern Finanz- 
statt Sachinvestitionen bei den Unternehmen. Schließlich be- 
hindern sie auch die öffentlichen, vor allem die kommunalen 
Investitionen. 

Eine steigende öffentliche Verschuldung in Deutschland 
konkurriert mit der Kreditnachfrage anderer großer Schuld- 
ner auf den internationalen Kapitalmärkten, also besonders 
der USA, aber auch der Dritten und der Zweiten Welt. Soll 
eine weitere Zinssteigerung vermieden werden, dann ist die 
hohe öffentliche Verschuldung nur vertretbar, wenn sie mög- 
lichst rasch der Steigerung des deutschen, vor allem des ost- 
deutschen Produktionspotentials dient. Sie muß also mit 
einer gezielten und überzeugenden Struktur- und Industrie- 
Politik verbunden werden. Zweifellos braucht die Strukturan- 
Passung einige Zeit, während die Kredite sofort benötigt wer- 
den. Entscheidend sind daher positive Zukunftserwartungen: 
daß auf absehbare Zeit die Strukturanpassung inflationsfrei 
gelingt. Eine keynesianische Strategie dieser Art kann nur 
funktionieren, wenn sie mit aktiver mittelfristiger Struktur- 
und Industriepolitik und einer diese Strategie unterstützen- 
den Geldpolitik der Bundesbank gekoppelt ist. 

Angesichts der großen Probleme der deutschen Vereini- 
gung und der Unsicherheit des weltwirtschaftlichen Umfel- 
des soll nicht verhehlt werden, daß die Lage riskant ist. In  
dieser Situation gibt es keinen Königsweg. Umgekehrt wäre 
aber auch eine rasche Schuldenkonsolidierung und weitge- 
hende Steuerfinanzierung des Ausgabenbedarfes äußerst pro- 
blematisch: Dies hätte auf die westdeutsche Konjunktur un- 
mittelbar stark restriktive Auswirkungen und würde die re- 
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zessiven Tendenzen der Weltkonjunktur nur verstärken. 
Daher sollte das hohe Niveau der öffentlichen Neuverschul- 
dung erst dann vorsichtig gesenkt werden, wenn die Struktur- 
politik greift und das Produktionspotential im Osten wieder 
deutlich ansteigt. Die Risiken der hohen Verschuldung sind 
geringer als die Risiken einer raschen Reduktion der Neuver- 
schuldung. 

Aussichten für  1991 

Auch in diesem Jahr werden die Entwicklungen in West- und 
Ostdeutschland völlig unterschiedlich verlaufen. Für West- 
deutschland werden sich die historisch besonderen konjunk- 
turellen Impulse aus der deutschen Einigung nicht in dem 
1990 beobachteten Umfang wiederholen. Die vielfach aus pri- 
vaten Ersparnissen finanzierte Konsumwelle wird in dem 
Maße zurückgehen, wie diese Ersparnisse abnehmen. Ande- 
rerseits deutet gegenwärtig nichts auf eine Verlangsamung der 
Investitionstätigkeit hin, da die Kapazitätsauslastung nach 
wie vor außerordentlich hoch ist. Der Anstieg des privaten 
Verbrauchs wird in diesem Jahr vor allem aus der Steigerung 
der Lohn- und Gehaltseinkommen gespeist werden. Insofern 
ist davon auszugehen, daß sich das Wirtschaftswachstum in 
Westdeutschland in diesem Jahr zwar verlangsamt, aber 
weder in Stagnation nach gar in Rezession umschlägt. Nach 
einem Wachstum von 4 , i v H  im vergangenen Jahr sind für 
1991 Zuwachsraten von 2,5 bis 3 v H  realistisch. Allerdings 
sind bei dieser Einschätzung neben der potentiell kontrapro- 
duktiven Rolle einer durch Steuererhöhungen gekennzeich- 
neten Finanzpolitik eine Reihe von Risiken nicht berücksich- 
tigt, deren Eintreten eine erheblich ungünstigere Entwick- 
lung vor allem im 2. Halbjahr 1991 und 1992 bewirken 
würde : 
- Wenn die Rezession in den USA sich vertieft und in eine 

schwere Wirtschaftskrise übergeht, wird das auch negative 
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Rückwirkungen auf die Weltwirtschaft und damit auf die 
Bundesrepublik haben. 

.- Wenn in der Folge des Golfkrieges die Olpreise steigen 
und die USA von der Bundesrepublik weitere Geldtransfers 
zur Finanzierung des Krieges fordern sollten, würde das 
ebenfalls kontraktiv auf die wirtschaftliche Entwicklung wir- 
ken. 
- Wenn das schon jetzt hohe Zinsniveau aufgrund steigen- 

der Kapitalnachfrage weiter steigt, wird das auf jeden Fall den 
Wohnungsbau sowie öffentliche und private Sachinvestitio- 
nen beeinträchtigen. Das kann weitere negative Wirkungen 
für die Gesamtwirtschaft vor allem im kommenden Jahr mit 
sich bringen. 

2.2.2 Umbruch und Strukturkrise in Ostdeutschland 

Die Ursache der Krise 

Die abrupte Einführung der Wirtschafts- und Währungs- 
union am 1. 7. 1990 und der schnelle Anschluß der D D R  an 
die damalige BRD sind in der jüngeren (Wirtschafts-)Ge- 
schichte historisch beispiellose Vorgänge: Ein selbständiges, 
für europäische Verhältnisse relativ großes Industrieland mit 
9,6 Millionen Beschäftigten wird übergangslos in ein ande- 
res, wesentlich größeres, wesentlich produktiveres und Welt- 
marktoffenes Wirtschaftsgebiet mit völlig ' anderen politi- 
schen Strukturen und wirtschaftlichen Regulierungsmecha- 
nismen integriert. Diese Anschlußstrategie bewirkte zu- 
nächst zweierlei: 
- Erstens wurden schlagartig und schonungslos die inne- 

ren Funktionsmängel und Krisentendenzen der Wirtschaft in 
der ehemaligen D D R  offengelegt, die sich seit spätestens dem 
Beginn der 80er Jahre herausgebildet und Jahr für Jahr ver- 

stärkt hatten und zuletzt nur noch durch politische Kraftakte 
überdeckt werden konnten. 
- Zweitens wurde die DDR-Wirtschaft ohne die Chance 

einer Übergangs- und Anpassungszeit einem übermächtigen 
Konkurrenzdruck ausgesetzt, dem sie kaum standhalten 
konnte. Die marktradikale Strategie des schnellen Anschlus- 
ses - von der Mehrheit der DDR-Bevölkerung gewollt und 
von der westdeutschen Bundesregierung aktiv betrieben - 
führte auch da zu Ein- und Zusammenbrüchen, wo dies bei 
Gewährung einer Anpassungszeit nicht erforderlich gewesen 
wäre. Die vor allem politisch motivierte Entscheidung für 
den schnellen Anschluß fordert jetzt ihren ökonomischen 
Preis. 

In der Öffentlichkeit wird die gegenwärtige Strukturkrise 
als unvermeidbares Ergebnis der Mißwirtschaft der SED 
während der vergangenen 40 Jahre dargestellt, die jetzt - auf 
der Grundlage der Prüfung durch Markt und Wettbewerb - 
schonungslos bloßgelegt wird. Aber dies ist nur die halbe 
Wahrheit. Man könnte diesen Teil der Ursache der Struktur- 
krise als Substanzkrise oder als Erblast bezeichnen. Hinzu 
kommen aber zwei weitere wichtige Komponenten: Es han- 
delt sich um eine Anpassungskrise infolge der gewählten Stra- 
tegie der schnellen, unvorbereiteten Währungs- und Wirt- 
schaftsunion bzw. des schnellen Anschlusses an die BRD; 
und schließlich ist es eine Krise, die zu einem erheblichen 
Teil durch Fehler und Konzeptionslosigkeit der Bonner Wirt- 
schaftspolitik verursacht wurde. 

Die »Substanzkrise« und die Erblast der Vergangenheit 
sind hinlänglich behandelt worden. Es bleibt zu betonen, daß 
manche dieser Faktoren - etwa zu geringer Grad der Arbeits- 
teilung, Autarkietendenzen - durch die Probleme und die 
Machtstruktur des RGW mitbedingt waren. 

Die Anpassungskrise mit der Crash-Strategie war politisch 
von der Bundesregierung gewollt, ebenso von der Mehrheit 
der Bevölkerung der ehemaligen DDR, die freilich die Wirt- 
schaftlichen Zusammenhänge kaum kannte und auch nicht 
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zur Kenntnis nehmen wollte bzw. als Panikmache ablehnte. 
Diese Anpassungskrise hat mit der Erblast der Vergangenheit 
nichts zu tun: Wenn eine Volkswirtschaft, egal ob  planwirt- 
schaftlich oder marktwirtschaftlich-kapitalistisch, innerhalb 
sehr kurzer Zeit mit einer neuen Währung ausgestattet wird, 
die der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Volkswirt- 
schaft nicht entspricht, muj’ es enorme Anpassungsprobleme 
geben. Faktisch hat die Einführung der D M  in der D D R  zu 
einer Überbewertung der DDR-Mark um das Zwei- bis Drei- 
fache geführt. Jede Volkswirtschaft mit einer derart stark 
überbewerteten Währung würde dadurch unweigerlich von 
der ausländischen Konkurrenz niedergewalzt. 

Einbruch der Produktion 

Die Verschärfung der lange zurückgestauten Wirtschaftskrise 
begann allerdings nicht erst mit Währungsunion und Beitritt. 
Schon 1989 war die Industrieproduktion nur noch um 2,3 v H  
gegenüber dem Vorjahr gestiegen und hatte sich im Jahresver- 
lauf abgeschwächt (vgl. Tab. 11). Im Januar 1990 war sie be- 
reits geringer als ein Jahr zuvor. Als sich im Februar und 
März die Übernahme der DM und ein Währungsumtausch 
abzeichneten, stieg die Nachfrage nach DDR-Konsumgütern 
noch einmal an, und die März-Produktion lag um 9,2 v H  
über der des Februar. Danach nahm sie in jedem Monat ab, 
und schon im Oktober, also nur ein halbes Jahr später, war 
sie auf unter die Hälfte (48,6 v H  ) des Vorjahresstandes ge- 
sunken. Auch dieser tiefe Produktionssturz in kürzester Zeit 
ist einmalig in der Wirtschaftsgeschichte von Industrielän- 
dern. 

Die Krise der Produktion erfaßt nahezu alle Branchen. 
Schon im September 1990 gab es nur noch zwei Bereiche mit 
einem Wachstum: die Wasserwirtschaft mit +0,3 v H  und den 
polygraphischen Maschinenbau mit + 35,8 v H  Zuwachs ge- 
genüber September 1989. In allen anderen Branchen war die 

Produktion zurückgegangen, mit Raten von zwischen 
-4,7 v H  (Maschinen zur Holzbearbeitung und Papiererzeu- 
gung) und -93,4 v H  (Gewürz- und übrige Lebensmittelindu- 
strie). Selbst die Produktion des Baugewerbes schrumpfte. 
Sie konnte sich erst im 4. Quartal 1990 stabilisieren und über- 
schritt leicht die Produktion des Vorjahres. 

Mit der Einführung der DM und der Öffnung der Märkte 
offenbarten alle wichtigen, strukturbestimmenden Industrie- 
zweige ihre Wettbewerbsschwäche. Das betrifft ganz ver- 
schiedene Gruppen, nämlich: 
- Industriezweige der Produktionsgrundstoffe, die mit 

hohen Kosten und stark umweltschädigend produzierten. 
Der Produktionsindex für Metallurgie lag im Oktober 1990 
(bezogen auf den Vorjahreszeitraum = 100) bei 30, für Che- 
mie bei 47, für Brennstoff- und Energieerzeugung bei 59 und 
selbst in der Baustoffindustrie nur bei 34. 
- Industriezweige, die in den letzten Jahren besonders ge- 

fördert und mit erheblichen Investitionsmitteln ausgestattet 
worden waren, um Wissenschafts- und technikintensive Pro- 
dukte herstellen zu können. Diese Modernisierungsstrategie 
brachte nur Insellösungen hervor (2.B. den Anstieg der Pro- 
duktion elektronischer Bauelemente), die in eine ineffiziente 
Gesamtstruktur eingebunden blieben. Folglich erlagen auch 
jene Zweige der Konkurrenz, die als technikintensive Zweige 
für die künftige Wirtschaftsentwicklung wachstumsstimulie- 
rend und profilbestimmend sein m ü h e n :  Der Index für den 
elektrischen und elektronischen Gerätebau sank auf 56,4, der 
des für Ostdeutschland typischen und wichtigen Maschinen- 
baus auf 62. 
- Industriezweige, die von der staatlichen Zuteilungswirt- 

Schaft seit Jahrzehnten vernachlässigt worden waren, vor 
allem im Konsumgütersektor. Dort  sank die Produktion fast 
überall auf weniger als die Hälfte des Vorjahresniveaus, in 
einigen Bereichen sogar auf weniger als ein Viertel der Vorjah- 
resproduktion. 

Die Einbrüche der industriellen Produktion bewirkten 
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c.r + Tabelle 11:  Daten zur wirtschaftlichen Lage in Ostdeutschland 
03 

c 
P a 

1989 
Jahresdurchschnitt 

1990 4. Quartal 1990 
Jahresdurchschnitt 

Ewerbstätigef in 1.000 
Land- und Forstwirtschaft 960 
Bergbau, verarbeitendes Gewerbe 3.655 
Baugewerbe 598 
Handel, Verkehr 1.408 
Dienstleistungen und Staat 3.01 9 
Insgesamt 9.640 

809 720 
3.194 2.760 

487 435 
1.306 1.178 
2.939 2.869 
8.736 7.962 

Arbeitslose 
Kurzarbeite r 
Pendler 

228 506 (7573) 
758 1.736 (1.8563) 

76 183 . 

Bruttolohn je Vollbeschäftigten 
in DWMonat 
Produktivität je Erwerbstätigen 

1.057 
29.633 

1.31 7 1.555 
26.633 - 15,9 vH* 

1990 4. Quartal 1990 
Jahresdurchschnitt 

Veränderung der Produktion gegenüber dem Vorjahr in VH 
Land- und Forstwirtschaft - 33,6 - 44,5 
Warenproduzierendes Gewerbe - 26,5 - 45,O 
Baugewerbe - 7,2 1 8  
Handel, Verkehr - 24,l - 38,6 
Dienstleistungen, Staat 6 2  11,8 

Privater Verbrauch 
Staatsverbrauch 
Anlageinvestitionen 

Ausrüstungen 
Bauten 

Ausfuhr 
Einfuhr 
Bruttosoziaiprodu kt 

Veränderung gegenüber Vorjahr in vU 
7,O 
52  

- 9,2 
-11,3 
- 7,2 

12,8 
60.8 

- 18,8 

32 
8,1 

- 7,4 
- 14,2 

1,8 
25,7 
27,8 

- 30,l 

1 Einschließlich Kurzarbeiter 
2 
3 Januar 1991 
Quelle: DIW-Wochenbericht 7/91 und 12/91 

Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in vH 



auch Rückgänge in den anderen Sektoren der Wirtschaft, be- 
sonders beim Transport und selbst im Einzelhandel. Sie kön- 
nen die teilweise drastischen Aktivitätsverminderungen in 
diesen Bereichen aber nicht vollständig erklären. Denn die 
Nachfrage nach Transportleistungen und vor allem im Einzel- 
handel hängt ja nicht allein vom Produktionsniveau, sondern 
auch vom privaten Konsum ab, der 1990 noch um 7 v H  zu- 
nahm. Wenn es im ostdeutschen Transportgewerbe und Ein- 
zelhandel dennoch zu sehr starken Rückgängen gekommen 
ist, so ist dies auf die Verdrängungskonkurrenz aus West- 
deutschland zurückzuführen: Westdeutsche Spediteure und 
Einzelhändler haben einen großen Teil der ostdeutschen 
Nachfrage an sich gezogen. 

Schließlich erfaßte die Krise auch den Außenhandel. Ex- 
und Import hatten bereits im ersten Halbjahr 1990 (also noch 
zu DDR-Mark bewertet) abgenommen, wobei sich besonders 
die Exporte in westliche Industrieländer (aber auch die Im- 
porte aus ihnen) (ohne Westdeutschland) verminderten. Die 
Importe gingen zurück, weil sie zum großen Teil durch Be- 
züge aus Westdeutschland ersetzt wurden. Besonders dra- 
stisch verminderten sich die Importe aus den RGW-Ländern: 
Sie waren im August 1990 bereits auf 22,3 v H  des Vorjahres- 
standes gesunken. Dagegen waren die Ausfuhren der damali- 
gen Noch-DDR in die RGW-Länder nur auf 85,5 v H  zurück- 
gegangen. Die generelle Umstellung des RGW-Handels auf 
konvertierbare Währungen seit 1991 trifft viele Unternehmen 
hart, deren Erzeugnisse überwiegend oder in beträchtlichem 
Umfang in die RGW-Länder gegangen waren. Sie werden ihre 
Märkte kaum halten und sich auch keine neuen erschließen 
können. Die Zahl der vom RGW-Export abhängigen Arbeits- 
plätze wird auf 1,8 Mio. geschätzt. 

Nur  knapp ein Drittel des Außenhandels der DDR wurde 
1988 mit westlichen Industrieländern getätigt. Unter ihnen 
lag die Bundesrepublik mit einem Anteil von 45 v H  an der 
Spitze. Auf die anderen EG-Länder und auf die Efta-Länder 
entfielen jeweils rund ein Fünftel. Dagegen wurden im glei- 

chen Jahr zwei Drittel der DDR-Außenhandels mit sozialisti- 
schen Ländern getätigt, mit der UdSSR als wichtigstem Au- 
ßenhandelspartner. Nach der DDR-Statistik schwankte der 
Anteil der UdSSR am Außenhandelsumsatz der DDR zwi- 
schen 30 v H  (1985) und 36 v H  (1989). Die D D R  war in den 
letzten Jahren am gesamten Ex- und Import der UdSSR mit 
10-12 v H  beteiligt. Rund 60 v H  der Ausfuhren der D D R  in 
RGW-Staaten bestanden in Maschinen- und Ausrüstungsgü- 
tern, bei den Einfuhren waren Rohstoffe mit einem Anteil 
von 40-50 vH führend. 

Nur  relativ wenige Exportprodukte der neuen Bundeslän- 
der sind derzeit international wettbewerbsfähig. Da die 
RGW-Staaten diese Waren in D M  oder US-Dollar bezahlen 
müssen, steht das gesamte Angebot westlicher Industrielän- 
der in Konkurrenz zu Waren aus den neuen Bundesländern. 
Produkte aus den RGW-Ländern, die offensichtlich interna- 
tional nicht konkurrenzfähig sind, lassen sich - u.a. bedingt 
durch die Übernahme der EG-Standards und Qualitätsnor- 
men - in den neuen Bundesländern nicht mehr absetzen. Eine 
Ausnahme stellen Rohstofflieferungen aus dem RGW-Raum 
dar. Betrachtet man die gesamten Ein- und Ausfuhren der 
fünf neuen Bundesländer einschließlich derjenigen nach 
Westdeutschland, so stiegen die Importe 1990 um rund 
60 vH,  während die Ausfuhr noch um knapp 13 v H  anstieg 
(vgl. Tab. 11). 

Zusammenbruch der Arbeitsmärkte 

Bis zum 4. Quartal 1990 sank die Zahl der Beschäftigten, zu 
der auch die Kurzarbeiter zählen, von 9,6 Millionen im Jah- 
resdurchschnitt 1989 auf 8,O Millionen (vgl. Tab. 11). Berück- 
sichtigt man, daß etwa die Hälfte der 1,7 Millionen Kurzar- 
beiter einen Arbeitsausfall von mehr als 50 v H  hat, dann 
kann von etwa 7 Mio. Arbeitsplätzen Ende 1990 ausgegangen 
werden - eine Zahl, die sich jedoch in raschem Tempo vermin- 
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dert. Rechnet man zu den 757.000 registrierten Arbeitslosen 
und den 1,856 Millionen Kurzarbeitern noch die rund 
500.000 Vorruheständler hinzu, dann kommt man auf eine 
offene und versteckte Arbeitslosigkeit von etwa 23 v H  des 
Arbeitskräftepotentials von 9,6 Millionen. Da derzeit eine 
Lawine von Betriebsschließungen sowie von Entlassungen im 
öffentlichen Dienst ansteht, kann nicht ausgeschlossen wer- 
den, daß die Arbeitslosigkeit bis Ende 1991 extrem ansteigt. 

Stabilisierung des privaten Verbrauchs durch staatliche Trans- 
fers und Lohnsteigerungen. 

Es wäre zu erwarten gewesen, daß die hohe Arbeitslosigkeit 
und die Kurzarbeit zu einem deutlichen Rückgang der priva- 
ten Konsumausgaben geführt hätten. Dies um so mehr, als 
die Realeinkommen der Beschäftigten seit der Währungsum- 
Stellung am 1. Juli 1990 mit wesentlich höheren Sozialversi- 
cherungsbeiträgen - nämlich rund 18 v H  statt bisher 10 v H  
des Bruttoeinkommens - belastet werden. 

Ein solcher Einbruch des Verbrauchs hat jedoch bisher 
nicht stattgefunden. Obgleich weder aktuelle Daten über die 
realen Löhne und Gehälter noch über die jüngste Entwick- 
lung des privaten Verbrauchs vorliegen, signalisieren die ver- 
fügbaren Indikatoren, daß sich die Beschäftigungskrise noch 
nicht entsprechend auf das Kaufverhalten der Bevölkerung 
ausgewirkt hat. Einen Hinweis hierfür bieten die Familien- 
haushaltsrechnungen: Das ausgewiesene Nettoeinkommen 
für die mittlere Verbrauchergruppe sank von nominal 3.128 
DDR-Mark im Juni 1990 auf 2.328 D M  im Juli und war im 
September - auch aufgrund der erkämpften Teuerungszula- 
gen - auf 2.649 DM gestiegen. Trotz dieser nominal vermin- 
derten DM-Nettoeinkommen stiegen die nominalen Ver- 
brauchsausgaben jedoch kräftig an. Nur  bei Genußmitteln 
gingen sie etwas zurück, weil hier mit der Währungsumstel- 
lung die Preise besonders stark sanken. Sehr stark stiegen die 

Ausgaben für  elektrische und elektronische Konsumgüter 
und vor allem für Pkw. Für letztere gaben die BürgerInnen 
der ehemaligen D D R  im Juli 1990 siebenmal mehr aus als im 
Monatsdurchschnitt des Vorjahres. 

- Auflösung von Ersparnissen und Aufnahme von Konsu- 
mentenkrediten; 
- beträchtliche Preissenkungen vor allem bei stark nachge- 

- der umfangreiche Einkommenstransfer aus Westdeutsch- 
land, der den Arbeitslosen und Kurzarbeitern zwischen 60 
und 70 vH ihrer bisherigen Nettoeinkommen sicherte. Das 
Gleiche gilt für Rentner, deren nominale Renteneinkommen 
sich aufgrund der Mindestrentenanhebung teilweise sogar er- 
höhten. 

Die Stabilität des privaten Konsums in diesem Jahr ist 
damit allerdings nicht gesichert: 
- Die Ersparnisse der Bevölkerung nehmen ab und/oder 

werden nicht mehr so schnell aufgelöst. Die sozialen Risiken, 
Arbeitslosigkeit oder der drohende Verlust des Arbeitsplatzes 
werden als ernsthafte und dauerhafte Probleme ins Bewußt- 
sein der Menschen eingehen und das Sparen aus Gründen der 
Vo r s i c h t und Ri s i kovo r s o r g e f ö r d er n . - 
- Drastische weitere Preissteigerungen werden die Lebens- 

haltung erheblich verteuern. So verdreifachen sich die Strom- 
tarife, in ähnlichen Größenordnungen werden die Mieten, die 
Nahverkehrstarife und nicht zuletzt die Preise für Gas und 

Hauptgründe für diesen Anstieg des Verbrauchs sind: 

I 
I fragten technisch hochwertigen Konsumgütern; 

I 

! 

Kohle steigen. 
Es ist also nicht auszuschließen, daß der reale Verbrauch 

im Verlauf dieses Jahres zurückgehen und die für die Ankur- ' 
belung der WirtsChaft erforderliche effektive Nachfrage sen- 
ken wird - wenn nicht durch einen kräftige Anhebung der 
Nettoeinkommen gegengesteuert wird: sei es durch höhere 
Bruttolöhne und -gehälter, sei es durch steuerliche Entlastun- 
gen oder staatliche Transfers. 

~ 
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3. Die Katastrophe in Ostdeutschland 
aufhalten 

I 

3.1 Licht am Ende des Tunnels? - Perspektiven der 
ostdeutschen Wirtschaft 

Die ostdeutsche Wirtschaft erlebt derzeit eine tiefe Struktur- 
und Anpassungskrise. 

Es stellt sich für die Zukunft die Frage, ob es >nur< um eine 
schlimme Durststrecke geht, die rasch überwunden wird und 
zu einem kräftigen, andauernden Aufschwung mit deutlicher 
Tendenz zur Annäherung der wirtschaftlichen Leistungsfä- 
higkeit Ostdeutschlands an das westdeutsche Niveau führt; 
oder ob  die Krise sehr lange dauern wird, für einen erhebli- 
chen Teil der ostdeutschen Wirtschaft in einer tiefen Struktur- 
krise enden wird und ob der Entwicklungsabstand zwischen 
Ost- und Westdeutschland auch auf lange Sicht sehr groß sein 
wird. Im Moment spricht für die zweite Alternative mehr als 
für die erste. 

Die pessimistische Sichtweise wird zusätzlich genährt 
durch den bereits beschriebenen Zusammenbruch der ost- 
deutschen Exporte in den RGW-Raum. Seit der Umstellung 
des RGW-Handels auf harte Devisen am 1. 1. 1991 und dem 
weitgehenden Wegfall der Subventionierung des Osthandels 
durch die Bundesregierung auf der Basis eines überbewerte- 
ten Transferrubels muß mit einem dramatischen Rückgang 
der RGW-Exporte um über 50 v H  in diesem Jahr gerechnet 
werden. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hat die- 
sen Zusammenbruch bislang nicht einmal annähernd aufge- 
fangen. Die Bundesregierung verfügt bis heute über keinerlei 
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Konzeption zur Stabilisierung oder Neustrukturierung des 
RGW, obwohl nach der DDR formal heute auch die BRD 
Mitglied des RGW ist; zudem war die D D R  ein wichtiger 
Stützpfeiler des RGW, der durch die Strukturkrise in Ost- 
deutschland weggerissen wird. Aufgrund der auch längerfri- 
stig wenig hoffnungsvollen wirtschaftlichen Entwicklung in 
der Sowjetunion, in Polen und anderen ehemaligen Ostblock- 
Ländern dürfte der früher erhoffte Standortvorteil der ehe- 
maligen DDR als Brückenkopf für Exporte nach Osteuropa 
weitgehend verloren gegangen sein. Damit hat sich die Stand- 
ortattraktivität Ostdeutschlands im großräumigen europäi- 
schen Standortwettbewerb erheblich verschlechtert. 

In diesem Jahr liegt die Erwerbstätigenproduktivität (Brut- 
toinlandsprodukt je Erwerbstätigen) in Ostdeutschland vor- 
aussichtlich bei rund 37 v H  des westdeutschen Niveaus; 
jede(,) Erwerbstätige erwirtschaftet in Ostdeutschland etwa 
32.000 DM, in Westdeutschland etwa 86.000 DM. Zum 
hohen Produktivitätsabstand kommt hinzu, daß die Produkt- 
Palette und die Produktqualität im Osten meist nicht in die 
internationale Arbeitsteilung und in den internationalen 
Wettbewerb passen. Produktpalette und Produktqualität 
müssen ebenso wie die Produktivität rasch und grundlegend 
verändert werden, wenn Wettbewerbsfähigkeit erlangt wer- 
den soll. Zwar sind sehr rasche Produktivitätssteigerungen 
infolge des Abbaus versteckter Arbeitslosigkeit in den Betrie- 
ben, infolge guter Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Vorproduk- 
ten, Investitionsgütern etc., infolge betriebsorganisatorischer 
Veränderungen usw. prinzipiell möglich. Gleichwohl sind sie 
bislang kaum eingetreten - und dies, obwohl die Treuhandan- 
stalt (THA), abweichend vom westdeutschen Konkursrecht, 
viele Betriebe mit Liquiditätskrediten, Subventionen und an- 
deren Hilfen bislang vor der Konkursanmeldung bewahrt 
hat. Verantwortlich dafür sind eine ganze Reihe von moderni- 
sierungshemmenden Faktoren: Rechtsunsicherheit, Organi- 
sationschaos, Abwartehaltung der Geschäftsleitungen, weil 
die T H A  Entscheidungen hinauszögert, mentale Umstel- 
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lungsprobleme des Managements und der Arbeitnehmer, Ar- 
beitsplatzangst und soziale Unsicherheit, Abwanderungen 
qualifizierter Arbeitskräfte etc. 

Die Entwicklung der Produktivität hängt von der Art der 
Sanierung (im Sinne von Strukturanpassung), von dem Aus- 
mai3 von Betriebsstillegungen, dem Investitionstempo sowie 
der Umstellungsfähigkeit des Managements und der Arbeit- 
nehmer ab. Sehr rasche Produktivitätssteigerungen lassen 
sich durch defensive Sanierungsstrategien erzielen, die nur 
auf Verfahrensinnovationen, radikale Ausdünnung der Ferti- 
gungstiefe und massive Betriebsstillegungen setzen. Struktur- 
schwache Branchen würden dann weitgehend stillgelegt. 
Dabei käme es zu Produktivitätssprüngen, wenn veraltete 
Technologie vollkommen durch hochmoderne ersetzt würde. 
Dies ist beispielsweise im Automobilbau geplant: Alte Werke 
werden geschlossen, neue mit relativ schmaler Fertigungstiefe 
aufgebaut, die Mehrzahl der alten Zulieferer wird stillgelegt. 
Die Kehrseite derartiger Produktivitätssprünge, die die 
Grundlage für rasche Lohnanpassung sind, ist eine extrem 
hohe Arbeitslosigkeit. 

Werden nach diesem Muster neue Arbeitsplätze durch In- 
dustrieansiedlung geschaffen, so wird zwar ein hohes Pro- 
duktivitätsniveau erreicht, aber die Arbeitsplatzschaffung 
verläuft nach aller Erfahrung sehr langsam. Solche Sanie- 
rungsstrategien führen zu einer ausgedünnten Industriestruk- 
tur mit schwachem Innovationspotential (»Innovationsbra- 
cheu) und niedrigem Dienstleistungsbesatz. Trotz der hohen 
Produktivität bliebe das Sozialprodukt niedrig. 

Bei einer offensiven Sanierungsstrategie wird hingegen sehr 
stark auch auf Produktinnovationen und die Erhaltung einer 
mittleren Fertigungstiefe gesetzt. Zweifellos kann die extrem 
hohe Fertigungstiefe der alten Kombinate wie auch der alten 
halbautarken DDR-Wirtschaft nicht aufrecht erhalten wer- 
den. Ebenso falsch wäre aber eine extrem niedrige Ferti- 
gungstiefe, die mit Deindustrialisierung einherginge. Offen- 
sive Sanierungsstrategien führen zwar langsamer zum Pro- 
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duktivitätsanstieg, aber sie erhalten mehr Arbeitsplätze und 
eine qualitativ hochwertige Industriestruktur mit erheb- 
lichem Innovationspotential. Strukturschwache Sektoren 
können teilweise umstrukturiert werden, die strukturstärke- 
ren können überwiegend dem Konkurrenzdruck standhalten 
und innovativ expandieren. Zwar wird die Arbeitslosigkeit 
ebenfalls ansteigen, aber längst nicht in dem Ausmaß wie bei 
der defensiven Sanierung. Offensive Sanierung erfordert ein 
langfristiges Unternehmenskalkül und aktive Industriestruk- 
turpolitik durch die Treuhandanstalt. Derzeit dominiert aller- 
dings eindeutig die defensive »Kahlschlag«-Sanierung. 

Die Zukunftschancen der ostdeutschen Wirtschaft hängen 
auch von der Richtung und dem Tempo des sektoralen Strwk- 
turwandels ab: 
- Das große Volumen des Braunkohlebergbaus, der Grund- 

stoffchemie, der Schwarzmetallurgie und anderer Grundstoff- 
industrien sowie der landwirtschaftlichen Erzeugung am Pro- 
duktioncpotential muß drastisch vermindert werden. 
- Die Infrastruktur muß besonders im Verkehrs- und Tele- 

kommunikationsbereich, aber auch im Ver- und Entsor- 
gungsbereich grundlegend saniert und weitgehend neu aufge- 
baut werden. 
- Die wissenschafts- und technikintensiven Industrien ein- 

schließlich der dazugehörigen produktionsorientierten 
Dienstleistungen müssen rationalisiert und in die internatio- 
nale Arbeitsteilung einbezogen werden. 
- An Stelle der (schein)autarken inflexiblen Kombinats- 

Strukturen müssen flexible Produktionsnetze herausgebildet 
werden, besonders zwischen Herstellern von Endprodukten 
und Zulieferern. 
- Die einseitige Ausrichtung des bisherigen Außenhandels 

auf die Sowjetunion und die anderen RGW-Länder muß 
überwunden werden. 
- Die industrielle Kernsubstanz in der Elektrotechnik, im 

Maschinenbau und in der Feinmechanik/Optik sollte erhal- 
ten und ausgebaut werden. 
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Die entscheidenden Standortvorteile sind ein - im Verhält- 
nis zu den anderen RGW-Ländern sowie zu vielen anderen 
kapitalistischen Ländern - relativ gut qualifiziertes Arbeits- 
kräftepotential sowie ein relativ hohes Forschungs- und Ent- 
wicklungspotential. Nach OECD-Berechnungen lag der An- 
teil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben der alten 
DDR mit 2,8 v H  (1989) etwa genauso hoch wie in der alten 
BRD (2,7 vH; vgl. auch Die Zeit vom 15. 2. 1991). 

Ostdeutschland wird nur dann ein starkes Entwicklungs- 
potential erlangen, wenn es dort zu einer Mischstruktur aus 
kleinen, mittleren und großen Unternehmen kommt. Ein 
ordnungspolitisches Ideal der Wirtschaftspolitik, das allein 
auf kleine und mittlere Unternehmen im Osten setzt, nützt 
letztlich überwiegend den westlichen Großunternehmen. 
Notwendig sind auch selbständige, leistungs- und wettbe- 
werbsfähige Großunternehmen im Osten. Regionen mit aus- 
schließlich abhängigen Tochterunternehmen regionsfremder 
Konzernzentralen haben deutlich schlechtere Wettbewerbs- 
Chancen als andere Regionen. 

Setzt sich die defeniive Sanierungsstrategie durch und zögern 
westliche Investoren weiterhin wie bisher, Direktinvestitio- 
nen für Produktionsstandorte in Ostdeutschland durchzu- 
führen, dann erscheint das Szenario A der längerfristigen 
Entwicklung in den 90er Jahren realistisch (vgl. auch unser 
Sondermemorandum vom Mai 1990, in: MEMO-FORUM 
Nr. 16): Die Talsohle der Strukturkrise wird erst sehr spät 
erreicht, weil ein großer Teil des Produktionspotentials ver- 
nichtet wird. Nur  ein relativ kleiner Teil kann in kurzer Zeit 
wettbewerbsfähig gemacht werden, so daß hier rasch ein sehr 
hohes, dem Westen vergleichbares Produktivitätsniveau er- 
reicht wird, das auch die Zahlung hoher Löhne gewährleistet. 
Mit Ausnahme dieses Kerns setzt eine Deindustrialisierung 
ein, die zu massenhafter Arbeitslosigkeit mit großer Abwan- 
derungsgefahr führt. Die Investitionsbereitschaft westlicher 
Investoren bleibt dauerhaft gering, besonders wenn es zu 
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einem konjunkturellen Rückschlag in Westdeutschland sowie 
in der Weltkonjunktur kommt. Treuhand-Betriebe, die kei- 
nen Investor gefunden haben, geraten rasch unter die Räder 
der Konkurrenz. Der wettbewerbsfähige Kern ist zu klein, 
um eine eigenständige Investitionsdynamik mit großer Aus- 
strahlung auf ganz Ostdeutschland zu entfalten. Die Ferti- 
gungstiefe der ostdeutschen Produktion ist extrem schmal, 
die regionalen Importe aus dem Westen sind sehr hoch, die 
Ansätze für ein eigenes Innovationspotential werden kaum 
genutzt, sondern weitgehend zerstört. Die Modernisierungs- 
dynamik der Bauwirtschaft, der Dienstleistungen und des 
Handels hält sich angesichts der geringen regionalen, zah- 
lungsfähigen Nachfrage trotz enormen Bedarfs in engen 
Grenzen. Die Exportmärkte im Osten gehen weithin verlo- 
ren. Insgesamt wird mehr zerstört als Neues aufgebaut. Was 
alten Industrieregionen wie dem Ruhrgebiet unter ganz ande- 
ren Bedingungen gelang, gelingt der ostdeutschen Wirtschaft 
nur auf schmalen modernisierten Inseln. In diesem Szenario 
kommt es nicht nur zu starkem Abwanderungsdruck gen We- 
sten, sondern auch zu dauerhaft niedrigen Steuereinnahmen, 
aber hohem staatlichem und kommunalem Ausgabenbedarf 
für Infrastruktur und soziale Aufgaben, der nur durch hohe 
anhaltende Finanztransfers aus dem Westen gedeckt werden 
kann. Die Kosten der Arbeitslosigkeit sind auf lange Sicht 
sehr hoch. Die deutsch-deutschen Lebensverhältnisse kön- 
nen nicht angeglichen werden, Die Rückwirkungen der 
schwachen Entwicklung in Ostdeutschland auf die westdeut- 
sche Wirtschaft sind auf Dauer per Saldo negativ: Zwar gibt 
es Nachfrageimpulse der ostdeutschen Unternehmen für den 
Westen, aber die Belastungen der öffentlichen Hände ein- 
schließlich der Arbeitslosenversicherng für die Aufgaben im 
Osten sind größer. Hinzu kommen die Probleme im Westen, 
die aus dem Zuwanderungsdruck resultieren. 

In dem optimistischen Szenario B wird dagegen eine Strate- 
gie der offensiven Sanierung gewählt. Durch aktive Industrie- 
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Politik der Treuhandanstalt sowie der Bundes- und Länderre- 
gierungen gelingt ein Restrukturierungsprozeß, wie ihn alte 
Industrieregionen wie das Ruhrgebiet - freilich unter ganz 
anderen Bedingungen - schon durchgemacht haben. Ein grö- 
derer Teil der Betriebe überlebt, die industrielle Substanz 
Ostdeutschlands bleibt erhalten. Es kommt im Zeichen einer 
unverändert guten westdeutschen Konjunktur zu massiven 
Direktinvestitionen aus dem Westen, und die Treuhand sa- 
niert die überwiegende Mehrzahl der nicht privatisierten Be- 
triebe, so daß diese nach einer Anpassungsperiode von etwa 
fünf Jahren wettbewerbsfähig werden. Die Ostmärkte kön- 
nen zu einem erheblichen Teil gesichert, sogar ausgebaut wer- 
den, so daß Ostdeutschland diesbezüglich Standortvorteile 
behält. Dabei setzt sich ein starker intra- und intersektoraler 
Strukturwandel durch: Strukturschwache Branchen können 
vor dem vollständigen Aussterben bewahrt werden, die struk- 
turstärkeren Sektoren expandieren rasch mit staatlicher Un- 
terstützung. Es kommt zu einer sich selbst tragenden Investi- 
tionskonjunktur in Ostdeutschland, weil ein großer Teil der 
Bauleistungen wie auch der Investitionsgüter und produk- 
tionsorientierten Dienstleistungen im Osten selbst erstellt 
werden kann. Nach Durchschreiten der Talsohle kommt es 
also zu starken Multiplikator- und Akzeleratoreffekten, die 
regionalen Wirtschaftskreisläufe schwellen an, dem Staat wer- 
den erhebliche Steuereinnahmen zugeführt, so daß die Ge- 
bietskörperschaften finanzpolitisch ebenso eigenständig wer- 
den wie Länder wie etwa Niedersachsen oder das Saarland. 
Nach etwa fünf Jahren arbeiten die allermeisten Betriebe ren- 
tabel. Während des Restrukturierungsprozesses wird der 
Produktpreis eine wichtige Rolle im Wettbewerb spielen, so- 
lange sich die Produktqualität und der Spezialisierungseffekt 
noch nicht voll - wie in Westdeutschland - auswirken kön- 
nen. Kommt es zu einer schnellen Lohnanpassung über das 
Produktivitätswachstum hinaus, so muß in den noch nicht 
modernisierten Betrieben eine staatliche Lohnkostensubven- 
tionierung greifen, Die Abwanderung hält sich in Grenzen, 
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die Arbeitslosigkeit wird bis Ende der 90er Jahre abgebaut. 
Diese Entwicklung fördert zugleich das Wirtschaftswachs- 
tum in Westdeutschland: Das hohe Wachstum in Ostdeutsch- 
land auf einer breiten und soliden, sich restrukturierenden 
Basis führt zu kräftigen Nachfrageimpulsen, vor allem bei 
High-Tech-Investitionsgüterherstellern und dazugehörigen 
Dienstleistungen. 

Derzeit sind allerdings alle Signale auf Szenario A gesetzt. 
Das größte Risiko für  die längerfristige wirtschaftliche Ent- 
wicklung in Ostdeutschland ist die Abwanderung von quali- 
fizierten Arbeitskräften. Gerade diese mobilen, leistungsfähi- 
gen und hoch motivierten Arbeitskräfte werden im Osten 
benötigt; sie sind kaum ersetzbar, da die Bereitschaft zur 
Umsiedlung von West- nach Ostdeutschland auf absehbare 
Zeit wohl gering bleiben wird. Kommt es trotz hoher Ar- 
beitslosigkeit im Osten zu einer qualitativen Ausdünnung der 
Arbeitsmärkte und einem starken Sog westdeutscher Arbeits- 
märkte, dann könnten sich die strukturellen Ungleichge- 
Wichte noch verstärken. Es besteht ohnehin die Gefahr, daß  
der ostdeutsche Arbeitsmarkt als großes Reservoir für den 
westdeutschen Arbeitsmarkt seitens der westdeutschen Fir- 
men angesehen wird. Dadurch können sich die Ausbildungs- 
aktivitäten der Betriebe verringern und langfristig Rekrutie- 
rungsprobleme bei qualifizierten FacharbeiterInnen entste- 
hen. 

Es kommt daher darauf an, vor allem in diesen Arbeits- 
marktsegmenten eine rasche Einkommensangleichung durch- 
zusetzen, Aber es ist nicht nur die Einkommensdisparität, 
die Abwanderungen induziert, sondern die Gesamtheit aller 
Faktoren, die Lebensqualität ausmachen: Arbeitszufrieden- 
heit, Ausbildungs- und Aufstiegschancen, Wohnverhältnisse, 
Freizeitmöglichkeiten, Kultur, Umweltqualität, soziale Netze 
und kulturelle Identität. Eine Vernachlässigung dieser vorder- 
gründig »unproduktiven« Bereiche könnte unabsehbare und 
nicht wieder gutzumachende Folgen haben. 
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Abschätzung des künftigen Kapitalbedarfes 

Eine wirtschaftlich-technische Modernisierung in Ost- 
deutschland erfordert einen immensen Sachkapitalbedarf an 
Bauten und Ausrüstungen. Nach Angaben des Ostberliner 
Institutes für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) exi- 
stierte in der DDR im Jahre 1989 ein Kapitalstock von 1.750 
Mrd.Mark (700 Mrd.M Ausrüstungen, 1.050 Mrd.M Bauten). 
Der Kapitalstock der Industrie und der Bauwirtschaft wurde 
auf 750 Mrd.M beziffert (davon 450 Mrd.M Ausrüstungen). 
Der Verschleißgrad wurde vom IAW auf insgesamt über 
67 v H  , der für Ausrüstungen der Industrie auf 63 v H  ge- 
schätzt. Die jährlichen Bruttoanlageinvestitionen lagen 1989, 
in D M  gerechnet, bei etwa 60 Mrd.DM (DIW-Wochenbericht 
1-3/91). Das IAW erwartet bei einer Angleichung der Produk- 
tivitätsentwicklung im Osten einen vollständigen Ersatz des 
gesamten Kapitalstocks der ehemaligen DDR. Legt man die 
durchschnittliche Kapitalintensität von 200.000 DM/Arbeits- 
platz wie in der BRD 1989 zugrunde (bewertet zu Wiederbe- 
schaffungspreisen), dann errechnet das IAW - bei einer sehr 
optimistisch geschätzten Erwerbstätigenzahl von 7,5 Millio- 
nen im Jahr 2000 - einen Kapitalbedarf von 1,2 bis 2,5 Billio- 
nen DM: 

Unternehmen ohne Wohnungssektor 600- 1.000 Mrd.DM 
Wohnungen 300- 1.000 Mrd.DM 
Infrastruktur 300-500 Mrd.DM 
Insgesamt 1,2-2,s Billionen D M  
davon: Unternehmen und Infrastruktur 0,9- 1,s Billionen D M  

Mit Hilfe dieses Kapitaleinsatzes könnte, so das IAW, die 
Produktivität in Ostdeutschland auf mindestens 80 v H  des 
westdeutschen Niveaus gesteigert werden. 

Soll dieser Anpassungsprozeß innerhalb von zehn Jahren 
gelingen, dann wären jährlich Investitionen in der Größen- 
ordnung von 120-250 Mrd.DM erforderlich, bei einem 15- 
Jahres-Zeitraum 80-167 Mrd.DM jährlich (zum Vergleich: 
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D i e gesamten B ru t t o an 1 ag ei nve s t i t i o n en in West d e u t s c hl an d 
belaufen sich 1991 auf Ca. 575 Mrd.DM). Käme es zu dauer- 
hafter Massenarbeitslosigkeit und starker Abwanderung, 
dann würde sich der Kapitalbedarf entsprechend vermindern. 
Diese Angaben sind äußerst grobe Schätzungen; nicht be- 
rücksichtigt sind die steigende Kapitalintensität aufgrund der 
weiteren technischen Entwicklung und die Preissteigerun- 
gen. Hinzu kommt die Altlastensanierung (soweit diese als 
Investition bezeichnet werden kann). Schließlich hängt der 
Geldkapitalbedarf nicht allein vom Sachkapitalbedarf, son- 
dern auch vom Eigenkapitalanteil und der Höhe der Zinsen 
ab. Sollte kein vollständiger Ersatz des Xnlagekapitals erfor- 
derlich sein, sondern überwiegend nur Ersatz des Ausrü- 
stungskapitals, in manchen Betrieben sogar nur hohe Repara- 
turinvestitionen, dann wäre der Kapitalbedarf wesentlich 
niedriger. Letzteres scheint jedoch derzeit eher die Ausnahme 
als die Regel zu sein. 

Ein derart hoher Kapitalstrom kann nicht allein aus inter- 
nen Finanzierungsquellen der ostdeutschen BürgerInnen und 
Unternehmen mobilisiert werden, zumal die Ersparnisse der 
ostdeutschen Haushalte, ebenso die Eigenmittel der Treu- 
hand-Betriebe, gering sind. 

Der überwiegende Teil des Sachkapitalbedarfs entfällt auf 
Bauten. Aus der Untersuchung der Struktur des gesamtwirt- 
schaftlichen Bruttoanlagevermögens in der BRD geht hervor, 
daß dieses nur zu rund 20 vH aus Ausrüstungen und zu etwa 
80 v H  aus Bauten besteht. Anders sieht die Struktur der der- 
zeit getätigten Bruttoanlageinvestitionen aus : 1990 entfielen 
45,4 vH aller Bruttoanlageinvestitionen auf Ausrüstungen. In 
Ostdeutschland wird ein wesentlich größerer Anteil der Brut- 
toanlageinvestitionen wegen der veralteten und schlechten 
Bausubstanz auf Bauten entfallen müssen. Wenn es gelänge, 
den überwiegenden Teil der Bauleistungen in Ostdeutschland 
selbst von regionalen Firmen erbringen zu lassen, dann könn- 
ten sich die Bauinvestitionen und die Bauwirtschaft längerfri- 
stig als Schlüsselindustrie und Wachstumslokomotive erwei- 

163 



sen. Dabei spielen die staatlichen Infrastrukturinvestitionen 
sowie der Wohnungsbau eine entscheidende Rolle. 

Der größte Teil der Ausrüstungsinvestitionen wird zur Zeit 
aus Westdeutschland oder dem Ausland in die Region »im- 
portiert«. Schätzt man den Ausrüstungsanteil auf die Hälfte 
der Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen (ohne Woh- 
nungsbau) in Ostdeutschland, dann ergibt sich ein neuer In- 
vestitionsgütermarkt mit einem Marktpotential von 300 bis 
500 Mrd.DM. Wenn dieses Potential - in Szenario B - er- 
schlossen werden könnte, wäre es zugleich ein wichtiger Sti- 
mulans für die wirtschaftliche Entwicklung in Westdeutsch- 
land. Voraussetzung ist jedoch, daß Unternehmen mit etwa 
7,5 Mio. Arbeitsplätzen im Osten saniert oder aufgebaut wer- 
den und daß diese Firmen hinreichende Absatzchancen für 
ihre Produkte auf den regionalen Ost- und westdeutschen 
Binnenmärkten sowie auf den Weltmärkten erwarten. Das 
regionale ostdeutsche Absatzpotential ist dabei eine nicht zu 
unterschätzende Größe für das Investitionskalkül. 

Wer sind die Hoffnungsträger für den ersehnten wirtschaft- 
lichen Aufschwung in Ostdeutschland? Zuerst war es ein nai- 
ver Glaube an die D M ;  dann war es die Hoffnung auf den 
Mittelstand, das Handwerk und die neuen Selbständigen 
sowie die Dienstleistungsbetriebe, die bisher fehlten. Aber 
die Expansion in diesen Bereichen blieb bis heute schwach, 
ihre volkswirtschaftliche Bedeutung wurde maßlos über- 
schätzt. Entscheidend für das Wirtschaftspotential einer Re- 
gion ist nach wie vor deren endogene industrielle Basis, ein- 
schließlich der Zulieferungen seitens des Handwerks, mittel- 
ständischer Industriebetriebe und zunehmend auch produk- 
tionsorientierter Dienstleistungsbetriebe. Ein in diesem 
Komplex erwirtschaftetes hohes regionales Einkommen ist 
die Grundlage für die haushaltsbezogenen Dienstleistungen. 
Dafür ist eine gewachsene Struktur aus großen, mittleren und 
kleinen Industriebetrieben sowie damit verbundenen Dienst- 
leistungen erforderlich. Die Hoffnung allein auf die neuen 
Selbständigen oder den Mittelstand zu setzen, ist illusionär. 
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Daher kommt es in Ostdeutschland in erster Linie auf den 
Aufbau leistungs- und wettbewerbsfähiger Industriestruktu- 
ren an. Durch Neuansiedlungen kann dies in beträchtlichem, 
aber bei weitem nicht hinreichendem Umfang gelingen. 

Die Schlüsselfaktoren der ostdeutschen Wirtschaftsent- 
Wicklung sind: 
- die Erhaltung und Qualifizierung des regionalen Arbeits- 
kräftepotentials einschließlich des vorhandenen Forschungs- 
und Technologiepotentials ; 
- die Direktinvestitionen westdeutscher und ausländischer 
Firmen; 
- die Restrukturierung und Erhaltung der produktiven Sub- 
stanz durch die Treuhandanstalt; 
- die öffentlichen Finanzen und die Infrastrukturinvestitio- 
nen; 
- die Ingangsetzung der Investitionen im Wohnungssektor 
sowie die Entwicklung einer leistungsfähigen Bauwirtschaft 
und des komplementären Ausbaugewerbes. 

3 .2  Die Treuhandpolitik zwischen 
Umstrukturierung und Kahlschlag 

Ostdeutschland muß als Produktionsstandort erhalten blei- 
ben - das ist auch in Regierungskreisen unumstritten. Die 
entscheidenden Fragen sind aber, in welchem Umfang weiter- 
produziert werden soll und ob  in den neuen Bundesländern 
Führungsfunktionen in einer relevanten Größenordnung ver- 
bleiben bzw. sich neu entwickeln können. 

Zur Zeit fallen - vor allem durch die letztlich von der 
Bundesregierung vorgegebene Politik der Treuhandanstalt - 
Entscheidungen, die in ihrer Gesamtheit ausschlaggebend 
dafür sind, ob - vereinfacht formuliert - die Zahl der Arbeits- 
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plätze im produzierenden Sektor halbiert, auf 30 oder gar 
15 v H  des Ursprungswertes reduziert wird; wobei minde- 
stens die Halbierung bereits fast  unvermeidlich erscheint. 

Insofern kommt der Politik der Treuhandanstalt die ent- 
scheidende Schlüsselfunktion bei der Schaffung eines moder- 
nen industriellen Unternehmenssektors zu. Das beinahe un- 
verändert in den Einigungsvertrag übernommene »Gesetz 
zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Ver- 
mögens (Treuhandgesetz). vom 17. 6. 1990 bestimmt in sei- 
ner Präambel, 
»- die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privati- 
sierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen, 
- die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen 
herzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 
schaffen, 
- Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke bereitzustel- 
len, 
- nach einer Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens 
. . , sowie nach seiner vorrangigen Nutzung für Strukturan- 
Passung der Wirtschaft und die Sanierung des Staatshaushal- 
tes den Sparern. . . ein verbrieftes Anteilsrecht an volkseige- 
nem Vermögen (einzuräumen). . 

Geht bereits aus dieser Präambel eindeutig hervor, daß die 
Privatisierung nur ein - wenn auch wesentliches - Ziel des 
Gesetzes ist, so wird die Aufgabe der Sanierung bzw. Struk- 
turanpassung in § 2 (6) ausdrücklich unterstrichen: »Die 
Treuhandanstalt hat die Strukturanpassung der Wirtschaft an 
die Erfordernisse des Marktes zu fördern, indem sie insbe- 
sondere auf die Entwicklung sanierungsfähiger Betriebe zu 
wettbewerbsfähigen Unternehmen und deren Privatisierung 
Einfluß nimmt.« 

Die konzeptions- und aufbaubedingten Anlaufschwierig- 
keiten der Treuhandarbeit sind inzwischen im Ansatz über- 
wunden. Doch nach wie vor wird die Politik und Praxis die- 
ser Anstalt von der Offentlichkeit äußerst kritisch begleitet, 
wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven : 
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- Marktradikale Kritiker, so der Sachverständigenrat, mo- 
nieren bzw. befürchten, daß die Privatisierung nicht schnell 
genug erfolgt, der Konkurs kurzfristig nicht privatisierungs- 
fähiger Unternehmen zu lange verzögert wird, also Sanierung 
und Strukturanpassung als relativ eigenständige Aufgabe 
betrachtet werden. Vor allem aus Kreisen der mittelständi- 
schen Wirtschaft wird ferner angeprangert, daß westdeutsche 
Großunternehmen bei der Privatisierung systematisch gegen- 
über Klein- und Mittelunternehmen bevorzugt würden. 
- Betriebsräte, Gewerkschafter sowie Kommunal- und 

Landespolitiker kritisieren umgekehrt, daß die THA ihre 
Problem-Unternehmen zu schnell fallen lasse und damit die 
Sanierungs- und Strukturanpassungsaufgabe des Gesetzes 
vernachlässige. Sie fordern, daß die T H A  explizit auch Struk- 
tur-, Regional- und Sozialpolitik betreibt, die ehemaligen 
Kombinate nicht radikal aufspaltet und bereit ist, kurzfristig 
nicht privatisierungsfähige Unternehmen, soweit sie sanie- 
rungsfähig sind, als staatliche Unternehmen weiterzuführen. 
- Kritisiert wird aus unterschiedlichen »Lagern., daß die 

Bundesregierung die THA zum »Mädchen für Alles« sowie 
zur »Melkkuh« degradiere. So ist 2.B. im »Entwurf eines 
Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisie- 
rung von Unternehmen und zur Förderung von Unterneh- 
men« (Bundesrats-Drucksache 70/91 vom 8. 2. 1991) vorgese- 
hen, daß die T H A  über die Altschulden von 108 Mrd.DM 
hinaus auch die Entschädigungsleistungen an die Alteigentü- 
mer übernehmen muß, falls die Entschädigung aus Gründen 
der Beschleunigung von Investitionen an die Stelle der Rück- 
gabe von Eigentum (Restitution) tritt usw. 
- Kritisiert wird, besonders von der Treuhandanstalt selbst 

und den ostdeutschen Ländern und Kommunen, daß die Bun- 
desregierung sich viel zu viel Zeit gelassen habe, die zahlrei- 
chen bekannten Investitionshemmnisse (Klärung der Eigen- 
tumsfragen, Regelung der ökologischen Altlastenproblema- 
tik, Übernahme der Altschulden usw.) durch neue gesetzliche 
Regelungen möglichst rasch abzubauen. 
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- Schließlich werden im Zusammenhang mit den Aktivitä- 
ten der Treuhandanstalt von der Presse zahlreiche tatsächli- 
che oder vermeintliche Skandale (alte und neue Seilschaften 
usw.) abgehandelt, was sich auf ihre Arbeit kontraproduktiv 
auswirkt. 

Da derzeit von der Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik 
und der Treuhandanstalt Aufgaben zu bewältigen sind, die in 
der Geschichte noch niemals in diesen Dimensionen aufgetre- 
ten sind, ist es nicht verwunderlich, daß eine solide Beurtei- 
lung dieser Prozesse und Aktivitäten für Politik, Beratung 
und Wissenschaft sehr schwer fällt. Die anfängliche völlige 
Unterschätzung der Rolle der Treuhandanstalt ist inzwischen 
einer Anspruchs- und Aufgabenüberfrachtung der T H A  ge- 
wichen, die nun ihrerseits verdeckt, daß die Hauptverantwor- 
tung für die THA-Politik von der Bundesregierung und vom 
Bundestag zu tragen ist. 

In den folgenden Kapiteln setzen wir uns mit den aus un- 
serer Sicht wichtigsten Problemen der THA-Politik auseinan- 
der, die bewältigt werden müssen, wenn Ostdeutschland in 
relevantem Umfang ein industrieller Produktionsstandort auf 
hohem technologischem Niveau werden soll. 

3.2.1 Aufgaben und Organisation der Treuhandanstalt 

Unternehmenstypologie 

Die Gesamtzahl der Treuhandunternehmen betrug ursprüng- 
lich 7.900. Hiervon waren bzw. sind 1.900 in Kommunal- 
bzw. Landeseigentum zu überführen. Die Zahl der land- und 
forstwirtschaftlichen Großbetriebe beträgt 400. Den »Rest« 
von 5.600 bilden überwiegend Industrieunternehmen, darun- 
ter etwa 100 ehemals zentralgeleitete Kombinate, in der 
Mehrzahl aus dem Sektor »Produzierendes Gewerbe«. Die 
Treuhandanstalt verwaltet neben verschiedenen Sonderver- 
mögen (der Blockparteien 2.B.) auch die sog. 76er Betriebe, 

das sind jene rund 12.000 mittleren Unternehmen, die 1972 
in der letzten großen Verstaatlichungswelle enteignet worden 
waren und von denen bis Februar 1991 schon etwa 3.000 
reprivatisiert worden sind. 

Die uns hier besonders interessierende Grundgesamtheit 
von 5.600 Unternehmen verändert sich immer noch, weil der 
Prozeß der Entflechtung und »Filetierung« natürlich weiter- 
geführt worden ist. Die ersten Privatisierungsbilanzen, die 
von Vorstandsmitgliedern des T H A  Ende 1990/Anfang 1991 
vorgetragen worden sind, lassen sich wegen der Unklarheit 
der absoluten Höhe der Grundgesamtheit deshalb schlecht 
bewerten. Sie wird derzeit auf Ca. 30.000 geschätzt. Näheres 
wird erst bekannt, wenn der Katalog erscheinen wird, in dem 
die THA ihre Unternehmen anbieten wird. Die Zahl der in 
Treuhand - B e t r i e b e n B es c h ä f t i g t e n wird für Anfang Februar 
auf 3,65 Millionen beziffert. 

I 

Organisationsstruktur 

Unter ihrem Präsidenten Rohwedder hat sich die T H A  für 
das zweistufige Niederlassungsmodell mit Vertretungen in 
den ehemaligen 15 Bezirksstädten entschieden. Unternehmen 
bis zu 1.500 Beschäftigten sind ihnen zugeordnet. Diese 
Organisationsentscheidung widerspricht jedoch dem Gesetz 
über die THA, das die Bildung von Branchen-Aktiengesell- 
schaften vorsah, in deren Aufsichtsräten die Gewerkschaften 
ein größeres Gewicht gehabt hätten. Diese ursprüngliche 

1 Muß-Bestimmung soll nach dem vorliegenden Entwurf eines 

I Artikel-Gesetzes (Bundesrats-Drucksache 70/1991) in eine 
, Kann-Bestimmung umgewandelt werden. Nicht die Organi- 
1 sation der T H A  wird an das Gesetz, sondern das Gesetz an 
' die Praxis der T H A  angepaßt. Ein Blick auf das seit Anfang 
1 des Jahres gültige Organogramm zeigt jedoch, daß die Bran- 
' chengliederung bei der internen Geschäftsverteilung beibe- 
' halten wurde. 
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Treuhandanstait 
Vorstandsbereiche 

Piiialdont 
Dr Rohwedder I Geach&iiavusntwortung : 

Energie Funktlonilveisntwortung: 
QrundsaQiragen 
KommunikatidMedien 

I Prlilung von Untemehmenfkonrepten 

Unternehmonakrdd, 1 
Schirner 

Funktlonslverantwortung : 
Privatisieru 
Investors R2ations 

I 

Untsrnehmonabeidd, 3 
Dr. Halm I 

GerchYAavrinhvortung : 
Land- und Fwrhvirtschaft 
Bergbau I Steine I Erden 
Nahrungs- und Genußmittel 1 
Funktlonslversntwoung : 
Verwaltung 

Unteinehmonabeidch 5 
Dr. Krämer 

Geachiiiavnrntworgun 
Eisen-/Ctahlenequng, N~~Metallindustrie 
Bauindustrie 
Hotels und Fetienheuser 
Finanzvermögen 
THA hgenschaften GmbH 

Funktlonrlverintworttun~: 
Immobilienverwaltung und-verwertung 
Refinanziewng 

Dr. Koch 

Funktlonslverantwortung : 
Personal THA 
Perspnal Konzern 
Arbeitsmarkt und Soziales 

170 

I Recht 
OrganisatiordEDV 
Bund-IEG-Kontakte 
Revision 1 

~~ 

Untnnehmenabneloh 2 
Dr Wild 

Gerchiihaverintwortun~: , 
Optik Keramik I Feinme anik 
Fahneugbau 
Küstenindusme 
Verkehr 

Funktlonslvrsntwortung: 
Sanierung 
Abwicklung 

I Untwnehmenaberslch 4 
Dr. Klinz 

Elektrotechnik i Eletronik 
Holz I Papier 
Textil i Beklefdung i Leder 

Funktlonslvwrnhvoitung: 
Beteiligungsverwaltung und controlling 

Nledeilsuungen und Länderiragen 
Frau Breuel 

Gerchiifiaveisntwortung : 
15 Niederlassungen 
GPH - Gesellschaft zur Privatisiewng des 
H ~ d e l s  
Kommunalvermögen i Wassewinschaft 
Außenhandelsbetnebe 

Funktlonslvnantwortun : 
Koordination allgemeiner hnderfragen 

Flnanzen 
Krause 

Funktlonalvnwaltung: 
Grundsatzkagen 
Unternehmens-Finanrierun 
Rechnungswesen I Haushat 

Die Beiräte der Niederlassungen haben keine klar struk- 
turierten Kompetenzen oder gar Mitwirkungs- bzw. Mitbe- 
stimmungsmöglichkeiten bei Treuhand-Entscheidungen, ob- 
wohl sie die Regional-, vor allem die Länderinteressen ein- 
bringen sollen. Ebenso problematisch ist, daß Niederlas- 
sungsbeiräte bei regional bedeutsamen Entscheidungen über 
die Großunternehmen durch die Treuhand z en t r al e zunächst 
nicht gehört werden. 

Vermögens- und Finanzsituation der Treuhand 

Ursprünglich wurde das Vermögen auf insgesamt 200-600 
Mrd.DM geschätzt. Das industrielle Sachanlagenvermögen 
ist aber ve rmu t 1 ich gr ö 13 t en t eils vo 11 ständig abzuschreiben . 
Laut Einigungsvertrag verbleiben Altschulden in Höhe von 
108 Mrd.DM bei der Treuhand, die nur per Einzelentschei- 
dung den Ubernahmeinteressenten erlassen werden können. 
Die Verkaufserlöse bis Ende Januar 1991 betrugen lediglich 
3,l Mrd.DM, davon 600 Mio.DM im Januar des Jahres. 

Der größte positive Vermögenstitel der T H A  scheint der 
Grundbesitz zu sein. Etwa 40 v H  der Fläche (überwiegend 
land- und forstwirtschaftlich genutzt) der ehemaligen D D R  
befinden sich in ihrem Besitz. Da der Bodenmarkt noch nicht 
wie in Westdeutschland funktioniert, sind Marktpreise kaum 
zu bestimmen. Die Anwendung von Nachbesserungsklauseln 
ist in dieser Ausgestaltung unzureichend, bei längerer Lauf- 
zeit und höheren Nachbesserungswerten entstehen mög- 
licherweise wiederum Kaufblockaden. 

Im Handel hat die Treuhand-Tochter, die Gesellschaft zur 
Privatisierung des Handels (GPH), bei den Verkaufsabschlüs- 
Sen mit den Großen im Food-Bereich (Rewe, SPAR und 
Edeka) den Weg der Verpachtung, Mindestmietbildung und 
Koppelung der Mieten der HO-Läden an den Umsatz ge- 
wählt. 

Eine realistische Einschätzung der Finanzausstattung der 

171 



THA wird auch durch die Regelungen des DM-Eröffnungs- 
bilanzgesetzes erschwert. Danach erhalten die Unternehmen 
eine Ausgleichsforderung in Höhe der nicht gedeckten Schul- 
den. Die Ausgleichsforderung richtet sich gegen die THA, 
solange die Betriebe in deren Besitz bleiben, und ist von ihr 
zu verzinsen. Die Höhe der Forderung und damit der Zins- 
aufwand stehen jedoch noch längst nicht fest, da nach dem 
DM-Eröffnungsbilanzgesetz die Wertansätze bis Ende 1994 
berichtigt werden können. 

Insgesamt ist die Vermögenssituation der THA anfangs völ- 
lig falsch eingeschätzt worden. Deshalb sollte die Verwen- 
dung der Einnahmen vorrangig auf die Sanierungsfunktion 
bzw. Strukturanpassung konzentriert werden. 

3.2.2 Erste Ergebnisse der Privatisierungspolitik 

Bis Mitte Februar 1991 wurden Ca. 3.000 Betriebe reprivati- 
siert, vor allem solche, die 1972 verstaatlicht worden waren. 
Anfang Februar 1991 waren insgesamt 600 Unternehmen ver- 
kauft. Im Januar wurde der Verkauf von 50 größeren Betrie- 
ben beschlossen. Im Rahmen von drei Verkäufen an SPAR, 
Edeka und Rewe wurden außerdem 65 Handelsgesellschaften 
privatisiert, wobei es noch der Zustimmung des Bundesfi- 
nanzministeriums bedarf. 

Die 15 Niederlassungen der Treuhand haben im Januar 
1991 198 kleine und mittlere Unternehmen in Privateigentum 
überführt. Damit wurden rund 250.000 Arbeitsplätze gesi- 
chert und Investitionen von etwa 40-45 Mrd.DM angeregt, 
die weitgehend in den Jahren 1991-93 realisiert werden sol- 
len. Die Energiewirtschaft ist dabei mit 20 Mrd.DM einge- 
rechnet. 

In den einzelnen Branchen verläuft die Privatisierung aller- 
dings sehr unterschiedlich. 

Die Automobilindustrie zeigt relativ großes Engagement in 
den neuen Bundesländern, obwohl die Aufnahmefähigkeit 
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dieses Marktes bei den gegebenen Bedingungen als nicht be- 
sonders groß eingeschätzt wird und die nachlassende Welt- 
konjunktur wahrscheinlich eine Bedienung aus den westdeut- 
schen und westeuropäischen Werken ermöglichen würde. 
Strategische Gründe dürften hier die Ursache für die atypi- 
sche Entwicklung innerhalb des verarbeitenden Gewerbes in 
den neuen Bundesländern sein. 

In der Chemieindustrie kommt die Privatisierung im Ge- 
gensatz zur Mineralölindustrie kaum voran. 

Die Hauptursachen des geringen Engagements westdeut- 
scher und ausländischer Unternehmen sind die Entwicklung 
der Chemiekonjunktur, die ökologischen Altlasten auf dem 
Betriebsgelände vieler Industrien in den neuen Bundeslän- 
dern sowie der Zustand der Betriebe. Nach Angaben des 
Bundesarbeitgeberverbandes Chemie sind bisher etwa 100 
chemische Produktionsanlagen stillgelegt worden; die Che- 
mie-Produktion Ostdeutschlands ist im Herbst 1990 um die 
Hälfte gesunken, das entspricht weniger als einem Zehntel 
des westdeutschen Umsatzes. Inzwischen rechnet der IG- 
Chemie-Vorsitzende Rappe für 1991 mit mindestens 80.000 
Entlassungen, Ende Januar waren noch 220.000 beschäftigt. 

Ebenso sind im Bereich des Hochtechnologiesektors ein- 
schließlich der Mikroelektronik (1989 : 142.000 Beschäftigte in 
der Elektronik) westliche Ubernahmen eher die Ausnahme. 
Die Thüringer Hochtechnologieschiene droht total zusam- 
menzubrechen, Eine Streichung der Altschulden und der 
langfristigen Exportverträge sowie die »Einräumung einer 
Ubergangszeit von zwei bis drei Jahren zur grundlegenden 
Sanierung und Ausrichtung der Unternehmen der Mikroelek- 
tronik auf den Weltmarkt« nannte 2.B. der Vorstand als Be- 
dingungen für das Uberleben des ostdeutschen Mikrochip- 
Produzenten Ermic GmbH. Bei Robotron ist 1991 eine Redu- 
zierung der Beschäftigung von 13.000 auf 6.600 geplant. Ko- 
operations- bzw. Ubernahmepartner sind bisher noch nicht 
gefunden. 

Ein weiteres Beispiel ist Jenaoptik Carl Zeiss Jena GmbH 
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c.r 
U Engagement deutscher Unternehmen in den neuen fünf Bundesländern. Eine Auswahl. 

Deutsches Art des Engagements Unternehmen in den NBL; Zahl der 
Unternehmen Or t  der Ansiedlung Beschäftigten 

Straßenfahrzeug- und  Traktorenbau 1989: 127.386 
vw Investitionen in Montagewerk Volkswagen Sachsen GmbH 

P 

von Ca. 760 Mio. DM (350 Pkw 
pro Tag) ringwerke GrnbH) 1991: 2.500 

(Altwerk Zwickau der Sachsen- 

vw Bau eines Werkes, Mosel 
Investitionen: 3 Mrd. DM 

Mercedes- Umbau eines Werkes für Nutzfahrzeuge Ludwigsfelde 
Benz Montage von Lastkraft- GmbH (ab 1992 25 vH Beteiligung 

wagen (Ende 1991: Ca. 20.000 von Mercedes-Benz) Ende 
Lkw jährl.) 1991: 2.200 

Mercedes- Bau von Montagewerk bis 1993 Ludwigsfelde 
Benz (Investitionen: 1 Mrd. DM; 

bis zu 40.000 Lkw jährl.) 1993: 3.500-4.000 

BMW Bau eines Teilewerkes Eisenach 1992: 210 

Opel Montage von 11 .OOO Pkw p.a. ehem. Wartburg-Werke, 
Eisenach 1991: 200 

Opel Bau eines Produktionswerkes Eisenach 
bis Ende 1992 (Investitionen: 
1 Mrd. DM; 150.000 Pkw jährl.) 1993: 2.600 

Engagement deutscher Unternehmen in den neuen fünf Bundesländern. Eine Auswahl. 

Deutsches Art des Engagements 
Unternehmen 

Unternehmen in den NBL; 
Or t  der Ansiedlung Beschäftigten 

Zahl der 

Chemieindustrie (einschließl. Mineralölindustrie) 1989: 330.000 

DEA Mineral- 
öl AG (RWE) 

DEA U. 

Veba Oe1 AG 
Deutsche BP 
BP U. 
Intrac 

BASE 

Hüls- 
Troisdorf AG 
Deutsche Hefewerke 
GmbH (Hüls-AG) 
Deutsche Hefewerke 
GmbH - Hüls-AG 

U 
ul 

ErneuerungiAufbau des Tank- 
stellennetzes 
(Investitionen: 1 Mrd. DM bis 1995) 
geplante Übernahme PCK Schwedt 

DEA Minol AG 

Beteiligung Leuna-Werke AG (Minol Öl )  
Beteiligung, Kooperation; Leuna- Werke 
Vertrieb, Bau einer Tank- 
lastwagenfüllanlage 
(Investitionen: 60 Mio. DM) 
Übernahme 

Übernahme 

Übernahme 

Übernahme 

geplante Kooperation 

Jan. 1991: 220.000 
(Istzahl) 

1991: -8.000 
Synthesefaserwerk Schwarzen- 
heide AG, Brandenburg 1990: 6.000 
Schichtpreßstoffbetrieb 
Dernau 1991: 450 

Union Backhefe, Leipzig 

Cherniewerk Nünchritz GmbH 

Buna AG, Schkopau bei Halle 
(Stillegung der Karbidchemie) 

1991: 85 

1991: 1.700 
bis 1993: 
-8.000 von 15.000 



c 
U Engagement deutscher Unternehmen in den neuen fünf Bundesländern. Eine Auswahl. 
Q\ 

Deutsches Art des Engagements 
Unternehmen 

Unternehmen in den NBL; 
Or t  der Ansiedlung Beschäftigten 

Zahl der 

Strom- und Gaswirtschaft 
RWE Zusammenarbeit 

Neubau und Modernisierung 
von Kraftwerken für fossile 
und regenerative Energieträger 

RWE, Stromvertrag auf Verbund- 
Bayernwerk, ebene, Gründung einer Tochter- 
Preussen gesellschaft; Vereinigte 
Elektra Kraftwerks AG U. Verbundnetz 

fusionieren, Preussen Elektra, 
Bayernwerk, RWE beteiligten 
sich mit zus. 67 v H  an dem neuen 
Verbundunternehmen und haben 
damit die Energieversorgung 
auf dem Gebiet der DDR unter 
sich aufgeteilt. 
Beteiligung von 35 v H  Ruhrgas AG 

Ruhrgas AG Investitionen, Lieferungen 

Wintershall AG Antrag auf Erwerb 

Kraftwerks- U. Anlagenbau AG, 
Berlin (KAB) 

Vereinigte Kraftwerks-AG, 
Peitz; Verbundnetz AG 

Ferngasges. Verbundnetz Gas AG, 
Böhlitz-Ehrenberg/Leipzig (VNG) 

Ferngasges. Verbundnetz Gas AG, 
Böhlitz-Ehrenberg/Leipzig 

Engagement deutscher Unternehmen in den neuen fünf Bundesländern. Eine Auswahl. 
Deutsches Art des Engagements Unternehmen in den NBL; Zahl der 
Unternehmen Or t  der Ansiedlung Beschäftigten 

1989: 785.000 Handel 
Karstadt, Übernahme, Centrum-Warenhäuser 1991: Zielzahlen 
Kaufhof, Errichtung von Großmärkten 
Hertie U. a. 
Spar Übernahme 2.400 HO-Geschäfte 

(1 992 Privatisierung 
von 1.200 Läden) 1991: 36.000 
Übernahme 400 HO-Geschäfte 
( 1  992 Privatisierung 
von 120 Läden) 1991: 6.100 
Übernahme 200 HO-Geschäfte 
(1 992 Privatisierung 

Edeka 

Rewe 

von 25 Läden) 1991: 10.000 
Quelle Errichtung von Versandhaus Leipzig; Berlin, Branden- Ende 

und 3 Läger burg, Dresden 1991: 5.000 

Banken und Versicherungen 
Deutsche Bank Gründung eines Gemein- Deutsche Kreditbank; 

schaftsunternehmens, Deutsche Bank Kreditbank AG 
Niederlassungen 

Allianz AG Beteiligung (51 vH), Deutsche Versicherungs AG - Gründung eines Tochter- (Nachf. der staatl. Vers. 
U v Unternehmens, Niederlassungen der DDR) 

Eigene Zusammenstellung aus Tages- und Wirtschaftszeitungen, Stand 15. 2. 1991 



mit rund 30.000 Beschäftigten (1. 7. 1990). Carl Zeiss in 
Oberkochen, als wahrscheinlich zukünftiger Eigentümer, 
sieht derzeit keine Notwendigkeit, den Zusammenbruch des 
Unternehmens zu verhindern. Es gibt von der Boston Con- 
sulting Group Szenarien, in denen eine Reduzierung der Be- 
schäftigtenzahl bis auf 3.000 vorgesehen ist; ein für den Be- 
triebsrat von Jenaoptik erstelltes Gegengutachten des IMU- 
Institutes hält allerdings auch einen geringeren Personalab- 
bau im Hinblick auf die Sanierungsfähigkeit für durchaus 
vertretbar. 

Als wenig aussichtsreich stellt sich auch die Lage der Textil- 
industrie dar. Von den 300 Textil- und 140 Bekleidungsunter- 
nehmen in Ostdeutschland haben erst zwei einen westlichen 
Käufer gefunden. Rund die Hälfte der 210.000 Arbeitsplätze 
dürfte 1991 verloren gehen, schätzt die Gewerkschaft der Tex- 
tilindustrie. 

Sonderentwicklungen spielen sich dagegen im Dienstlei- 
stungssektor und in der Versorgungswirtschaft ab. Handel, 
Banken und Versicherungen müssen weitgehend vor O r t  prä- 
sent sein, um den neuen Markt zu bedienen. Dies gilt eben- 
falls für die vollständig bzw. weitgehend stationären Güter- 
und Dienstleistungsproduktionen (Gas, Strom und Wärme), 
die Telekommunikation etc., teilweise auch für die Bauindu- 
strie und alle Anbieter von Produkten mit sehr hohen Trans- 
portkostenanteilen (Zement, Zucker, Baustoffe usw.). Da- 
durch erklärt sich, daß gerade die westdeutschen Großunter- 
nehmen der Dienstleistungsbranche und die Gebietsmonopo- 
listen der stationären Versorgungswirtschaft zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt als erste in die teilweise noch bestehenden 
Kombinatsstrukturen der DDR eingestiegen waren. Es muß 
allerdings einschränkend hinzugefügt werden, daß die Inve- 
stitionspläne der Konzerne dieser Branchen zu unterscheiden 
sind von ihrer zukünftigen Realisierung. So werden 2.B. die 
Strom- und Gasunternehmen ihr Engagement unter anderem 
abhängig machen von der Entwicklung der Strom- und ener- 
gieintensiven Industrie, vor allem der Grundstoff- und Pro- 
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duktionsgüterindustrie (Stahl, Grundstoffchemie, Zement, 
Papier), sowie im verarbeitenden Gewerbe. 

Im Dezember 1990 hat sich das Privatisierungstempo be- 
schleunigt und wird vermutlich bis zum Frühjahr anhalten. 
Diese Einschätzung beruht nicht zuletzt darauf, daß die bis- 
herige Kaufzurückhaltung spekulative Elemente enthält und 
daß die Verabschiedung des »Gesetzes zur Regelung offener 
Vermögensfragen«, die für März 1991 geplant ist, einige Inve- 
stitionshemmnisse beseitigen wird. Demgegenüber muß je- 
doch auch damit gerechnet werden, daß die erste Kauf- und 
Privatisierungswelle im Kernbereich der Industrie schon bald 
abebben wird, weil dann - bildlich gesprochen - die »Sahne« 
abgeschöpft sein wird. 

Insgesamt jedoch ist sowohl bei Betrieben, die privatisiert 
worden sind, als auch bei den mittel- bis langfristig sanie- 
rungsfähigen Betrieben von enorm hohen Arbeitsplatzverlu- 
sten auszugehen. Für einige Teilbereiche wird dies in der 
Übersicht deutlich. 

3.2.3 Privatisierung, Sanierung, Sdlegung - Zum 
Wechselverhältnis der drei Entscheidungsmöglichkeiten 

Ungeachtet der in der Einleitung dargestellten Kritik bleibt 
die Treuhandanstalt bei ihrer Privatisierungspolitik. Aus den 
Äußerungen von THA-Vorstandsmitgliedern geht hervor, 
daß man Aufkäufe mit dem Ziel, unbequeme Wettbewerber 
auszuschalten, unter allen Umständen verhindern will, 
ebenso eine »Filetierungspolitik«, gegen die im Gegenteil das 
Konzept der »Paketlösungen« angestrebt wird (gleichzeitiger 
Verkauf von »Perlen« und »Problemkindern«, um »Perlen- 
käufer« auch für Problembetriebe in die Verantwortung für 
eine Sanierung zu nehmen). Im Zweifelsfall ist jedoch ver- 
mutlich die Verbindlichkeit der in den Kaufverträgen festge- 
legten Auflagen nicht einlösbar. 

179 



Zumindest nach dem Selbstverständnis des THA-Vorstan- 
des sind Sanierung und Umstrukturierung noch nicht privati- 
sierter Unternehmen gleichfalls ein Schwerpunkt der THA- 
Politik. 

»Sanierung und Umstrukturierung erfolgt, wo immer 
möglich, durch private unternehmerisch aktive Eigentü- 
mer. Soweit und solange dies noch nicht erreichbar ist, 
werden Hilfen für eine Umstrukturierung und Sanierung 
eines Unternehmens nur auf der Grundlage eines tragfähi- 
gen Unternehmenskonzeptes gewährt. Die Unterneh- 
menskonzepte sind von den Geschäftsleitungen zu erar- 
beiten und in ihrer Durchführung zu verantworten. Die 
Aufsichtsräte müssen solche Unternehmenskonzepte ge- 
nehmigen. Auch auf diesem Weg wird die Privatisierung 
der Unternehmen gefördert. . . 

Betriebe, die sich nach gründlicher Prüfung als nicht 
sanierungsfähig erweisen, müssen stillgelegt werden. Die 
THA unterstützt dabei die Geschäftsleitungen und wirkt 
auf eine sozialverträgliche und regional ausgewogene 
Durchführung von Stillegungen hin. Eine Flankierung 
durch die Landesregierung ist anzustreben.« 
aus: Leitlinien der Geschäftspolitik der Treuhandanstalt 

Es sei erwähnt, daß als Privatisierungsformen ausdrücklich 
auch die Börsenplazierung oder Management-Buyouts gel- 
ten. 

Nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführte Unter- 
nehmen könnten selbstverständlich auch in staatlichem Be- 
sitz verbleiben, was zwar vom THA-Gesetz nicht ausdrück- 
lich intendiert, aber auch nicht explizit ausgeschlossen ist. 

Uns geht es im Gegensatz zum Sachverständigenrat und 
Treuhand-Vorstand nicht um »maximale Privatisierung« oder 
gar ausschließlich um Übernahme durch Westfirmen, son- 

dern um die langfristige Herstellung der Rentabilität der Un- 
ternehmen. Vom Treuhand-Gesetz wird diese Position durch- 
aus gedeckt. Anzustreben ist eine Vielfalt von Eigentumsfor- 
men, wobei realistischerweise davon auszugehen ist, daß die 
meisten Treuhand-Unternehmen, die nicht auf die Kommu- 
nen und die Länder übertragen werden können bzw. sollten, 
privatisiert werden. Dies vor allem deshalb, weil die privaten 
Kapitalgeber oder Aufkäufer Sanierungskonzepte für die Un- 
ternehmen »mitbringen«. Unsere Position impliziert trotz- 
dem langfristig einen relativ großen bundeseigenen staatli- 
chen Sektor, der neben vielen kurzfristig unverkäuflichen, 
aber mittelfristig sanierbaren durchaus auch rentable Unter- 
nehmen enthalten sollte. Versorgungsunternehmen (Strom 
und Fernwärme, Wasser, Verkehr, Abfall) sollten nicht priva- 
tisiert werden - vor allem nicht mehrheitlich. Den Städten 
und Landkreisen ist das Recht auf die Bildung von Stadtwer- 
ken durch eine ausreichende Finanzierung materiell zu si- 
chern. Bei der laut Koalitionsvertrag vorgesehenen Novellie- 
rung des Energiewirtschaftsgesetzes von 1935 ist sicherzu- 
stellen, daß die Energieversorgungsunternehmen einschließ- 
lich der Stadtwerke zu Energiedienstleistungsunternehmen 
umstrukturiert werden (vgl. als Studie des Bremer Energie- 
beirates Noack, Ehrenstein, Franke [Hrsg.], Energie für die 
Stadt der Zukunft. Das Beispiel Bremen, Marburg 1989). 

, 
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DIE BESONDEREN PROBLEME (I): 
Was wird als *Sanierung und Umstrukturierung. bezeichnet? 

I Sanierung und Umstrukturierung sollten unter den gegebe- 
nen Bedingungen in der Tat nicht »WO immer möglich« 
(THA, Leitlinien. . ., S. 3, Ziff. 6 ) ,  sondern »WO immer sinn- 
voll« durch private unternehmerisch aktive Eigentümer erfol- 
gen. Wo dies nicht möglich bzw. sinnvoll ist, muß die THA 
selbst aktiv sanieren, wobei auch Geschäftsbesorgungsver- 
träge denkbar sind. Potentielle Käufer übernehmen bereits 
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die Geschäftsführung, bevor sie Eigentümer geworden sind. 
Beispiel: Die Dillinger Hütte stellte vor der Fusion mit der 
Saarstahl AG bereits deren Vorstand. 

Meistens wird eine Umstrukturierung von Betrieben un- 
vermeidlich mit einem erheblichen Beschäftigungsabbau ver- 
bunden sein. Nicht immer kann dann von einer »Kahlschlag- 
sanierung« gesprochen werden. Unter den schwierigen Be- 
dingungen in Ostdeutschland kann mitunter schon der Er- 
halt nur der Hälfte oder eines Drittels der Arbeitsplätze einen 
Sanierungserfolg darstellen. Eine >>Kahlschlagsanierung« 
dürfte dann vorliegen, wenn Betriebe ohne alle Rücksicht auf 
die jeweiligen Umstände Bedingungen unterworfen werden, 
die ihnen weder Zeit noch Möglichkeit lassen, ein tragfähiges 
Sanierungskonzept zu entwickeln und einzuleiten. 

Als erste Annäherung an eine Antwort könnte gelten: Un- 
ternehmen (und Branchen) mit vollen Auftragsbüchern nut- 
zen alle Rationalisierungsreserven, darunter auch eine diffe- 
renzierte Reduzierung der Fertigungstiefe, um die Erlös-Ko- 
sten-Relationen zu verbessern. Aus beschäftigungspoliti- 
schen Gründen wird der Absatz zeitlich befristet subventio- 
niert. Da es in Ostdeutschland zur Zeit jedoch nur wenige 
Branchen mit guter Auftragslage gibt, sollte man gerade bei 
ihnen von erfolgreicher Sanierung nur dann sprechen, wenn 
die Zielbelegschaft näher an die Hälfte als an 33 v H  oder gar 
20 vH der Werte von 1989 heranreicht. 

Solche »erfolgreichen« Sanierungskonzepte sind zwangs- 
läufig mit Teilstillegungen und hohen Modernisierungs-, par- 
tiell sogar mit Erweiterungsinvestitionen verbunden. Bei der 
Reduzierung der Fertigungstiefe ist seitens der THA darauf 
zu achten, daß auch Teile der (ehemals kombinatsinternen) 
Zulieferer in den neuen Bundesländern Uberlebenschancen 
erhalten müssen. Auch hier muß also statt einer »Kahl- 
schlagsanierung« ein Prozeß der Konzentration, Spezialisie- 
rung und Rationalisierung eingeleitet werden. 

Die unumgänglich notwendige Belegschaftsreduzierung in 
den .erfolgreichen« Branchen und Unternehmen muß »SO-  
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zialverträglich« gestaltet werden, wobei die Bundesregierung 
sich direkt an der Finanzierung der Sozialpläne beteiligen 
muß. 

Die T H A  will Hilfen für Umstrukturierung nur »auf der 
Grundlage eines tragfähigen Unternehmenskonzeptes. ge- 
währleisten. Die Parameter eines solchen Konzeptes (2.B. ge- 
plantes Investitionsvolumen und der Zeitraum bis zur Errei- 
chung der Gewinnschwelle, Zielbelegschaftszahl, Grad der 
Diversifikation, eigene Forschungs- und Entwicklungskapa- 
zitäten oder »verlängerte Werkbank« etc.) sind jedoch abhän- 
gig von der Frage, in welchem Umfang und über welchen 
Zeitraum von der T H A  Hilfe erwartet werden kann. Dies 
kann die THA wiederum wegen der Alternativkostenproble- 
matik erst dann entscheiden - ein rationales Procedere unter- 
stellt -, wenn sie alle relevanten Hilfsanträge der ihr unter- 
stellten Unternehmen kennt und nach Kriterien, die erst noch 
zu finden sind, bewertet hat. 

Offensichtlich bedarf es dazu eines Verfahrens wiederhol- 
ter wechselseitiger Abstimmung, das sich die Unternehmen 
und die T H A  zunächst erarbeiten müssen, wobei die Politik 
Vorgaben für die Rentabilitätskriterien sowie die gesamte 
Kreditlinie der T H A  zu machen hätte. 

DIE BESONDEREN PROBLEME (11): 
Stillegungen - Abgrenzung zur Sanierungsfähigkeit 

Umweltschutzgründe 
Bereits 1990 sind zahlreiche Betriebe aus Umweltschutzgrün- 
den stillgelegt worden. Der Chemiearbeitgeberverband etwa 
spricht von rund 100 Anlagen (nicht Werken), von denen ein 
GroBteil aus ökologischen Gründen stillgelegt worden sei. 
Im einzelnen läßt sich dies natürlich von uns nicht nachprü- 
fen, da auch in der Chemieindustrie - mit Ausnahme der 
Raffinerien zur Herstellung von Benzin und leichtem Heizöl 
- ein radikaler Absatzeinbruch erfolgt ist (-50 v H  ). Stille- 
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gungen aus Umweltschutzgründen sind unabweisbar und po- 
sitiv zu werten, müssen jedoch nicht immer die Stillegung 
ganzer Unternehmen bedeuten. Z.B. muß man für »Buna« 
und »Leuna« festhalten, daß nach der Stillegung der Karbo- 
ch'emie viele, zum Teil moderne Werksanlagen auf petroche- 
mischer Basis in diesen riesigen Werkskomplexen überlebens- 
fähig sind, daß ferner Umstellungsmöglichkeiten von Braun- 
kohle auf Erdgas bzw. Erdöl bestehen usw. 

Endgültige Marktverluste 
Hier sind zwei Gruppen zu unterscheiden: auf der einen Seite 
jene Betriebe (unternehmen), deren Anlagen, Werkshallen 
und Belegschaften zu zuliefernden Zweigbetrieben derjeni- 
gen westlichen Unternehmen umstrukturiert werden können, 
die die entsprechenden Marktanteile »erworben« haben; auf 
der anderen Seite jene, die selbst bei Entwicklung neuer Pro- 
dukte keine Chancen haben, am Markt zu bestehen, weil sie 
nicht wettbewerbsfähig sind, weil private bzw. staatliche 
»Marktregulierungen« wegen der zu großen Zahl der Anbie- 
ter zu schwierig sind usw. Es läßt sich aber auch hier nur 
schwer entscheiden, ob derartige Unternehmen bzw. Betriebe 
pauschal stillzulegen sind. Hierzu ein Beispiel: Ein Unter- 
nehmen wie Pentacon (Produzent der Praktika-Cameras), 
das bereits neue Produkte entwickelt hatte und über ein nicht 
unerhebliches Forschungs- und Entwicklungspotential ver- 
fügte, hätte auf reduziertem Niveau eventuell doch weiter- 
operieren können. 

Schwerwiegende Rentabilitätsprobleme trotz vorhandener 
Aufträge bzw. aufnahmefähiger Märkte 

a )  Einige Branchen (z.B. der Schiffbau oder Eisenbahnwag- 
gonbau) verfügen über volle Auftragsbücher und schreiben 
dennoch rote Zahlen. 
Im Prinzip wurde das Vorgehen für derartige Branchen be- 
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reits oben beschrieben. Die schwierige Frage ist, ob für alle 
Branchen (Unternehmen mit einer derartigen Auftragslage 
ein identischer Zeitpunkt für das Erreichen der Rentabilitäts- 
schwelle und damit den Entfall der Absatzsubventionen fest- 
zulegen ist oder o b  zu differenzieren ist - etwa nach dem 
Grad der Exportabhängigkeit, dem Grad der Kapitalintensi- 
tät usw. 

b) In anderen Branchen sind Marktanteile zurückzugewin- 
nen. 
Dies kann erreicht werden durch Produktinnovation, Lizenz- 
Produktion und/oder Lohnaufträge aus dem Westen, wobei 
in der Regel gleichzeitig eine Rundummodernisierung der 
Fertigungsanlagen zu erfolgen hat. 

Die Marktoffensive der westdeutschen Firmen als Ein- 
stiegsmaßnahme in den neuen Bundesländern war natürlich 
betriebswirtschaftlich rational. Es verwundert daher nicht, 
daß die DDR und dann Ostdeutschland zunächst als Absatz- 
markt betrachtet und behandelt wurde. Heute jedoch ist es 
möglich, mit komplexen Strategien und staatlichem Druck 
einen Teil der Produktion nach Ostdeutschland zurückzuver- 
lagern. 

c)  Es gibt das weite Feld administrierter oder administrierba- 
rer Märkte und Branchen, die f ü r  zeitlich befristete Quoten- 
Systeme, Gebietskartelle oder auch Selbstbeschränkungsab- 
kommen geeignet sind. 
Die EG hat 2.B. in den 80er Jahren ein (inzwischen aufgeho- 
benes) Mindestpreis- und Quotensystem als Flankenschutz 
für die drastische Modernisierung und Umstrukturierung der 
Stahlindustrie installiert, das sich im Rückblick als relativ 
taugliches Instrument für eine »sozial- und regionalverträgli- 
ehe« Anpassung erwiesen hat. Ein anderes Beispiel: Die EG 
hat für die neuen Bundesländer eine Produktionsquote für 
Zucker festgelegt (etwa 847.000 Tonnen). Wenn die westdeut- 
schen Zuckerkonzerne, die mit knapp 9.000 Arbeitskräften 
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in 38 Fabriken jährlich etwa 3 Mio. t Zucker produzieren, die 
Zuckerindustrie der ehemaligen DDR dagegen in 41 Fabriken 
mit 15.000 Arbeitskräften rund 900.000 t Weißzucker, dann 
ist einerseits das riesige Ausmaß an Umstrukturierungsbedarf 
deutlich zu erkennen, andererseits aber auch die Möglichkeit, 
den Produktionsstandort Ostdeutschland für die Zuckerrü- 
ben- und Zuckerproduktion zu erhalten. Der Investitionsbe- 
darf wird vom Bundeswirtschaftsministerium auf 2 Mrd.DM 
geschätzt. 

Hier geht es nur um die Darstellung des Prinzips: Durch 
Quotenfestlegungen (freiwillige oder staatliche), erzwungene 
Gebietskartelle (die natürlich auch zeitlich befristet sein kön- 
nen), durch freiwillige Selbstbeschränkungsabkommen sowie 
LocaZ-Content-i(lauseln bei staatlich beeinflußbaren Aufträ- 
gen kann ein Teil der Märkte zurückgewonnen werden, wenn 
zugleich der modernisierungsfähige Teil der ostdeutschen 
Anlagen durchgreifend rationalisiert und modernisiert wird 
und/oder wenn völlig neue Werke aufgebaut werden. Das 
Beispiel einer Produktionsquote für Zucker läßt sich im Prin- 
zip übertragen auf die Stahl-, Zement-, Grundstoffchemie-, 
Papier-, Baustoff- und andere kapital- und transportkosten- 
intensive Industriezweige, die i.d.R. wegen ihres hohen Fix- 
kostenanteils auch bereits im Westen hochgradig monopoli- 
siert sind und oftmals kartellmäßig operieren. 

Bestimmte Zweige der Elektroindustrie könnten als Bei- 
spiel für Local-Content-Klauseln fungieren: Da Telekom bis 
1996 55-65 Mrd.DM in Ostdeutschland investieren will, 
kann die Auftragsvergabe im Bereich Fernmeldetechnik, 
Kabel, Endgeräte usw. ohne Probleme mit einer Klausel ver- 
sehen werden, wonach ein bestimmter Prozentsatz des Auf- 
tragswertes an ostdeutsche Betriebe vergeben werden muß. 
Mit der EG müssen hierfür zeitlich befristete Ubergangsrege- 
iungen ausgehandelt werden. 
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DIE BESONDEREN PROBLEME (111): 
Das gesamtwirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

Die ostdeutschen Kommunen und neuen Länder sowie der 
Bund müssen finanziell so ausgestattet werden, daß sie die 
öffentliche Rolle der notwendigen ökologisch orientierten 
Modernisierungspolitik spielen können: Infrastrukturinvesti- 
tionen aller Art, Bereitstellung von Planungs- und Baurecht, 
Ingangsetzung der Bauproduktion, die zum großen Teil öf- 
fentlich beeinflußbar ist etc. Ferner müssen die von der T H A  
angemahnten Klärungen bezüglich der Eigentumsverhält- 
nisse, ökologischen Altlasten sowie der Altkredite schnell- 
stens herbeigeführt werden. Selbst der extrem konservative 
»Kronberger Kreis« hatte im Dezember 1990 die Reprivati- 
sierungsbestimmungen im Einigungsvertrag als schädlich für 
eine schnelle Restrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft 
bezeichnet. Der neue Gesetzentwurf zur Regelung offener 
Vermögensfragen von Anfang Februar 1991 räumt die durch 
die »Restitution. aufgeworfenen Investitionshemmnisse 
nicht aus. 

DIE BESONDEREN PROBLEME (IV): 
Wegbrechende Ostmärkte 

Schließlich ist von den wegbrechenden Ostmärkten noch so 
viel wie möglich zu sichern. Das DIW »prognostiziert« für 
1991 ein Osteuropamarktvolumen für die neuen Bundeslän- 
der von 10 Mrd.DM nach 30 Mrd.DM 1990. Es ist nicht 
gleichgültig, ob durch die Außenwirtschaftspolitik der Bun- 
desregierung aus dieser Summe 15 Mrd.DM oder nur 
5 Mrd.DM »gemacht« werden. 

Da die BRD als wirtschaftliche Großmacht in Europa 
gleichzeitig auch eine Großmacht in Sachen »wirtschaftspoli- 
tische Beratung« ist, müßte sie ihren Einfluß auf dem Gebiet 
der Außenwirtschaftspolitik der osteuropäischen Länder gel- 
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tend machen. Es ist absehbar, daß der Versuch der Sowjet- 
union, ihren gesamten Außenhandel ab 1. 1. 1991 auf Hart- 
währungsbasis abzurechnen, zum Scheitern verurteilt ist, da 
die öl- und Gaspreise vermutlich zunächst relativ niedrig 
bleiben werden und aufgrund des Zerfalls der Weltmachtstel- 
lung der UdSSR auch die Waffenexporte als Devisenbringer 
ausfallen. Folglich wird die UdSSR wieder auf den Kompen- 
sationshandel in einer zur Zeit nur schwer zu schätzenden 
Höhe angewiesen sein, es sei denn, die Bundesregierung fi- 
nanziert einen erheblichen Teil der ostdeutschen Exporte in 
die UdSSR. 

Wie diese Orientierung konkret umgesetzt werden könnte, 
läßt sich möglicherweise an dem folgenden Beispiel demon- 
strieren: In dem Prager Tatra-Werken sind zu Beginn des 
Jahres 1991 große Kapazitäten im Straßenbahnwaggonbau 
ungenutzt. Diese Firma war Hauptanbieter dieses Produktes 
im RGW. Seine neuen Produkte gelten inzwischen als relativ 
fortgeschritten. Da der Wagenpark der ostdeutschen Nahver- 
kehrsbetriebe erneuert werden und der Bund den ostdeut- 
schen Kommunen die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfü- 
gung stellen muß, könnten Dreiecksgeschäfte unter Ein- 
schluß technischer Hilfe für die Modernisierung der Pro- 
dukte und Produktionsverfahren der Tatra-Werke aus der 
Bundesrepublik und/oder 2.B. aus Frankreich abgeschlossen 
werden. Staatliche Zuschüsse zur Waggonbeschaffung könn- 
ten 2.B. mit der Auflage verknüpft werden, diese von Tratra 
zu beziehen, wobei es der Regierung der CSFR unbenommen 
bliebe, dieses Unternehmen zu privatisieren und 2.B. auch 
westeuropäische Waggonhersteller zu beteiligen. Im Gegen- 
zug könnte die extrem exportabhängige ostdeutsche Eisen- 
bahnwaggonindustrie, die ebenfalls als relativ leistungsfähig 
gilt, gestützt werden. Der Modernisierungsbedarf bei den 
osteuropäischen Schienenfahrzeugen ist enorm hoch. Die 
Zahlungsfähigkeit würde über derartige Dreiecks- bzw. 
Mehrecksgeschäfte teilweise hergestellt. Damit würde zu- 
gleich verhindert, daß die ostdeutsche Nachfrage nahezu aus- 
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schließlich nach Westdeutschland fließt. Es geht also in erster 
Linie um die Sicherung von leistungsfähigen (bzw. zu moder- 
nisierenden) Produktionsstandorten in Ostdeutschland und in 
Osteuropa, damit das Marktvolumen nicht implodiert, was 
nicht zuletzt extreme Beschäftigungsprobleme zur Folge hätte. 

Voraussetzung für derartige Strategien zur Stabilisierung 
des Außenhandels sind wettbewerbsfähige Produkte und mo- 
derne Produktionsstätten sowie eine international vergleichs- 
weise geringe Zahl von Anbietern mit relativ geringer Ange- 
botselastizität. Bei Personalcomputern 2.B. dürften derartige 
Strategien aufgrund der großen Zahl der Anbieter und des 
scharfen Wettbewerbs kaum zu realisieren sein. 

Dem Einwand, mit derartigen Methoden würden die alten, 
ineffizienten Arbeitsteilungsstrukturen des RGW neu ge- 
stärkt und werde die notwendige Westorientierung der Indu- 
strie der neuen Bundesländer behindert, kann man entgegen- 
setzen, daß es hier um die Sicherung eines immer schon lei- 
stungsfähigen Teils innerhalb der alten Verflechtungsstruktu- 
ren auf modernisierter Grundlage geht mit der mittelfristigen 
Perspektive, den drohenden totalen Zusammenbruch des 
Ostexports ostdeutscher Firmen und die zusätzliche Ver- 
schärfung der allgemeinen Wirtschaftskrise in den ehemali- 
gen RGW-Ländern abzuwenden. 

Zum Wechselverhältnis zwischen Erhaltungssubventionen 
und Sanierungs-lModernisierungshilfen 

Erhaltungssubventionen müssen solange gezahlt werden, bis 
das Kriteriensystem für Stillegungen entwickelt ist und, wo 
positiv entschieden wird, bis die Sanierungshilfen wirken. 
Erhaltungssubventionen sind also nicht pauschal zu diffamie- 
ren. Wie im folgenden Kapitel gezeigt wird, müssen nicht nur 
sektorale, sondern auch regionale Strukturüberlegungen be- 
rücksichtigt werden. Es ist 2.B. denkbar - im Hinblick auf 
die Sozialkosten der Arbeitslosigkeit -, daß nicht der beste, 

, 
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sondern eventuell nur der zweit- oder drittbeste Betrieb einer 
Branche als Modernisierungsschwerpunkt ausgewählt wird, 
weil damit nämlich der wichtigste Betrieb einer Region erhal- 
ten werden könnte, die als Standort fast aller anderen Bran- 
chen entfällt. Das wäre etwa dann der Fall, wenn lauter wenig 
leistungsfähige Betriebe diverser Branchen ohne offensicht- 
lich entwicklungsfähige Betriebe in einer Region konzen- 
triert sind. Hier würde ansonsten eine total passive Sanierung 
erfolgen. 

Jede D M  zur Sanierung eines verlustbringenden Unterneh- 
mens könnte möglicherweise mit größerem Ertrag an Ar- 
beitsplätzen in anderen Sektoren bzw. anderen Branchen ver- 
ausgabt werden. 1 Mrd.DM mögen für Technologiezentren 
und Hochschulen sinnvoller investiert sein als für die Absatz- 
Sicherung der Werften. Unter den Bedingungen offener 
Märkte läßt sich jedoch mit Sicherheit von einer Komplemen- 
taritätsbeziehung ausgehen: Sowohl die Verbesserung der In- 
frastruktur, einschliei3lich der Technologie- und Qualifika- 
tionsangebote, als auch die direkte Förderung der Industrie, 
Landwirtschaft und produktionsorientierten Dienstleistun- 
gen bedingen sich wechselseitig. Dies gilt ebenso für die För- 
derung von Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen. 

Im Prinzip steht hinter jedem Staatsbetrieb der entspre- 
chende Staatshaushalt (bzw. seine Kreditaufnahmefähigkeit) 
als Financier. Dies kann die Eigenanstrengungen der Staats- 
unternehmen lähmen und eine politische Druckanfälligkeit 
über das notwendige und legitime Maß hinaus zur Folge 
haben. Der Sachverständigenrat (SVR) lehnt deshalb die Poli- 
tisierung der Stillegungsentscheidungen strikt ab und be- 
hauptet, die Erfahrungen mit staatlicher Sanierungspolitik 
für Krisenbranchen in den alten Bundesländern seien generell 
negativ zu bewerten. Dies ist eine völlig unhaltbare, ideolo- 
gisch motivierte marktradikale Position. Aus heutiger Sicht 
ist z. B. die Sanierung der Stahlindustrie oder auch der Textil- 
industrie weitgehend erfolgreich und aus regionalpolitischen 
Gründen auch absolut notwendig gewesen. 
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3.2.4 »Rationale« Stillegungskriterien? - Probleme der 
Empfehlungen des Sachverständigenrates (SVR) 

Kurzfristige Liquiditätsorientierung 

Die Unsicherheit bei den THA-Unternehmen über die Dauer 
der Liquiditätshilfen und Verlustübernahmen durch die T H A  
verleitet zur Ausarbeitung von Unternehmenskonzepten, in 
deren Mittelpunkt Anstrengungen zur kurzfristigen Herstel- 
lung der Zahlungsfähigkeit mit Hilfe von unmittelbar wirksa- 
men Ausgabensenkungsprogrammen stehen. Um schnellst- 
möglich eine Eigenfinanzierung zu erreichen, müssen die Ko- 
sten radikal gesenkt werden (Entlassungen, Ausgliederungen 
der größten Verlustquellen, Einschränkung von Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten sowie das Herunterfahren der 
Investitionen). Statt eines mittelfristigen Modernisierungs- 
Prozesses durch Investitionen wird, wie z.B. das IMU-Insti- 
tut in seinem Gutachten über die Jenaoptik feststellte, mit 
dem Liquiditätssicherungskonzept »aus eigener Kraft«, einer 
Empfehlung an das Unternehmen von der »Boston Consul- 
ting Group«, der größte Teil des hochqualifizierten For- 
schungs- und Entwicklungspersonals dieses Unternehmens 
zu einem möglichst schnell zu liquidierendem Kostenfaktor, 
statt es mittel- und langfristig als Entwicklungspotential zu 
behandeln. Dies setzt allerdings voraus, daß die Liquidität 
von der THA und dem vermutlich zukünftigen Besitzer Carl 
Zeiss Oberkochen auf einem vernünftigen Aktivitätsniveau 
gesichert wird. Wenn dies nicht geschieht, kann die Beleg- 
schaft von derzeit rund 29.000 auf 3.000-6.000 schrumpfen. 

Verringerung der Fertigungstiefe 

Die Funktionsschwächen der Planwirtschaft sowie ihre Ab- 
schottung gegen die internationale Konkurrenz erlaubten, 
daß die Kombinate und die DDR-Volkswirtschaft insgesamt 
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eine viel zu große Fertigungstiefe hatten und folglich die 
Seriengrößen für viele Produkte viel zu klein waren. Proble- 
matisch war auch, daß der Rationalisierungsmittelbau zu 
stark auf betriebsindividuelle Lösungen orientiert war. Es 
wäre aber verhängnisvoll, daraus den Schluß zu ziehen, diese 
Sektoren der Zuliefer- und Maschinenbau- bzw. Software-ln- 
dustrie müßten generell geschlossen werden. Genau das aber 
passiert, wenn jedes Unternehmen für sich allein diese Ent- 
scheidungen trifft und unternehmensübergreifende Sanie- 
rungsstrategien für Branchen und Regionen vernachlässigt 
werden. Vielmehr muß es ein Ziel der Treuhand-Politik sein, 
durch horizontale Konzentration, Um- und Ausgliederungen 
lebensfähige Unternehmenseinheiten des »Rationalisierungs- 
mittelbaus« zu erzeugen (Maschinen- und Anlagenbau, Gerä- 
tebau, Softwareproduktion usw.). Selbst dann wird es immer 
noch zu Sortimentsstraffungen, Reduzierung der Fertigungs- 
tiefe sowie zu Standortbereinigungen kommen. 

Entscbeidungsproblem im engeren Sinn 

Eine wohlmeinende Interpretation des Treuhand-Gesetzes in 
die Richtung einer Maximierung der Zahl der durch Privati- 
sierung und Treuhand-Sanierung zu sichernden modernisier- 
ten Arbeitsplätze in den neuen Bundesländern würde aus 
unserer Sicht die Aufstellung folgender Zielfunktionen und 
Nebenbedingungen erfordern: 
- Die Budgetgrenze der THA muß eingehalten werden. Sie 

kann in Szenarienform variiert werden. Ihre Höhe hängt 
nicht zuletzt von den Entscheidungen der Bundesregierung 
ab. Die Budgetgrenze wird gebildet 
1. durch das Finanzministerium bzw. den Bundestag (der 
Bürgschaften übernimmt bzw. den Kreditrahmen absteckt); 
2. durch die Banken bzw. den Kapitalmarkt sowie deren Ri- 
siko bereitschaft; 
3. durch das Volumen an Beteiligungs- und Sanierungskapi- 

192 

tal, das von der Privatwirtschaft aus Westdeutschland und 
dem westlichen Ausland aufgebracht wird; 
4. durch die Entscheidung darüber, ob die Privatisierungser- 
löse ausschließlich für Sanierungszwecke oder auch für die 
anderen im THA-Gesetz genannten Zwecke eingesetzt wer- 
den (2.B. Haushaltszuführungen in den neuen Ländern); 
5. durch die Regelungen des 5 613a BGB (Ubernahme der 
Belegschaft), dessen Abschaffung wir aus arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Gründen ablehnen, sowie durch den 5 112 
BetrVG (Verpflichtung zur Aufstellung von Sozialplänen). 
Diese Regelungen senken die Kaufpreise, und deshalb sollten 
die anteiligen Sozialplankosten analog zur Regelung in der 
Stahlindustrie direkt vom Bund übernommen werden. 

Insgesamt dürfte der Nettovermögenswert des industriel- 
len Besitzes der THA extrem negativ sein. Nennenswerte 
Mittel, die aus Unternehmensverkäufen erlöst werden, stehen 
damit für Sanierungs- und Umstrukturierungsaktivitäten 
nicht zur Verfügung. Als ersten Schritt schlagen wir vor, den 
THA-Kredit- bzw. -Bürgschaftsrahmen auf zunächst 
50 Mrd.DM gegenüber dem im Einigungsvertrag festgelegten 
Wert zu verdoppeln. 
- Das der THA anvertraute Vermögen muß angemessen 

verwertet werden. Das heißt, daß Unternehmen weder ver- 
schleudert noch generell dem Höchstbietenden verkauft wer- 
den sollen. 

Die nach dem heutigen Stand der regionalwissenschaft- 
lichen Kenntnisse für eine dynamische regionale Entwick- 
lung notwendigen Branchen bzw. Funktionen (2.B. produk- 
tionsorientierte Dienstleistungen, die bei der sektoralen Glie- 
derung der Beschäftigten zu einem großen Teil im sekundä- 
ren Sektor der Industrie tätig sind) müssen in einem relevan- 
ten Umfang unbedingt gesichert werden. Ferner muß das 
Thema »Schlüsselbranchen« diskutiert werden (z. B. Mikro- 
elektronik als Quasi-Infrastruktur). Auf die endogenen Po- 
tentiale muß besonders zurückgegriffen werden. Dennoch 
muß gerade für die neuen Bundesländer in dieser Situation 
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unterstrichen werden, daß sie eine leistungsfähige »Exportin- 
dustrie« brauchen (nach Westdeutschland und ins Ausland), 
um nicht dauerhaft auf extrem hohe Transfereinkommen an- 
gewiesen zu sein (Export-Basis-Theorem). 
- Für Teilregionen der neuen Bundesländer sind Sch&el- 

lenwerte der Beschäftigung anzugeben, die nicht unterschrit- 
ten werden dürfen. 

Der Lösungsraum für diese komplexen Entwicklungsauf- 
gaben wird eine Reihe von alternativen Förderstrategien bein- 
halten. Die Konsistenz eines derartigen Modells verlangt, daß 
die von den Unternehmen zu erarbeitenden Unternehmens- 
konzepte nach festen, von der T H A  vorgegebenen, aber nicht 
unbedingt für alle Branchen bzw. Unternehmen gleichen fi- 
nanziellen Regeln erarbeitet werden (Sanierungsleitfaden, 
Stillegungsregeln, Regeln für die Erstellung der DM-Eröff- 
nungsbilanzen). Die Lösung wird dadurch erschwert, daß 
man sie nicht nur für die Gesamtregion, sondern auch für 
unterschiedliche Teilregionen angeben muß. 

Zu den Entscheidungsregeln des Sachverständigenrates 

Die vom Sachverständigenrat (SVR) im Gutachten 1990/91 
vorgeschlagene Faustregel ist zu restriktiv und undifferen- 
ziert und deshalb abzulehnen. Der Rat verlangt unter ande- 
rem, daß die Firmen spätestens nach drei Jahren Gewinne 
machen und dann auch den Schuldendienst für die Altschul- 
den bis zur Höhe des Substanzwertes der Firma bedienen 
müssen. Abgesehen von vorübergehenden Liquiditätshilfen 
müsse das Sanierungskapital auf dem Kapitalmarkt aufge- 
nommen oder durch Beteiligungskapital erbracht werden. 
Der SVR lehnt darüber hinaus Überlegungen, die der T H A  
auch systematisch eine wesentliche regional- und sozialpoliti- 
sche Funktion zuweisen, strikt ab. 
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»Eine generelle Regelung, die die Entscheidung über den 
Fortbestand der Unternehmen den Marktkräften überant- 
wortet, könnte folgenden Inhalt haben: 
- Liquiditätshilfen in Form von Krediten oder über 

Bürgschaften und Garantien werden nach einer kurz be- 
messenen Übergangsfrist eingestellt. Unternehmen, denen 
es nicht gelingt, ihre laufenden Auszahlungen durch Um- 
satzerlöse zu decken, die auch keine Bankkredite erhalten, 
um zeitweilige Liquiditätslücken zu überbrücken, gelten 
im Regelfall als nicht sanierungsfähig. 
- Für Ersatzinvestitionen, die zur Aufrechterhaltung 

der Produktion notwendig sind, gibt die Treuhandanstalt 
Bürgschaften, die die Kreditfinanzierung ermöglichen, je- 
doch in der Weise, daß dem Kreditgeber ein Selbstbehalt 
verbleibt. Dieser Selbstbehalt wird mit der Zeit höher; 
nach etwa einem Jahr entfallen diese Bürgschaften ganz. 
Ein Unternehmen, das dann Mittel für notwendige Ersatz- 
investitionen nicht aus eigener Kraft aufbringt, gilt im Re- 
gelfall als nicht sanierungsfähig. 
- Im Regelfall Iinanziert die Treuhandanstalt keine Sa- 

nierungsprogramme ; hier gilt das allgemeine Prinzip, daß 
Investitionen nur finanziert werden können, wenn es ge- 
lingt, Kredite oder Beteiligungskapital dafür einzuwerben. 
- Auf längere Sicht müssen die Unternehmen auch eine 

Verzinsung für das in ihnen gebundene Kapital erwirt- 
schaften. Im Regelfall endet etwa nach drei Jahren das 
Moratorium für die Altschulden. Eine Entschuldung er- 
folgt nur insoweit, wie die Schulden den Substanzwert des 
Unternehmens überschreiten. Auf die verbleibenden 
Schulden haben die Unternehmen die vollen Tilgungs- und 
Zinszahlungen zu leisten.« 
SVR, Jahresgutachten 1990/91, Ziffer 535 
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Laut SVR wird der Markt bei Herstellung ausreichender 
Transparenz über die Privatisierungsangebote eine Sanierung 
der sanierbaren Unternehmen herbeiführen, während für die 
»Bräute ohne Bräutigam« eine entpolitisierte, automatisch 
wirkende finanztechnische Stillegungsregel aufgestellt wird. 
Die Unternehmen gehen dann ohne THA-Vorstandsentschei- 
dung in Konkurs oder machen Gewinne, die, so wird unter- 
stellt, sie damit automatisch privatisierbar machen. Der 
THA-Vorstand soll sich dann nur mit den »Ausnahmen« be- 
fassen. Viel Wert wird darauf gelegt, dem politischen Druck 
der Länder, Kommunen und Belegschaften auszuweichen. 
Daß er in sehr radikalen Formen entstehen wird, zeigten 
bereits die Auseinandersetzungen um die Treuhandentschei- 
dung bezüglich der Automobilwerke Eisenach, die zum 31. 1. 
1991 stillgelegt werden, obwohl (oder gerade weil) Opel für 
Eisenach eine positive Investitionsentscheidung über den 
Neubau eines Montagewerkes »auf der grünen Wiese« getrof- 
fen hat, wodurch 2.600 Arbeitsplätze geschaffen werden sol- 
len. 

Trotz dieser Absichten (Automatisierung und Entpolitisie- 
rung von Stillegungsentscheidungen) ist das vom SVR vorge- 
schlagene Prinzip, finanzielle Regeln für die Firmen der THA 
aufzustellen, nicht falsch. Es ist kaum möglich, daß die THA 
die Unternehmenspläne aller Tochterfirmen gründlich mate- 
riell prüft. Sie muß sie hauptsächlich über finanzielle Krite- 
rien und Parameter steuern und darf den Druck des Konkurs- 
risikos nicht generell aufheben. Damit wird die Eigeninitia- 
tive der Tochterfirmen selbst gestärkt. Allerdings muß gefragt 
werden, ob man die Gesamtheit der Unternehmen nicht ent- 
sprechend ihren spezifischen Strukturen mit differenzierten 
Regeln bedienen muß (etwa unterschiedliche Jahre bis zum 
Erreichen der Gewinnschwelle) und ob nicht die Gefahr be- 
steht, daß die Masse der derzeit nicht privatisierungsfähigen 
Unternehmen den vom SVR gesetzten Zeithorizont (3 Jahre) 
nicht erreicht. Dann wäre der Grundgesetz-Artikel 72, Ab- 
satz 3 (Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse) nicht 
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erfüllt, die neuen Bundesländer würden weitgehend deindu- 
strialisiert. Außerdem würden innerhalb der neuen Bundes- 
länder extreme regionale Ungleichgewichte und damit Unge- 
rechtigkeiten produziert. Deshalb muß die THA die Sanie- 
rungskonzepte zumindest ihrer großen Unternehmen auch 
materiell prüfen bzw. prüfen lassen, um in Einzelfällen Aus- 
nahmen von den gültigen Finanzparametern machen zu kön- 
nen. 

Unser Hauptkritikpunkt an der SVR-Position besteht in 
der Einschätzung, daß die Masse der Unternehmen, vor allem 
der Großunternehmen mit relativ hoher Kapitalintensität 
und ebenso die mit hoher Forschungsintensität, nicht in kur- 
zer Zeit sanierbar ist. Der Staat muß also noch für lange Zeit 
in großem Umfang staatliche Verlustbetriebe weiterführen 
(mit den positiven, aber auch den negativen Konsequenzen). 
Nicht von ungefähr verliert der SVR kein Wort über das 
Problem, in welchem Umfang wahrscheinlich Stillegungen 
erfolgen müssen. Es fehlen im übrigen auch Untersuchungen 
zu Entscheidungsalternativen (2.B. fünf statt bisher drei 
Jahre bis zum Erreichen der Gewinnschwelle). Aufgrund die- 
ser Brisanz schlägt der SVR die Linie der maximalen Entpo- 
litisierung der THA-Arbeit ein. 

Der von uns geforderte Ansatz führt nicht zum genauen 
Gegenteil, sondern zu einer Strategie des »mittleren Weges« 
hinsichtlich der Politisierung und Demokratisierung der 
THA-En tscheidungen. 

3.2.5 Vorschläge zur Organisationsstruktur - Auswei- 
tung der demokratischen Kontrolle 

Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle 

Ohne Ubertreibung kann man sagen, daß sich die THA zu 
einem heimlichen Wirtschaftsrninisterium entwickelt hat, das 
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auf das Schicksal von Millionen Arbeitsplätzen in der ehema- 
ligen DDR maßgeblich Einfluß nimmt. Gemessen an dieser 
großen Machtfülle ist die politische Kontrolle unzureichend. 

Die T H A  unterliegt - so die derzeitige Lage - als bundes- 
unmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts der Fach- und 
Rechtsaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Die 
Fachaufsicht ist im Einvernehmen mit dem Bundeswirt- 
schaftsministerium und dem jeweils zuständigen Fachmini- 
Ster auszuüben. Die parlamentarische Kontrolle wird seitens 
des Unterausschusses Treuhandanstalt des Bundestagshaus- 
haltsausschusses wahrgenommen. Der Ressortegoismus 
scheint beim Finanzministerium so weit zu gehen, daß die 
infolge der Massenarbeitslosigkeit höheren Ausgaben der 
Bundesanstalt für Arbeit in der Mittelzuweisung für die THA 
keine Beachtung finden. 

Wir schlagen daher vor, erstens den Unterausschuß durch 
Bildung eines Sonderausschusses aufzuwerten, in dem auch 
Vertreter der neuen Länder vertreten sind. Ziel ist die Bildung 
eines Bundesministeriums für den Aufbau der neuen Länder. 

Die neuen Bundesländer sollten im Bundesrat geschlossen 
auftreten und Bündnisse mit den strukturschwächeren Län- 
dern der Alt-BRD eingehen. 

Wir schlagen zweitens vor, daß der Bundestag und/oder die 
fünf neuen Länder eine Enquete-Kommission zur Ausarbei- 
tung einer industriepolitischen Strategie für Ostdeutschland 
sowie ihrer Konsequenzen für die THA-Politik einrichten. 

Alternativen zur gegenwärtigen THA-Struktur: das VerPech- 
tungsmodell 

In der Auseinandersetzung um eine Strukturreform der T H A  
werden verschiedene Modelle diskutiert. Wir schlagen ein 
Verflechtungsmodell vor. Den Ländern wird von der THA 
oder vom Bund Beteiligungskapital für den Erwerb von Min- 
derheiten-Beteiligungen (2.B. 25,Ol vH) an für sie wichtigen 

Firmen, die noch für längere Zeit von der T H A  treuhände- 
risch geführt werden, zur Verfügung gestellt, bzw. die T H A  
tritt derartige Beteiligungen an die Länder ab. Die Länder 
gewinnen dadurch Einfluß auf die Geschäftspolitik dieser 
Unternehmen und sammeln gleichzeitig die notwendigen Er- 
fahrungen im Bereich der Industriepolitik und regionalen 
Strukturpolitik. Der Sperrminoritätsvorschlag gilt ausdrück- 
lich für fernabsatzorientierte Unternehmen. Bei Versorgungs- 
unternehmen (Gas, Elektrizität, Wasser) streben die Kommu- 
nen Mehrheitsbeteiligungen an. 

Die derzeitige Gliederung und Struktur der THA wird 
dadurch nicht radikal geändert, sondern schrittweise demo- 
kratisiert und qualifiziert. Eine Auflösung und etwa die Inte- 
gration der Niederlassungen in die Landeswirtschafts- oder 
Finanzministerien würde erneut das Zeitproblem verschär- 
fen, da wiederum neue Organisationen mit den bekannten 
Schwierigkeiten gebildet werden müßten. Mittelfristig kann 
aber daran gedacht werden, einen Teil der Aktivitäten der 
Niederlassungen auf die zu bildenden Landeswirtschaftsmi- 
nisterien und/oder Länderbanken zu übertragen. Wegen der 
völlig unzureichenden Größe der Länder könnte(n) auch eine 
(oder zwei) gemeinsame Länderbank(en) der neuen Bundes- 
länder erwogen werden, die die Länderanteile an den defizitä- 
ren Treuhandunternehmen verwaltet(en). 

Das Verflechtungsmodell kann nur bei relativ starken 
neuen Ländern bzw. Ländergemeinschaften funktionieren. 
Sanierungsprogramme zugunsten der Krisenbranchen sind 
im bisherigen föderalen System der Alt-BRD häufig durch 
Mischfinanzierung abgewickelt worden. Deshalb ist eine gute 
Finanzausstattung der neuen Länder und Kommunen, die 
ihnen neben einer aktiven Industrie- und Wirtschaftsförder- 
Politik im Bestand auch darüber hinaus noch Neuansied- 
lungs- und Infrastrukturpolitik ermöglicht, eine notwendige 
Bedingung für das Funktionieren dieses Konzepts. Hier sind 
relativ egalitäre Schlüssel anzuwenden, wie sie aus dem hori- 
zontalen und vertikalen Finanzausgleich bekannt sind. 
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Die Demokratisierung der T H A  enthält folgende Ele- 
mente: 
- Anreicherung der Kompetenzen der Beiräte (Informa- 

tionsrecht ; Einspruchsrecht gegen THA-Entscheidungen mit 
aufschiebender Wirkung; Recht auf die Einsetzung von Un- 
ternehmens- und THA-unabhängigen Gutachtern) usw. 
- Sondermitbestimmungsrecht für die THA-Unternehmen 

(ab einer bestimmten Größe) analog zur Montanmitbestim- 
mung. 

Auch hier besteht ein Zielkonflikt. Die auch von uns für 
erforderlich gehaltene zukünftige Privatisierung (mit Aus- 
nahme der eindeutig den Ländern und den Kommunen zuzu- 
weisenden öffentlichen Unternehmen) könnte auf den ersten 
Blick erschwert werden, wenn es stärkere Mitbestimmngs- 
rechte der Belegschaften und- Gewerkschaften gibt als nach 
dem Mitbestimmungsgesetz von 1976. 

Andererseits zeigt die Praxis der Montanmitbestimmung, 
daß durch sie eine - gemessen an den Problemen - relativ 
friedliche korporatistische Anpassungsentwicklung gefördert 
wurde, die ein höheres Maß an Effektivität sowie an Sozial- 
und Regionalverträglichkeit erzeugt hat als 2.B. das Konfron- 
tationsmodell in Großbritannien, das auch in den neuen Bun- 
desländern Realität werden könnte, wenn die Bundesregie- 
rung weiter eine derart katastrophische Politik verfolgt. 

Auch wenn die Sondermitbestimmungsregelungen nicht 
eingerichtet werden, ist klar, daß die Umwandlung eines 
Kombinats in eine AG bzw. GmbH die gültigen Mitbestim- 
mungsstrukturen der Alt-BRD installiert. Im Bergbau und 
der Stahlindustrie gilt folglich die Montanmitbestimmung, in 
jeder anderen AG oder GmbH mit in der Regel mehr als 
2.000 ArbeitnehmerInnen das Gesetz zur Mitbestimmung 
von 1976. 

Im begrenzten Umfang sind folglich Einflußmöglichkeiten 
der regionalen und lokalen politischen und sozialen Kräfte 
gegeben, da der Mechanismus der Vergabe der Aufsichtsrats- 
posten die Repräsentanz dieser Kräfte im Aufsichtsrat sicher- 

stellt, mindestens sicherstellen kann. Die Länder, Kommunen 
und gesellschaftlichen Kräfte müssen sich hier aktiv einschal- 
ten und den autokratischen Entscheidungen der THA begeg- 
nen. 

In Kombination mit einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit 
von Gewerkschaften, Betriebsräten und politischen Kräften 
auf lokaler und regionaler Ebene sind folglich auch - in Gren- 
zen - sozialorientierte Einflußmöglichkeiten vorhanden. 

Das Management der Unternehmen hat die Sanierungskon- 
zepte selbst auszuarbeiten und den Aufsichtsräten vorzule- 
gen. Gemäß Betriebsverfassungsgesetz müssen die Wirt- 
schaftsausschüsse von den Unternehmensleitungen über 
diese Planungen rechtzeitig informiert werden (§§ 106 ff.). 

Die Regeln der Stillegung, Subventionierung und Umstruk- 
turierung müssen vom Bundestag, zumindest aber vom 
THA-Ausschuß genehmigt werden. 

Zur Zuordnung der Klein- und Mittelbetriebe 

Häufig wird argumentiert, daß die Klein- und Mittelbetriebe 
von den Ländern, die Großbetriebe dagegen vom Bund, also 
der THA-Zentrale, vermarktet bzw. verwaltet werden sollen. 
Diese Betrachtungsweise ist problematisch. Zur Zeit sind 
zwar die Unternehmen bis zu 1.500 Beschäftigten den 15 Nie- 
derlassungen der THA zur Vermarktung zugewiesen. Sie sind 
aber dennoch Eigentum der Bundes-THA. Es ist jedoch ein 
entscheidender Unterschied, ob es sich bei dieser Unterneh- 
mensgruppe um Fern- oder Nahabsatzunternehmen handelt. 
In Westdeutschland gibt es 2.B. zahlreiche Spezialmaschinen- 
baubetriebe, die mit 1000 oder 1.500 Beschäftigten einen gro- 
i3en Weltmarktanteil halten. Kleine Bundesländer und die 
Standortkommunen können zwar die Rahmenbedingungen 
für derartige Unternehmen verbessern. Es ist jedoch nur in 
Ausnahmefällen möglich, sie bei der gegebenen, ja nicht ein- 
mal bei einer verbesserten Finanzausstattung durch Kommu- 
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nen oder Länder zu stützen. Auch sie sollten deshalb mehr- 
heitlich im Eigentum der THA und damit des Bundes verblei- 
ben. Um auch hier den Ländereinfluß zu sichern, ist folgende 
Konstruktion denkbar: Für den Werkzeugmaschinenbau wer- 
den z.B. eine oder mehrere Holdings gebildet, an der bzw. 
denen die THA mit 74,9 v H  und die neuen Länder mit 
25,l v H  beteiligt sind. Letztere können, wie oben bereits dar- 
gelegt, ihre Eigentumstitel zusammenlegen, um ihre Interes- 
sen schlagkräftiger zu vertreten. Die Hauptverantwortung 
verbleibt jedoch beim Bund bzw. der THA. 

3.2.6 Empfehlungen zur Treuhandpolit ik auf einen 
Blick 

1. Der Kredit- und Bürgschaftsrahmen wird von 25 auf zu- 
nächst 50 Mrd.DM verdoppelt mit dem Ziel, zur Zeit nicht 
privatisierungsfähige, aber sanierungswürdige Unternehmen 
aktiv zu sanieren, insbesondere durch Verbesserung der Ei- 
genkapitaldecke, Zuführung von Sanierungskapital, Moder- 
nisierungssubventionen usw. 

2. Die anteiligen Sozialplankosten werden ebenso wie die 
Altschulden (letztere nach Einzelfallentscheidung) direkt 
vom Bund übernommen und belasten damit nicht den Sanie- 
rungsfond der THA. 

3 .  Bei einer THA-Gesetzesnovellierung muß die ausdrückli- 
che Verpflichtung zur Berücksichtigung Struktur-, regional-, 
Umwelt- und sozialpolitischer Ziele durch die THA, die vom 
Bundestag und den Landtagen vorzugeben sind, festgeschrie- 
ben werden. 

4. Staatsbeteiligungen sind als in dieser Ausnahmesituation 
wesentliches Instrument der langfristigen Strukturpolitik zu 
akzeptieren und aktiv einzusetzen. Die neuen Länder erhal- 
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ten einzeln oder zusammen Sperrminoritäten (25,Ol Prozent) 
an den strukturbestimmenden Unternehmen. 

5. Auflagen für westliche Käufer: Zumindest die Bauinvesti- 
tionen, in besonderen Fällen aber auch diverse Anlageinvesti- 
tionen (Maschinen, Elektrotechnische Ausrüstung, Fernmel- 
detechnik etc.) müssen von Ostfirmen ausgeführt werden 
(local-content-Klauseln). 

6 .  Demokratisierung und Dezentralisierung: 
- Zentral: Der Unterausschuß THA des Finanzausschus- 

Ses wird in einen ordentlichen Ausschuß umgewandelt (zu- 
nächst auf drei Legislaturperioden befristet); es wird ein Bun- 
desministerium für den Aufbau der neuen Länder gebildet, 
dem die THA unmittelbar untersteht. Der Bundestag richtet 
im Einvernehmen mit den Ländern unmittelbar eine En- 
quete-Kommission Treuhandanstalt ein. 
- Der Verwaltungsrat (derzeit: 5 Ländervertreter, 4 Ge- 

werkschafter, Bund, Bundesbank und 12 Top-Manager der 
Wirtschaft) muß demokratisiert werden durch die Verringe- 
rung der Zahl der Wirtschaftsvertreter und Verstärkung der 
Präsenz von Wissenschaftlern und Vertretern von Umweltver- 
bänden. Die Wirtschaftsvertreter im Verwaltungsrat und Vor- 
stand müssen für die Dauer ihrer Tätigkeit ihre Vorstands- 
funktionen in den Stammbetrieben ruhen lassen (Prinzip der 
Gegnerfreiheit). 
- Die Beiräte der Niederlassungen müssen Beratungs- 

initiativ- und Kontrollrecht erhalten. In ihnen müssen neben 
Wirtschaftsvertretern die Länder, Gewerkschaften und Um- 
weltschutzverbände stark vertreten sein. 
- In den THA-Unternehmen mit mehr als 2.000 Beschäf- 

tigten wird die Mitbestimmung analog zur Montanmitbe- . 
Stimmung geregelt. 
- Für die wichtigsten Branchen (etwa analog zur gewerk- 

schaftlichen Organisationsabgrenzung) sind Branchenbeiräte 
zu bilden, in denen neben den Ländern, Gewerkschaften und 
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Unternehmensvertretern auch Umweltverbände Sitz und 
Stimme haben. 

7. 5 613a BGB (Übernahme der Belegschaften) wird nicht 
d e r  Kraft gesetzt; 112 BetrVG muß für alle THA-Unter- 
nehmen gelten, notfalls per Eil-Novellierung. 

8. Die Stillegungsregeln für Treuhand-Betriebe müssen sek- 
toral und regional differenziert angewandt werden. Bei der 
Branchendifferenzierung bieten sich Kriterien wie 2.B. die 
Kapitalintensität, Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals 
usw. an. Vom Sachverständigenrat sowie den großen For- 
schungsinstituten werden Sondergutachten zu diesem Thema 
angefordert. Die Bundesanstalt für Landeskunde und Raum- 
ordnung (BfLR) sollte unverzüglich Forschungsaufträge über 
die räumlichen Wirkungen verschiedener Stillegungsregeln 
vergeben. 

9. Komplementär zur Treuhand-Politik muß auch die Tech- 
nologiepolitik angelegt sein: Aufbau von Innovations- und 
Technologiezentren; Technologieberatungsstellen; Forschung 
und Entwicklung-Subventionen etc. 

10. Besonderes Gewicht ist auf den Ausbau und die Qualifi- 
zierung von Universitäten und Fachhochschulen, besonders 
mit naturwissenschaftlich-technischer Orientierung, zu 
legen. 

11. Treuhand-Betriebe, die nicht von Westfirmen übernom- 
men werden, müssen im Bereich Forschung, Entwicklung 
und Dispositionsfunktionen besonders gestärkt werden. 
Westfirmen, die THA-Unternehmen kaufen, müssen vertrag- 
lich verpflichtet werden, Leitungs- und FuE-Kapazitäten in 
der Ex-DDR zu belassen'und zu qualifizieren. 

12. Es müssen befristete Marktschutzmaßnahmen (freiwil- 
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lige Selbstbeschränkungen, Gebietskartelle, Quotenkartelle 
usw.) ergriffen werden, um für einzelne Sektoren Marktan- 
teile für die ostdeutschen Unternehmen zurückzuerobern. 
Gleichzeitig sind öffentliche Aufträge (2.B. Beschaffung von 
Straßenbahnen, Bundesbahnmaterial etc.) mit Auflagen zur 
Beschaffung in Ostdeutschland zu versehen. 

13. Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen müssen in einem 
komplementären Prozeß und Verhältnis gefördert werden. 
Auf diesen in der Diskussion industriepolitischer Alternati- 
ven neuen Aspekt wird im folgenden Exkurs näher eingegan- 
gen. 

Exkurs: 
Unterschiedliche Unternehmensgrößen erforderlich 

Die Bedeutung einer Größenstrukturpolitik 

Strukturpolitik für die neuen Bundesländer darf sich nicht in 
Industrie- und Regionalpolitik erschöpfen, sondern muß 
auch Unternehmensgrößenstrukturen mitgestalten. Die hohe 
Leistungsfähigkeit der westdeutschen Wirtschaft basierte u.a. 
auch auf einer entwickelten Arbeitsteilung zwischen kleinen, 
mittleren und großen Unternehmen. Durch Funktionsausla- 
gerungen wurde diese Arbeitsteilung - die natürlich auch 
Abhängigkeiten umfaßt - in den letzten Jahren ausgeweitet. 
In der ehemaligen DDR hingegen wurde diese zwischenbe- 
triebliche Arbeitsteilung zunehmend reduziert. Dies war mit 
eine Ursache der hohen Produktivitätsrückstände. Die be- 
schäftigungspolitische Bedeutung einer Größenstrukturpoli- 
tik zeigt sich an folgendem: 
- Zwei Drittel der Beschäftigten der Privatwirtschaft in 

der alten BRD arbeiten in kleinen und mittleren Unterneh- 
men (KMU). 
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- Beschäftigungszuwächse bei den KMU waren in den 
80er Jahren überdurchschnittlich, wobei sich die Beschäfti- 
gung in KMU als relativ krisenresistenter als in Großunter- 
nehmen erwiesen hat. 
- Regionen mit einseitiger großbetrieblicher Struktur sind 

besonders krisenanfällig. 

Kein genereller Nachteil für KMU 

Kleine und mittlere Unternehmen besitzen nicht generell 
Nachteile gegenüber Großunternehmen. Es gibt wichtige Be- 
reiche in der Produktion und bei den Dienstleistungen, in 
denen Größenvorteile keine entscheidende Bedeutung besit- 
zen und Kleinheit (geringe Kapitalbindung, Kundennähe, 
kurze Leitungsnähe, Flexibilität, Nischen und Spezialisie- 
rung) sogar ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Zudem gehen 
Schätzungen davon aus, daß der überwiegende Teil der KMU 
nicht direkt mit Großunternehmen konkurriert, sondern als 
Zulieferer/Dienstleister, Warenverteiler, als Produzent von 
Spezialgütern etc. in arbeitsteiligen bzw. komplementären 
Beziehungen zum großbetrieblichen Sektor steht. Vor diesem 
Hintergrund ist eine generelle »KMU-Politik« im Sinne einer 
Größennachteilssubventionierung nicht sinnvoll. Allerdings 
gibt es im »Lebenszyklus« von KMU Phasen, in denen zeit- 
lich begrenzte Hilfen angebracht sind : Bei der Existenzgrün- 
dung (Nachteile am Kapitalmarkt), bei Betriebsübergaben, 
bei teuren Forschungs- und Technologievorhaben etc. 

Besondere Probleme der KMU in den neuen Bundesländern 

Für die neuen Bundesländer stellt sich die Situation kompli- 
zierter dar. Mit Ausnahme des Handwerkes gibt es kaum 
kleine und mittlere Unternehmen, vor allem nicht im verar- 
beitenden Gewerbe. Die Chancen für die Entwicklung dieser 
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Unternehmen sind - entgegen der Mittelstandseuphorie des 
Bundeswirtschaftsministeriums - im Moment eher ungün- 
stig. Kleine und mittlere Unternehmen hängen stark von der 
regionalen Endnachfrage (Konsumenten, Staat) und von Zu- 
lieferungen an Unternehmen der Exportbasis ab. Bei allen 
drei Faktoren bestehen (zumindest mittelfristig) große Defi- 
zite, so daß kaum zu erwarten ist, daß die KMU »wie Pilze 
aus dem Boden sprießen« werden. Hinzu kommt, daß admi- 
nistrative Probleme - Länder und Kommunen befinden sich 
erst im Aufbau -, infrastrukturelle Probleme - von mangeln- 
den Telefonanschlüssen bis zu Grundstücks- und Raumfra- 
gen -, Personal- und Qualifikationsprobleme die Entwick- 
lung von KMU zusätzlich belasten. Großunternehmen haben 
hier mehr Ausweich- und Handlungsmöglichkeiten. 

Schwieriger Aufbau von KMU in den neuen Bundesländern: 
Existenzgründung, Reprivatisierung, Privatisierung 

Die Entwicklung der KMU in den neuen Bundesländern seit 
Anfang 1990 spiegelt dies wider: Im Unterschied zu der ge- 
zielten »Verwechslung« von Gewerbeanmeldungen mit den 
tatsächlichen Existenzgründungen (Bundeswirtschaftsmini- 
sterium: »Schon 200.000 Gründungen«) gehen realistische 
Schätzungen von ca. 80-100.000 Gründungen aus. Dabei han- 
delt es sich jedoch überwiegend um »Kümmergründungen« 
mit einem Eigenkapital von weniger als 10,000 DM im Be- 
reich Dienstleistungen und Handel. Seit August sind die 
Gründungszahlen rückläufig, die Zahl der Liquidationen 
steigt rasch an. Gründungen im verarbeitenden Gewerbe be- 
schränkten sich auf das Handwerk, in dem aber auch viele 
Betriebe wieder geschlossen werden. Die Gründungen von 
Industrieunternehmen fallen statistisch nicht ins Gewicht. 

Auch der Reprivatisierungsprozeß ehemaliger mittelständi- 
ger Unternehmen ist ins Stocken geraten. Die anfängliche 
Euphorie der ehemaligen Eigner ist angesichts des Zustands 
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dieser Betriebe und unklarer Rechtsverhältnisse verflogen. 
Von den rund 2.000-3.000 abgewickelten Fällen (bei einem 
Potential von 12.000) sind viele durch Vertragsbedingungen 
(RGW-Verpflichtngen etc.) so vorbelastet, daß eine Existenz- 
gefährdung droht bzw. westdeutschen Unternehmen eine 
Übernahme wenig attraktiv erscheint. Zudem besteht eine 
Konkurrenz zu den »Treuhandfirmen«, die anders als die 
reprivatisierten Betriebe 2.B. mit Krediten versorgt werden. 
Die Privatisierungspolitik der Treuhand ist wesentlich groß- 
betrieblich ausgerichtet. 

Schlußfolgerungen 

In den neuen Bundesländern ist eine Größenstrukturpolitik 
unabdingbar. Dabei gibt es keinen prinzipiellen Gegensatz 
zwischen einer Strukturpolitik, die unrentable Großbetriebe 
mit dem Ziel der Sanierung erhält, und einer KMU-Politik. 
Denn ohne große Betriebe mit überregionalem Absatz kann 
sich der KMU-Sektor nicht entwickeln. Praktisch sind je- 
doch bei knappen Mitteln Konflikte absehbar. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit (auch der Gewerkschaften) richtet sich eher 
auf die »großen Brocken« und ist dort einer Subventionie- 
rung eher zugeneigt als bei den »Kleinen«. Erfahrungen aus 
der alten BRD zeigen jedoch, daß eine Industrie auf Basis 
weniger Großbetriebe sehr anfällig ist. Deshalb muß sich das 
Augenmerk der Wirtschaftspolitik auch aus beschäftigungs- 
und regionalpolitischen Gründen auf die Klein- und Mittelin- 
dustrie richten. Dies ist eine Querschnittsaufgabe, die teil- 
weise eine spezielle Förderpolitik erfordert. An die Privatisie- 
rungspolitik der Treuhand sind daher auch mittelstandspoliti- 
sche Kriterien anzulegen. Gleiches gilt für die Infrastruktur- 
Politik der Gemeinden (öffentliche Aufträge) und für die re- 
gionale Wirtschaftsförderung. Ausreichend erscheint die Exi- 
stenzgründungsförderung durch ERP- und Eigenkapitalhilfe- 
mittel. Erforderlich sind jedoch auch Kredithilfen für bereits 
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bestehende KMU als Starthilfe. Hierzu sind entsprechende 
Förderprogramme zu entwickeln. 

KMU-Politik ist vor aliem Sache der Länder und Kommu- 
nen. Die Stärkung ihrer Finanzkraft ist deshalb auch mittel- 
standspolitisch wichtig. 

3.3 Bauinvestitionen und Bauwirtschaft - 
Aufschwunglokomotive für die neuen 
Bundesländer? 

Aufgrund des augenfällig schlechten baulichen Zustands der 
meisten Gebäude und Wohnungen in der ehemaligen DDR 
und des daraus resultierenden Renovierungs- und Neubaube- 
darfs in Höhe von 300-1000 Mio.DM bei Wohnungen und 
300-500 Mio.DM bei der öffentlichen Infrastruktur wurde 
dem Baugewerbe ein stürmischer Boom vorausgesagt. Im- 
merhin ist nach jüngsten Angaben des DIW das Baugewerbe 
der einzige Bereich, der Ende 1990 ein Produktionswachstum 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum aufweist, 
wobei allerdings die Beschäftigtenzahl stärker als im gesamt- 
wirtschaftlichen Durchschnitt zurückgegangen ist. 

Tdbelle 12: Entwicklung von Produktion und Beschäftigung 
im Baugewerbe und der Gesamtwirtschaft in Ostdeutschland 
im I I I .  und IV.  Quartal 1990 im Vergleich zum Vorjahr 

Baugewerbe Wirtschaft 

Quartal 
insgesamt Quartal 

111. IV. 111. IV. 

Bruttoinlandsprodukt -13,7 + 1,8 -34,3 -32,O 
Erwerbstätige -23,O -26,l -11,4 -16,8 
Quelle: DIW-Wochenberichc 12/91 
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»Die Zahl der gebauten Wohnungen, die noch im Vorquartal 
um 40 vH unter dem Vorjahresniveau gelegen hat, ist nun nur 
noch um 8 v H  geringer. Im übrigen Baugewerbe - insbeson- 
dere im Ausbaugewerbe - konnte die Produktion wieder 
deutlich gesteigert werden, so daß die Bauproduktion das 
vorjährige Ergebnis nun um etwa 2 v H  übertraf« (DIW-Wo- 
chenbericht 7/91). 

Durch die Lieferverflechtungen mit anderen Wirtschafts- 
Zweigen, vor allem dem Maschinenbau und der Baustoff- und 
Stahlerzeugenden Industrie, würde ein Aufschwung der Bau- 
Wirtschaft auch deren Entwicklung begünstigen (vgl. IAW). 
Dabei ist jedoch vorausgesetzt, daß ein Großteil der Baulei- 
stungen und Vorprodukte von Betrieben in der ehemaligen 
DDR ausgeführt bzw. bezogen wird. Eine weitere wichtige 
Voraussetzung für einen kräftigen Aufschwung in der Bau- 
Wirtschaft ist, daß der vorhandene Bedarf zur kaufkräftigen 
Nachfrage wird, Dazu müssen erhebliche finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen bzw. gestellt werden, so daß die Frage, 
ob es in der ehemaligen DDR zu einem Aufschwung in der 
Bauwirtschaft kommt, vor allem von der Politik der Bundes- 
regierung abhängt. 

3.3.1 Probleme der Umsetzung des Baubedarfs in zah- 
lungsfähige Nachfrage 

Im Prinzip kann man die notwendigen und hinreichenden 
Bedingungen für das Funktionieren des Konzepts der Bau- 
Wirtschaft als Lokomotive der Gesamtwirtschaft relativ 
genau bestimmen. 

Funktionsfähigkeit der VerwaltungenlKläuung der Eigen- 
tumsfragen 

Man darf sich nicht wundern, daß vorhandener Bedarf nicht 

210 

in Nachfrage und Aktivität überführt werden kann (Investi- 
tionshemmnis), wenn man statt des im Grundgesetz garan- 
tierten Entschädigungsanspruchs bei Enteignungen dem »Re- 
stitutionsanspruch« auf Grundvermögen und Immobilien, 
also dem Rückgabeanspruch, im Einigungsvertrag eine her- 
vorragende Bedeutung zuweist, obwohl auch die Bestimmun- 
gen des Einigungsvertrages Entschädigungen ermöglichen. 
Aber nur selbstbewußte und rechtskundige Verwaltungen in 
den neuen Bundesländern können diesen Primat wirksam 
durchsetzen und damit das Investitionshemmnis »ungeklärte 
Eigentumsfragen« überwinden. Inzwischen liegt ein vom 
Bundesjustizministerium eingebrachter Entwurf für ein Ge- 
setz zur Beseitigung von Investitionshemmnissen vor, der 
aber nach Meinung von Treuhandvertretern ebenfalls nicht 
die Erwartungen auf eine schnelle Klärung der Eigentumsfra- 
gen erfüllt. 

Bezüglich der Probleme »Handlungsfähigkeit der Verwal- 
tungen«, einer Schlüsselfrage für die Auslösung eines Bau- 
booms, liegen inzwischen zahlreiche Analysen vor, die hier 
nicht noch einmal dargestellt werden sollen (vgl. WSI-Mittei- 
lungen 11/1990). 

Woher kommen die Finanzmittel? 

Da die notwendigen privaten und öffentlichen Finanzmittel 
zunächst intern nicht erbracht werden können, müssen sie 
von außen zugeführt werden. Mit den Steuerbeschlüssen von 
Ende Februar 1991 ist der Finanznot der neuen Bundesländer 
und Gemeinden in gewissem Umfang Rechnung getragen 
worden. Ob die für ihren Wohnungsbau und die öffentliche 
Infrastruktur bereitgestellten Finanzmittel für einen nachhal- 
tigen Aufschwung der Bauwirtschaft ausreichen werden, muß 
jedoch als fraglich angesehen werden. 

Für den Tiefbau und auch für den Hochbau wird ein Star- 
ker Schub durch die größeren Straßenbau-, Reichsbahn- und 
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Umweltschutzinvestitionen erwartet, vor allem aber vom 
Hochfahren der Investitionen der Telekom und der Gelben 
Post. Dies gilt auch für die Investitionen der Energie-, spe- 
ziell der Gaswirtschaft. Es muß aber betont werden, daß das 
Gesamtvolumen dieser öffentlichen und quasi-öffentlichen 
Investitionen durchaus niedriger ausfallen kann als bisher an- 
genommen (vielleicht mit Ausnahme der Telekom-Investitio- 
nen), wenn die ostdeutsche Wirtschaft sich insgesamt 
schlechter als von den Investoren (etwa den Energieversor- 
gungsunternehmen) erwartet entwickeln wird. 

3.3.2 Wohnungsbau in der Krise 

Wesentlich ungünstiger ist die Einschätzung bezüglich der 
Entwicklung des Wohnungsneubaus sowie der Altbaumoder- 
nisierung und Instandhaltung. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß der Beginn von Woh- 
nungsneubauten drastisch zurückgegangen ist. So wurden im 
September 1990 1.254 Neubauwohnungen gegenüber 7.234 
im September 1989 in Angriff genommen. Die Zahl der im 
Bau befindlichen Wohnungen sank dagegen erst von 79.403 
(September 1989) auf 75.905 (September 1990). Die Zahl der 
fertiggestellten Wohnungen dagegen belief sich nach 11.012 
im September 1989 immerhin noch auf 6.758. Jüngste Daten 
lassen jedoch vermuten, daß sich der Rückgang verlangsamt 
hat. 

Das Volumen der Altbauwohnungsmodernisierung bewegt 
sich nach wie vor auf extrem niedrigem Niveau: Die Zahl der 
fertiggestellten rekonstruierten Wohnungen lag im September 
1990 bei 66, die der Um- und Ausbauten bei 48, gegenüber 
875 und 261 im September 1989. 

Die Entwicklung des Wohnungsneubaus und der Altbau- 
modernisierung hängt von der Klärung der Eigentumsver- 
hältnisse ab, daneben von der Entwicklung der Kommunalfi- 
nanzen und schließlich von den Regulierungen, die für  den 
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Wohnungsmarkt getroffen wurden und werden. Zwar gilt laut 
Einigungsvertrag das westdeutsche Mietrecht grundsätzlich 
auch in den neuen Bundesländern. Doch sind zur Zeit noch 
mehrere Rechtsverordnungen in Arbeit, die auch der Zustim- 
mung der Bundesländer bedürfen. Die Absichten des Bun- 
desbauministeriums waren bereits in der Broschüre »Planen, 
Bauen, Wohnen« vom November 1990 dargestellt. Die Ergeb- 
nisse der Koalitionsverhandlungen zur Mieten- und Woh- 
nungsbaupolitik sind wie folgt zusammenzufassen. 
- Ein Teil der bisher vorgesehenen Fördermittel des Bun- 

des für den sozialen Wohnungsbau von 2,2 Mrd.DM soll in 
die neuen Länder umgelenkt werden, womit besonders die 
Modernisierungs- und Eigentumsmaßnahmen gefördert wer- 
den sollen. Jedes Bundesland soll wenigstens zwei Drittel der 
zugeteilten Bundesmittel im dritten Fövderweg einsetzen, der 
eine Dauer der Sozialbindung von nur noch etwa sieben bis 
zehn gegenüber früher bis zu 40 Jahren vorsieht. 
- Die Bundesmittel für Städtebauförderung werden aufge- 

stockt und vorrangig zugunsten der neuen Bundesländer ein- 
gesetzt. Zur Förderung städtebaulicher Planungsleistungen 
für die Standortvorbereitung und -Sicherung von Gewerbe 
und Industrie wird ein zeitlich befristetes Sofortprogramm 
durchgeführt. 

»- Mit der Mietenreform wird ein rascher Subventionsabbau 
angestrebt. Für eine Übergangszeit wird durch spezielle 
Wohngeldvorschriften sichergestellt, daß sich die Wohnko- 
stenbelastung in den wirtschaftlich schwächeren Einkom- 
mensgruppen sozial angemessen entwickelt. 
- Die Betriebskosten (ohne Heizungs- und Warmwasserko- 
sten werden zum 1. April 1991 auf die Mieter umgelegt. 
- Die Heizungs- und Warmwasserkosten werden zum 1. Ok- 
tober 1991 mit 2,50 DM auf die Mieter umgelegt. Sie werden 
für eine Ubergangszeit bei der Wohngeldberechnung berück- 
sichtigt. Die Heizungs- und Warmwasserkosten sollen mög- 
lichst bald verbrauchsabhängig abgerechnet werden. 

Mietenpolitik in den neuen Bundesländern : 
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- Die Kaltmieten werden zum 1. Oktober 1991 unter Berück- 
sichtigung der jeweiligen Wohnqualität um durchschnittlich 
1 Mark je Quadratmeter angehoben. Weitere Anhebungen er- 
folgen unter Berücksichtigung der Einkommensentwick- 
lung. . . (Punkt 12 der Koalitionsvereinbarung) 
- Verluste aus Vermietung und Verpachtung dürfen künftig 

als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. 
Das dürfte vor allem in den neuen Ländern interessant wer- 
den, wo die Verluste angesichts der derzeit noch sehr niedri- 
gern Mieten von etwa 70 Pfennig bis 1,35 DM je m2 erheblich 
sind. 
- Der Förderbetrag nach JT 10e Einkommensteuergesetz 

wird auf 300.000 DM (nach 250.000 DM) angehoben. Allein 
durch diese Maßnahme dürfte das Volumen staatlicher Sub- 
ventionen (hier Steuerermäßigungen) für den >> Wessi-Mittel- 
stand« das Wohnbaufördervolumen für die neuen Bundeslän- 
der pro Kopf der Bevölkerung um ein Mehrfaches überstei- 
gen, denn im Osten wird sich kaum jemand ein Eigenheim 
in dieser Preislage leisten können. 

Es bleibt noch ein Stüt&ngsbedarfvon »vielen Milliarden 
D M  an Steuermitteln«, um bei den derzeit und wohl auch in 
der nahen Zukunft noch sehr niedrigen Mieten den Konkurs 
der Wohnungsgesellschaften zu verhindern. Im Sommer 1990 
schätzte das DIW den Stützungsbedarf in Mark der DDR auf 
15 Mrd. pro Jahr (DIW-Wochenbericht 26/90). Anläßlich der 
Koalitionsverhandlungen in Bonn wurden neue Zahlen ge- 
nannt: Bisheriger Subventionsbedarf pro Jahr für niedrige 
Mieten und Betriebskosten in Höhe von 22 Mrd.DM. 

Laut Koalitionsvertrag werden sich ab 1. 10. 1991 die Warm- 
mieten mindestens verdreifachen. Es hängt künftig laut Eini- 
gungsvertrag von der allgemeinen Einkommensentwicklung 
in den neuen Bundesländern ab, wann und in welchem Tempo 
die Mieten per Rechtsverordnung, die jeweils der Zustim- 
mung des Bundesrates bedarf, weiter erhöht werden. 

Für die Baukonjunktur entscheidend ist dabei zunächst die 
Frage, wieviele der von Bund, Ländern und Kommunen und 
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aus den Mietverträgen bereitgestellten Mittel schlicht in die 
Finanzierung des Bestandes, darunter die Bedienung der Alt- 
schulden, gehen. Hier schlagen vor allem die Zinslasten 
durch, die aus der Währungsumstellung resultieren. Die Alt- 
schulden der öffentlichen Wohnungswirtschaft sollten gestri- 
chen und direkt vom Bund - nicht aber von der Treuhandan- 
stalt - übernommen werden. 

Im Koalitionsvertrag wird jedoch lediglich ein Moratorium 
für die mietumlagefähigen Kapitaldienstkosten der kommu- 
nalen und genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften bis 
Ende 1993 avisiert. Kreditgeber sind im wesentlichen die 
Deutsche Kreditbank (LA.) und die Berliner Stadtbank. 

Es gilt zu verhindern, daß die Masse des öffentlichen und 
genossenschaftlichen Wohnungsbestandes als Renditeobjekt 
verkauft wird - etwa durch Notverkäufe der Kommunen und 
Länder -, um dann im nächsten Schritt öffentlich mit hohen 
Summen nachsubventioniert werden zu müssen. Für die Bau- 
konjunktur relevant sind allein solche Summen, die tatsäch- 
lich für Instandsetzung, Neu- und Ausbau eingesetzt werden. 
Letztere wiederum werden drastisch höhere Mieten produ- 
zieren. Modernisierungskosten 2.B. schlagen mit 11 v H  pro 
Jahr auf die Mieten durch, sofern sie nicht 'aus öffentlichen 
Mitteln finanziert werden. Instandsetzungskosten können 
gemäß den geplanten Verordnungen und dem Koalitionsver- 
trag (für eine Ubergangszeit) ebenfalls sofort mit 11 vH, 
höchstens jedoch 3 DM bis Ende 1992, mietwirksam gemacht 
werden. Mit dieser Entscheidung können nun in breitem Um- 
fang Instandsetzungsarbeiten an Wohnbauten vorgenommen 
werden. Mietrechtlich bleibt sie jedoch außerordentlich pro- 
blematisch. Einen Weg, die Mieterhöhungen für die Bewoh- 
ner zu begrenzen und gleichzeitig den Schuldendienst der 
Gemeinden für die in ihrem Besitz befindlichen Wohnungen 
zu vermindern, zeigt die Gemeinde Freital mit ihrem Ange- 
bot, die Wohnungen an die Mieter zu verkaufen. Dabei ist 
der Kaufpreis so bemessen, daß er die Schuldenlast deckt. 
Die Käufer müssen sich verpflichten, innerhalb von zwei Mo- 
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naten mit der Renovierung zu beginnen, und dürfen die Woh- 
nung ihrerseits erst nach fünf Jahren frei verkaufen. Diese 
Bindungsfristen halten wir für zu kurz. Den Gemeinden 
sollte ferner ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. 

Im privaten Mietwohnungsneubau bilden sich die Preise 
ähnlich wie im Westen, ebenso im nach dem 3. 10. 1990 be- 
gonnenen sozialen Wohnungsbau. Schließlich bleibt das 
Marktsegment Eigenheimbau zu nennen, in dem sich vermut- 
lich mit Ausnahme von Bauten, die in Selbsthilfe und Eigen- 
arbeit errichtet werden, zunächst wenig bewegen wird. 

Die Wohnungsneubautätigkeit wird also vermutlich zu- 
nächst wegen des allgemeinen niedrigen Einkommensniveaus 
kaum angekurbelt werden können, obwohl es wegen der un- 
vermeidlichen Abgänge einen hohen Ersatzbedarf geben 
wird. Drastische Mietpreissteigerung, die der »Zentralver- 
band der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentü- 
mer« für erforderlich hält, um den Wohnungsneubau anzure- 
gen, sind weder sozialverträglich noch durchsetzbar. Folglich 
dürfte die Bautätigkeit vor allem im Bereich Rekonstruktion, 
Instandhaltung, Modernisierung und Umbau zu erwarten 
sein. Aber auch hier muß die Zahlungsfähigkeit der Investo- 
ren und Mieter genauer analysiert werden. 

Dieser neue Bauschwerpunkt Modernisierung und In- 
standhaltung setzt eine weitgehende Umstrukturierung der 
Bauwirtschaft, eine massive Umqualifikation der dort Be- 
schäftigten und eine rasche Expansion des Angebots an qua- 
lifizierten Handwerkern im Ausbaugewerbe voraus. Die Fer- 
tigbetonkombinate müssen sich ihrerseits neue Absatzmärkte 
im Wirtschaftsbau und Tiefbau suchen. 

Da aber auch die Rechtsverordnungen, die die Miet- und 
Kostenverhältnisse im Wohnungsbestand regulieren, erst 
noch erarbeitet werden müssen und natürlich auch die Pla- 
nungs- und Genehmigungsarbeiten Zeit benötigen, ist ein 
großer Investitions- und Beschäftigungsschub bereits für 
1991 noch nicht zu erwarten. Schließlich benötigen die Woh- 
nungsgesellschaften, zumeist (noch) in kommunaler und ge- 
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nossenschaftlicher Hand bzw. z.Zt. im Eigentum der Treu- 
handanstalt, ebenso wie die Privateigentümer für ihre Ko- 
stenkalkulation klare rechtliche Rahmenbedingungen. 

Finanzierungsprobleme des sozialen Wohnungsbaus 

Die normale Kapitalmarktfinanzierung fällt wohl wegen zu 
hoher Kosten (Zinsen) für die meisten Segmente des Woh- 
nungsbaus zunächst aus. Bei der staatlichen Subventionie- 
rung ist an die grundsätzlich unterschiedlichen Formen zu 
erinnern. Der erste Förderweg erfolgte in Form von verlore- 
nen Zuschüssen und war geeignet, das Mietniveau dauerhaft 
niedrig zu halten, weil nur ein Teil der Baukosten fremdfinan- 
ziert werden mußte und damit Kapitalcharakter erhielt. Der 
zweite Fövderweg wählt die (zeitlich befristete und stufen- 
weise reduzierte) Zinssubventionierung, mit der die Wohnun- 
gen insgesamt Kapitalcharakter erhalten. Die Kostenmieten 
machen hier zeitlich genau kalkulierbare Sprünge. Im Westen 
hat dies dazu geführt, daß die Bundesländer in großem Um- 
fang nachsubventionieren mußten. Dies bleibt bei hohen Zin- 
sen dann auch eine Daueraufgabe. Der dritte Förderweg 
schließlich gewährt für nur kurze Zeit (7-10 Jahre) eine Zins- 
subventionierung, die danach schlagartig wegfällt. 

Obwohl der zweite und dritte Weg verteilungspolitisch 
problematisch sind, hat die Bundesregierung gerade diese 
Wege gewählt. Mit ihrem 10-Mrd.DM-Wohnungsbaukredit- 
Programm werden die Zinsen für eine befristete Zeit um 3 vH 
heruntersubventioniert. Es sollte aber klar sein, daß beim 
derzeitigen Hypothekenzinsniveau von Ca.  9,75 vH auch 
diese Subventionierung für die Einkommens- und Mietni- 
veaus in Ostdeutschland viel zu gering ist. 

Um einen möglichst großen Anschubeffekt für die Bau- 
Wirtschaft zu bewirken, müssen die für das Wohnungswesen 
bereitgestellten öffentlichen Mittel deshalb möglichst weitge- 
hend in Baunachfrage umgesetzt werden, etwa dadurch, daß 
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den kommunalen Wohnungsgesellschaften und Genossen- 
schaften und auch den Privateigentümern direkt Instandset- 
zungs- und Modernisierungszuschüsse gewährt werden. 

3.3.3 Mangelnde Dynamik des Wirtschafts- und Tief- 
baus 

Bei Büvobauten signalisieren die hohen Mieten zunächst ein- 
mal ein krasses Auseinanderklaffen von Angebot und Nach- 
frage. Allerdings muß untersucht werden, ob dieses Problem 
nicht eher eines der vorübergehenden Marktenge für Büroflä- 
chen insgesamt ist. 

Viele Büroflächen im Bestand (sowohl von Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben als auch von öffentlichen Verwal- 
tungen) werden derzeit noch nicht angeboten, weil über die 
Zukunft dieser Betriebe und Verwaltungen noch nicht ent- 
schieden ist. Wenn die drei- bzw. sechsmonatige Warte- 
schleife der entlassenen Staatsangestellten beendet ist, könnte 
sich das Büroflächenangebot schlagartig erhöhen. Hier wären 
dann Modernisierungsinvestitionen erforderlich, deren Um- 
fang jeweils für die einzelnen Städtekategorien ermittelt wer- 
den müßte. 

Unsere Vermutung ist jedoch insgesamt, daß erstens der 
Strukturwandel hin zur stärker dienstleistungsorientierten 
Wirtschaft in Ostdeutschland aufgrund der niedrigen Ein- 
kommen und der hohen Arbeitslosigkeit nicht in dem erwar- 
teten Tempo verlaufen wird. Zweitens muß, wenn die Thesen 
von den »Verwaltungswasserköpfen« in den Betrieben sowie 
vom aufgeblähten Staatsapparat richtig waren, auch die ent- 
sprechende Büro- und Verwaltungsgebäudekapazität vorhan- 
den sein - wenn auch in einem mit dem Westen kaum ver- 
gleichbaren qualitativen Standard. Folglich wird ein Teil die- 
ses Bestandes demnächst auf den allmählich entstehenden 
Markt für Büroflächen drängen und die Nachfrage nach 
Büroneubauten bzw. Umwidmungen relativieren. 
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Bei den Wzrtschaftsbauten findet offensichtlich eine Bele- 
bung der Nachfrage statt. Im dritten Quartal 1990 wurde 
bereits der Vorjahresstand übertroffen. Auf die großen Kon- 
flikte mit den ökologischen Erfordernissen muß hingewiesen 
werden. Zu differenzieren ist aber die Wirtschaftsbautätigkeit 
nach Sektoren. Der Handel baut sehr stark, während die 
Industrie bis auf wenige (dafür aber um so bekanntere Aus- 
nahmen wie Daimler Benz, VW, Opel und die Energiewirt- 
schaft) kaum investiert, weil die Zukunft der Unternehmen 
völlig ungewiß ist. Das IAW hat seinen Optimismus bezüg- 
lich der Baukonjunktur aber nicht zuletzt mit dem großen 
Ersatzinvestitionsbedarf für industrielle Produktionsstätten 
begründet (vgl. IAW 1990). 

Der Tiefbau kann bereits eine gute Auftragslage verzeich- 
nen, besonders durch Reparaturen am vorhandenen Ver- 
kehrsnetz (Straße und Schiene) sowie durch die Investitionen 
der Telekom und der Energieversorgungsunternehmen. Auch 
im Wasserver- und -entsorgungsbereich laufen große Investi- 
tionen an. 

Allerdings führt der fundamentale Konflikt «rascher Infra- 
strukturausbau versus ökologisch orientierte Planung der 
Raumordnung und Stadtentwicklung. manchmal zur not- 
wendigen Verzögerung oder sogar zur Verhinderung von 
Neuplanungen (2.B. von Autobahnen etc.). Wären sie schnell 
realisiert worden, hätten sie natürlich das Bauvolumen dra- 
stisch ansteigen lassen. 

Die Koalitionsvereinbarungen sehen hier eine »Verfahrens- 
Verkürzung bei großen Investitionsvorhaben« vor: 

»Der zügige Aufbau der Wirtschaft in den neuen Bundes- 
ländern ist nur möglich, wenn Entscheidungen über Großin- 
vestitionen, insbesondere im Verkehrsbereich, schnell getrof- 
fen und umgesetzt werden können. Da dies mit den her- 
kömmlichen Planungsverfahren nicht möglich ist, wird die 
Bundesregierung alle rechtlich möglichen Maßnahmen zur 
Beschleunigung ergreifen. 

Die zuständigen Ressorts werden beauftragt, unverzüglich 
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Vorschläge für - zeitlich befristete und regional beschränkte 
- allgemeine Gesetzesänderungen zur Verfahrensbeschleuni- 
gung zu erarbeiten. 

In einer Ausnahmesituation kann es trotz der Verkürzung 
des Rechtsschutzes verfassungsrechtlich zulässig sein, 
- die sonst vorgesehene behördliche Planungsentscheidung 
- sowie die damit verbundenen Enteignungen im Wege einer 
Legalenteignung 
durch Maßnahmegesetze zu ersetzen. 

Die zuständigen Ressorts werden in Abstimmung mit den 
Verfassungsressorts beauftragt, unverzüglich zu prüfen, bei 
welchen konkreten Einzelprojekten, insbesondere im Ver- 
kehrsbereich, die Voraussetzungen für solche Gesetze vorlie- 
gen.« (Punkt 31 der Koalitionsvereinbarung). 

Kaum ist also mit dem Einigungsvertrag und dem Beitritt 
das Rechtstaatsprinzip in den neuen Bundesländern einge- 
führt worden, soll es in wichtigen Bereichen schon wieder 
außer Kraft gesetzt werden. 

Zur sozial-ökologischen Aufbaustrategie für die neuen 
Bundesländer sei auf das Sondermemorandum der Arbeits- 
gruppe Alternative Wirtschaftspolitik vom Mai 1990 sowie 
auf das neue IÖW-Gutachten zur Wirtschaftsentwicklung in 
den neuen Bundesländern vom November 1990 hingewiesen. 

Nach Berechnungen des DIW werden durch ein Bauvolu- 
men in Höhe von 80-90 Mrd.DM pro Jahr gut eine halbe 
Million Arbeitsplätze geschaffen. Es bleibt jedoch das Pro- 
blem, diesen Bedarf nachfragewirksam in Baunachfrage um- 
zusetzen. Diese Bauaufträge ihrerseits müssen mit ihren pri- 
mären und sekundären Beschäftigungswirkungen großenteils 
in den fünf neuen Ländern wirksam werden, wenn die Bau- 
Wirtschaft die Funktion der Aufschwunglokomotive über- 
nehmen soll. 

Es bleibt also die Frage zu beantworten, unter welchen 
Bedingungen ein Boom in der Bauwirtschaft zum Zugpferd 
des langfristig notwendigen Aufschwungs werden kann. Un- 
seres Erachtens kann er zunächst nur weitgehend extern fi- 

220 

nanziert werden und erst dann »selbsttragend. werden, wenn 
gleichzeitig die Wertschöpfungsprozesse im industriellen und 
landwirtschaftlichen Sektor sowie im produktionsorientier- 
ten Dienstleistungsbereich stabilisiert und modernisiert wer- 
den. Damit rückt die zentrale Rolle der Treuhandpolitik wie- 
der in den Mittelpunkt. 
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4. Finanz- und Geldpolitik im 
Spannungsfeld der deutschen Integration: 
Risiken und Alternativen 

4.1 Die Finanzpolitik im ersten Jahr der deutschen 
Einigung 

Grundmuster der Finanzpolitik 

Das Grundmuster der Finanzpolitik in der Bundesrepublik 
hat sich im Prozeß der deutschen Integration durch die damit 
ausgelösten Finanzbedarfe aus den fünf neuen Bundeslän- 
dern grundlegend geändert. Mit dem Regierungswechsell982 
wurde die Finanzpolitik des damaligen Bundes rigoros auf 
die Reduzierung der Staatsquote ausgerichtet, die unmittel- 
bare Beanspruchung der Produktionsmöglichkeiten und des 
Volkseinkommens durch die öffentlichen Haushalte wurde 
eingeschränkt. Diese globale Strategie einer Senkung der 
Staatsquote ging allerdings mit einer Umschichtung der Aus- 
gaben des Bundes zur Stärkung der Wirtschaft einher, beson- 
ders der Rüstungswirtschaft : die Ausgaben für den Verteidi- 
gungshaushalt wuchsen an. 

Konzeptionell war mit der Senkung der Staatsquote die 
Absicht verbunden, den damit auf der Finanzierungsseite ge- 
wonnenen Spielraum für die Senkung der Steuern und der 
Nettokreditaufnahme des Staates zu nutzen. Dementspre- 
chend wurde in den drei Stufen von 1986/1988/1990 die Ein- 
kommensteuer vor allem durch Veränderungen der Tariffor- 
mel gesenkt. Mit der dritten Stufe wurde auch der Steuersatz 
auf nicht ausgeschüttete Gewinne der Kapitalgesellschaften 
im Rahmen der Körperschaftsteuer von 56 auf 50 vH redu- ’ 
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ziert. Freilich sind dagegen auch spezielle Verbrauchsteuern 
(etwa die Mineralöl- und Tabaksteuer) im zeitlichen Umfeld 
der dritten Entlastungsstufe angehoben worden. Die Sen- 
kung der Nettokreditaufnahme des Staates und damit die 
Einschränkung der Beanspruchung der Kapitalmärkte stellte 
ein weiteres Ziel dieser Finanzpolitik dar. Nach der Über- 
nahme der Regierungsgeschäfte im Herbst 1982 unterzog sich 
die Bundesregierung der Aufgabe, ihre Nettokreditaufnahme 
auf die Zielmarke 20 Mrd.DM zu reduzieren. Dieses dop- 
pelte Ziel der Senkung der Steuern auf Einkommen einerseits 
und der Rückführung der Nettokreditaufnahme andererseits 
sollte zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Wachstums- 
kräfte und damit verbundenen konjunkturellen Mehreinnah- 
men führen. Diese Strategie schien 1989 aufzugehen. Der 
Gesamthaushalt der Gebietskörperschaften - ohne die Haus- 
halte der Sozialversicherungsträger - wies 1989 ein extrem 
niedriges Finanzierungsdefizit von knapp 11 Mrd.DM aus. 
Mit diesem letzten Staatshaushalt der ehemaligen Bundesre- 
publik schien 1989 die »Traumkonstellation« der angebots- 
orientierten Finanzpolitik in Erfüllung gegangen zu sein : 
massive Steuerentlastungen und Senkung der Nettokreditauf- 
nahme des Staates im Klima günstigen wirtschaftlichen 
Wachstums. Damit schien auch die Politik einer Steuerung 
der Gesamtwirtschaft über die öffentlichen Haushalte - nach 
dem Politikmuster im Kontext der Theorie von Keynes - 
widerlegt. Genauer besehen zeigt sich jedoch, daß diese ge- 
samtwirtschaftlich restriktiv wirkende Finanzpolitik zu 
einem Verlust wirtschaftlichen Wachstums von etwa einem 
Prozent geführt hat. Die binnenwirtschaftlichen Restrik- 
tionswirkungen dieser Finanzpolitik wurden durch eine mas- 
sive Zunahme der ausländischen Güternachfrage überdeckt. 
Der Außenhandelssaldo, also die Differenz zwischen den Ex- 
porten und Importen von Gütern, der seit 1984 zunahm, 
erreichte mit 135 Mrd.DM 1989 einen Spitzenwert. Ohne 
diese Exportdynamik wären die Bremsspuren der restriktiven 
Politik der Öffentlichen Haushalte sichtbarer geworden. 
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Die finanz- und die gesamtwirtschaftliche Konstellation 
haben sich seit der deutschen Einigung jedoch völlig verän- 
dert: Auf der Basis eines dritten Nachtragshaushalts, der erst 
am 26. 10. 1990 verabschiedet wurde, mußte die Staatsver- 
schuldung wegen der Finanzanforderungen im Rahmen der 
Integration der fünf neuen Bundesländer allein beim Bund 
auf knapp 67 Mrd.DM erhöht werden. Tatsächlich sind nur 
50 Mrd.DM aufgenommen worden, weil weitere Mittel nicht 
abgerufen wurden. Zugleich vollzog sich ein Wechsel der An- 
triebskräfte des Wirtschaftswachstums. Die binnenwirt- 
schaftliche Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern 
- gestärkt durch die öffentlich finanzierte Nachfrage - kom- 
pensierte den starken Rückgang des Außenhandelssaldo. 

Mit der Erweiterung des Währungsgebiets auf die ehema- 
lige DDR durch die Währungsunion am 1. Juli 1990 mußte 
zunächst das wirtschaftlich-ökologische Gefälle sichtbar wer- 
den. Ferner löste die Einführung der in internationaler Kon- 
kurrenz gehärteten D-Mark eine schwere Anpassungskrise in 
Ostdeutschland aus. Die schockartige Offnung gegenüber 
den westdeutschen und internationalen Märkten führte zu 
massiven Produktionseinbrüchen und zum Abbau von Ar- 
beitsplätzen. Schließlich wurden durch den Import der D- 
Mark nach Ostdeutschland der Anpassungsdruck und das 
Ausmaß dringender Umstrukturierungs- und Anpassungshil- 
fen aus Westdeutschland maximiert. Die Finanzpolitik der 
Bundesregierung muß sich hier schwere Versäumnisse vor- 
werfen lassen. Bei dem eingeschlagenen Weg der Einführung 
der Währungsunion zum Stichtag 1. Juli 1990, welcher die 
Wirtschafts- und Sozialunion erst später folgen konnte, hät- 
ten Ostdeutschland sofort große Finanzmittel zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Die Bundesregierung jedoch ging im 
ersten Staatsvertrag davon aus, Mark und Markt würden 
schon genügend an wirtschaftlicher Eigendynamik freiset- 
zen. Ein Fonds Deutsche Einheit mit einem Gesamtvolumen 
von 115 Mrd.DM bis Ende 1994 sollte ausreichen. Die reale 
Entwicklung zeigte bald, wie auf die Ausweitung der Finanz- 
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anforderungen aus der deutschen Einigung immer erst dann 
ad hoc reagiert wurde, wenn der Problemdruck unabweisbar 
geworden war. Der eher durch die wachsende Krise als durch 
ein mittelfristiges Konzept bestimmte Prozeß der öffent- 
lichen Finanzierung des Umbaus der Wirtschaft, der ehema- 
ligen D D R  wird in den folgenden Abschnitten genauer cha- 
rakterisiert. 

Konzeptionslose Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskrise 

In unserem Sondermemorandum »Sozial-ökologische Risi- 
ken der deutsch-deutschen Währungsunion auffangen. (Mai 
1990) hieß es angesichts der beabsichtigten raschen Einfüh- 
rung der Währungsunion: »Alles deutet darauf hin, daß der 
ökonomisch schlechtere, teurere und sozial gefährlichere 
Weg der wirtschaftlichen Vereinigung beschritten worden 
ist.« Die Strategie der Bundesregierung wurde damals als 
»Minimalweg des >Durchwurstelns< zwischen Wahlverhei- 
ßungen an die DDR und Versprechungen für die Bundestags- 
Wahlen« charakterisiert. Leider hat sich diese Einschätzung 
bewahrheitet. Ein verfehlter Optimismus und eine gezielte 
Verharmlosung der Probleme, die aus der Hauruck-Vereini- 
gung resultieren, haben die Lage nur verschlimmert. 

Die Bundesregierung kann heute kaum glaubhaft machen, 
daß die Investitionshemmnisse, über die jetzt allseits geklagt 
wird, erst in jüngster Zeit >>entdeckt<< worden seien. Schon 
vor der Währungsunion war bekannt, 
- daß das Verkehrssystem, die Kommunikationsstruktur und 
andere Bereiche der infrastrukturellen Ausstattung marode 
sind, 
- daß die Verseuchung von Gewerbeflächen langwierige Sa- 
nierungen erforderlich macht, 
- daß die existierenden Verwaltungen für die neuen Aufga- 
ben ungeeignet sind, daß neue Verwaltungsstrukturen nicht 
in einigen Wochen funktionstüchtig zu machen sind und daß 
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Länder und Gemeinden für ihre Aufgabenerfüllung Geld be- 
nötigen, 
- daß ungeklärte Rechts- und Eigentumsfragen Gründungen, 
Privatisierungen und Reprivatisierungen behindern werden, 
- daß Verhaltens- und Denkweisen von Menschen, die diese 
gewaltige Umgestaltung bewerkstelligen müssen, sich nicht 
von heute auf morgen ändern. 

Sicher, überwiegend handelt es sich hierbei um »Erblasten. 
des alten Regimes. Dies kann aber nicht als Dauerausrede 
und Generalabsolution für Unterlassungen der Wirtschafts- 
politik herhalten. Denn diese Erblast war im Kern bekannt, 
als man die Währungsunion beschloß. Erforderlich wäre ge- 
rade deshalb die frühzeitige Entwicklung einer wirtschafts- 
politischen Gesamtkonzeption gewesen, die den Erhalt der 
neuen Bundesländer als Produktionsstandort zum Ziel hat 
und sozial und ökologisch vertretbare Schritte zur Überwin- 
dung der bekannten Investitionshemmnisse vorsieht. Tatsäch- 
lich jedoch entstand der Eindruck, daß die Bundesregierung 
das »einmalige Experimente einer Währungsunion zweier 
strukturell völlig verschiedener Wirtschaftssysteme bis zu 
den Wahlen erstmal beobachten wollte und auf jene Löcher 
wartete, deren vorläufiges Stopfen nicht zu umgehen war. 

Viel zu spät z. B. wurde Geld für dringend notwendige 
Infrastrukturmaßnahmen bereitgestellt. Forderungen nach 
einem Infrastrukturprogramm sind ja - zu Recht - bereits zu 
Zeiten der Regierung Modrow erhoben worden. Unterlas- 
sene bzw. zu spät eingeleitete Maßnahmen in diesem Bereich 
behindern heute zusätzlich Investitionen bzw. hemmen Neu- 
gründungen von Unternehmen. 

Trotz anderslautender Zusicherungen wurden keine Maß- 
nahmen ergriffen, um für eine Übergangszeit den Osthandel 
der ostdeutschen Unternehmen zu stabilisieren. Eine solche 
Maßnahme hätte auch den RGW-Staaten geholfen, ihre Um- 
stellungsprobleme zu mindern. 

Lange wurde dem Zusammenbruch der ostdeutschen 
Agrarwirtschaft tatenlos zugesehen. In Kauf genommen 
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wurde dabei die Vernichtung von Nahrungsmitteln und wei- 
ten Teilen des Tierbestands. Ein Konzept für die Landwirt- 
schaft in den neuen Bundesländern gibt es bis heute nicht. 

Hinzu kommt, daß ungelöste Eigentumsfragen bis heute 
Privatisierungen und Neugründungen erheblich behindern. 
Die Voraussetzungen für den Ausschluß von Rückerstattun- 
gen von Grundstücken sind in dem »Gesetz über besondere 
Investitionen. so unklar geregelt, daß langwierige Verwal- 
tungsverfahren zu erwarten sind. 

Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung hat sich den 
gewaltigen Anforderungen der Anpassungskrise, die ange- 
sichts der übereilten Einführung der Währungsunion vorher- 
sehbar war, nicht gewachsen gezeigt. Sie hat mit erheblicher 
Zeitverzögerung reagiert, statt zu agieren. Unfreiwillig ist sie 
in einen konservativen Nachtrab-Keynesianismus verfallen: 
Die Realitäten zwangen sie, für Sozialtransfers und Liquidi- 
tätshilfen U. a. weit mehr auszugeben als ursprünglich ge- 
plant. Gleichwohl wurde damit die Nachfrage in den neuen 
Ländern stabilisiert. Dies war notwendig, aber unzureichend. 
Versäumt wurde es, eine vorausschauende Strukturpolitik zu 
betreiben. Symptomatisch hierfür war das Chaos um die und 
in der Treuhandanstalt. 

Eine Ursache für diese Konzeptionslosigkeit der Wirt- 
schaftspolitik war sicherlich das unsinnige Dogma »Keine 
Steuererhöhungen für die Einheit.. Ein wirtschaftspoliti- 
sches Gesamtkonzept hingegen hätte der Öffentlichkeit die 
Dimension der anstehenden Aufgaben vor Augen geführt und 
deutlich gemacht, daß diese nicht aus der »Portokasse« der 
Bundesregierung zu finanzieren sind. Das Herunterspielen 
des Finanzbedarfs der deutschen Einheit bedeutete nicht nur 
eine Täuschung der Wähler, sondern ist auch für die Verzöge- 
rung unabdingbarer wirtschaftspolitischer Maßnahmen ver- 
antwortlich. 

Charakteristisch für diese Konzeptionslosigkeit sind der 
Fonds Deutsche Einheit und die Politik der Nachtragshaus- 
halte. 
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Fonds Deutsche Einheit 

Im Rahmen des ersten Staatsvertrags vom Mai 1990 wird ein 
Fonds Deutsche Einheit eingerichtet. Sein Gesamtvolumen 
von 115 Mrd.DM wird in Jahresraten, die ab 1991 abnehmen, 
ab 1. Juli 1990 bis Ende 1994 den neuen Bundesländern sowie 
ihren Gemeinden zur Verfügung gesteilt (vgl. Tab. 13). Die 
neuen Bundesländer erhalten 85 VH der jährlich zugewiese- 
nen Fondsmittel, von denen wiederum 40 VH an die Kommu- 
nen nach einem Einwohnerschlüssel weiterzuverteilen sind. 
15 v H  der Fondsmittel sollten an den Bund zur Finanzierung 
zentralstaatlicher Einigungsaufgaben fallen. Von den Global- 
mitteln des Fonds (115 Mrd.DM) werden 20 Mrd. durch jähr- 
lich fixierte Einsparungen im Bundeshaushalt aufgebracht 
(vgl. Tab. 13, Spalte 2), die übrigen 95 Mrd.DM über die jähr- 
lich festgelegte Kreditaufnahme, die auf bis zu 30 Jahren an- 
gelegt ist. 1990 sind durch diesen Fonds 20 Mrd.DM Kredite 
aufgenommen worden. 1991 beläuft sich die Kapitalmarktbe- 
anspruchung auf 31 Mrd.DM. Die Zins- und Tilgungszahlun- 
gen, für die ab 1991 eine jährliche Annuität von 10 v H  vorge- 

Tabelle 13: Modellrechnung Fonds Deutsche Einheit: 
Ableitung des Schuldendienstes (Stand 17. J.  1990) (Mrd. D M )  
Jahr Aus- Einzahlungen Kredit- Schulden- Schulden- 

Zahlungen des Bundes aufnahme stand dienst 
des aus des am 10 v H  

Fonds Einsparungen Fonds Jahresende Annuität 
(1) (2) (3)  (4) (5) 

- 1990 - 22 2 -20 - 20 
1991 - 35 4 -31 -51 2,oo 
1992 - 28 4 - 24 - 75 5j10 
1993 - 20 5 -15 - 90 7,50 
1994 - 10 5 - 5  -95 9,OO 

- - insgesamt -115 20 - 95 
ab 1995 - - - - 9.50 
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Tabelle 14: Modellrechnung Fonds Deutsche Einheit: 
Verteilung des Schuldendienstes auf Bund,  Länder und  
Gemeinden (Stand 17. 5 .  1990) (Mio. D M )  
Jahr Schulden- Anteil Anteil Beteiligung ver- nach- 

diensr Bund Länder der bleibender richtlich: 
insgesamt (einschl. Gemeinden Anteil Gesamt- 

Gemein- am Anteil leistung 
den) der  Länder des 

1 0 0 v H  5 0 v H  5 0 v H  4 0 v H 2  6 0 v H  Bundes' 
von Sp. (8) von Sp. (8) 

( 6 )  (7) (8) (9) (10) (11) 

1990 - - - - - 2.000 
1991 2.000 1.000 1.000 400 600 5.000 
1992 5.100 2.550 2.550 1.020 1.530 6.550 
1993 7.500 3.750 3.750 1.500 2.250 8.750 
1994 9.000 4.500 4.500 1.800 1.800 9.500 
ab 1995 9.500 4.750 4.750 1.900 2.850 4.750 
i Spalte (2) zuzügl. Spalte (7) 
2 irn Durchschnitt der Länder 

sehen ist, teilen sich der Bund und die Länder Westdeutsch- 
lands jeweils zur Hälfte auf, wobei die Gemeinden am Schul- 
dendienstanteil der Länder mit 40 v H  beteiligt sind. Wie Ta- 
belle 14 zur Verteilung des Schuldendienstes zeigt, steigt der 
Schuldendienst 1995 auf 9,5 Mrd.DM an; er wird in den 20 
bis 30 Jahren der Fondsabwicklung zunehmen. 

Die schnelle Kompromißbildung zwischen Bund und Län- 
dern erklärt sich zum einen aus dem Ziel, die finanziellen 
Aufwendungen knapp zu halten. Zum anderen wollten dar- 
über die alten Bundesländer ihre Beteiligung an der Finanzie- 
rung der deutschen Einigung minimieren. Unmittelbar nach 
der Einführung der DM-Währung sollte sich schnell zeigen, 
daß dieser Fonds angesichts der Finanzmisere in den neuen 
Bundesländern unzureichend ausgestattet war und daß aber 
auch das Ausmaß der Beteiligung der alten Bundesländer 
nicht ausreichte. Deshalb waren Bestrebungen im Gange, die 
vor allem durch die Regierungen der neuen Bundesländer 
forciert wurden, die Fondsmittel deutlich zu erhöhen (vgl. 
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Abschnitt 4.4). Im Gespräch ist eine Erhöhung in der Band- 
breite zwischen 6 und 12 Mrd.DM. Wegen der großen Fi- 
nanznot hat sich die Bundesregierung Ende Februar bereiter- 
klärt, auf ihren 15-Prozent-Anteil an den Zuweisungen zwi- 
schen 1991 und 1994 zu verzichten. Der Fonds Deutsche Ein- 
heit ist wegen seiner unzureichenden Ausstattung auch 
grundsätzlich zu kritisieren. Im Rahmen der Umstellung der 
ehemaligen DDR sind mittlerweile zehn solcher Sonderfonds 
eingerichtet worden (etwa für die Abwicklung der Auslands- 
schulden, Bürgschaftsrahmen des DDR-Haushalts, Krediter- 
mächtigungen der Treuhandanstalt, Ansprüche aus Rückgabe 
früheren Eigentums). Durch diese Töpfewirtschaft wird der 
Informationswert der ordentlichen Haushalte des Bundes” 
und der Länder immer geringer. Deshalb müssen beim Aus- 
weis der Staatsverschuldung die aus diesen Fonds resultieren- 
den Verpflichtungen berücksichtigt werden. So sind beispiels- 
weise die jährlich aufgenommenen Kreditmittel des Fonds 
Deutsche Einheit bei der Gesamtbewertung der öffentlichen 
Verschuldung im Bundesgebiet mitzurechnen. 

Politik der Nachtragshaushalte 

Das zweite Instrument zur Finanzierung der Umstrukturie- 
rung von Wirtschaft und Gesellschaft in den neuen Bundes- 
ländern bildet die 1990 praktizierte Politik der Nachtrags- 
haushalte des Bundes. Diese geben Auskunft über das durch 
den Bund für Ostdeutschland aufgebrachte Finanzvolumen. 
Drei derartige Nachtragshaushalte mußten dem für 1990 ur- 
sprünglich geplanten Bundeshaushalt hinzugefügt werden. 
Die Abfolge dieser Nachtragshaushalte zeigt die systemati- 
sche Unterschätzung der durch den deutschen Einigungspro- 
zei3 ausgelösten Finanzbedarfe. Während der erste Nach- 
tragshaushalt im Umfeld des Staatsvertrags vom Mai 1990 nur 
3,9 Mrd.DM umfaßte, mußten im Oktober über 19 Mrd.DM 
zusätzlich bewilligt werden (vgl. Tab. 15). Vor allem am Bei- 
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Tabelle 15: Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit 1990 
- Eine Schätzung - (in Mrd. D M )  

22,o A) Aus dem Fonds Deutsche Einheit 

B) Aufgabenorientierte Finanzierung im Rahmen von drei Nachtragshaushalten 
1. Nachtragshaushalt (23. 5. 1990) 
gekürzt um Beträge It. 3. Nachtragshaushalt - 
Schwerpunkte: 
Reise-Devisenfonds, Aufstockung der ERP-Sondermittel zur Förderung - 
von Unternehmen, Sofortmaßnahmen zur Sicherung der medizinischen 
Versorgung, Zuschüsse zu Verkehrsinvestitionen, Umweltschutzprojekte, 
Infrastrukturprogramm für das Grenzgebiet der D D R  
2. Nachtragshaushalt (22. 6. 1990) 
Anschubfinanzierung für die 
- Rentenversicherung 0,750 
- Arbeitslosenversicherung in der D D R  2,O 

399 

2.75 

3. Nachtragshaushalt (26. 10. 1990) 
Zusätzliche Finanzierung des Defizits im Haushalt der ehemaligen D D R  
davon: Mehrausgaben 17,657 

19,164 

Mindereinnahmen 1,507 
Schwerpunkte der Mehrausgaben gegenüber dem ursprünglichen Haus- 
haltsplan der ehemaligen D D R  (in Mrd. DM): 
- Energiesubventionen von 2,98 um 
- Langfristige Kooperationsabkommen mit der Sowjetunion von 0 um 
- Förderung der Landwirtschaft von 4,42 um 
- Soziale Sicherung (Zuschuß/Anschub) von 9,48 um 
- Verkehrsinfrastrukturinvestitionen von 0,300 um 
- Stornierung von Verträgen im Verteidigungshaushalt von 0,991 um 
- Wohnungsbau und Wohnungswirtschaft von 1,24 um 
- Personalverstärkungsmittel, Stationierungskosten der UdSSR-Streit- 

- Zuweisungen an die Bezirke von 19,54 um 
- Anschub Krankenversicherung von 0 um 

kräfte von 0,734 um 

1,150 
0,645 
2,110 
6,112 
0,500 
0,400 
1,200 

0,800 
3,000 
3,000 

47,814 Finanztransfers über den Bundeshaushalt 1990 
(Finanztransfers anderer Gebietskorperschaften sowie Sonderfonds sind des- 
halb nicht erfaßt) 

Quelle SVR, Jahresgutachten 1990/91, S 139 f , sowte etgene Berechnungen 

spiel der Anschubfinanzierung der Sozialversicherung wird 
die systematische Vernachlässigung dieser Finanzierungsher- 
ausforderungen im Prozeß der deutschen Integration deut- 
lich: Die Ausgaben für die Anschubfinanzierung der Renten- 
und Arbeitslosenversicherung mußten gegenüber dem zwei- 
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Tabelle 16: Der Bundeshaushalt 1990 + Zusammenfassung des 
Haushalts für West- und Ostdeutschland (Abschnitte A und B, 
nach dem dritten Nachtragshaushalt) (in Mrd. D M )  

Bisheriger Für Endgültiger 
Betrag für 1990 Plan 

1990 dazu 
\ 

1. Ausgaben1 311,796 84,250 396,046 
2. Einnahmen2 279,228 48,421 327,649 
3. Finanzierungs- 

Saldo -32,569 -35,829 Ca. -50,000 
4. Netto- 

neuverschuldung3 -31,009 -35,829 -66,838 
1 ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditrnarkt, Zuführung an Rücklagen und Ausgaben zur 

Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages 
2 ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditrnarkt, aus Rücklagen, aus kassenmäßigen Überschüssen 

und Münzeinnahmen etc. 
3 Unterschied zwischen Finanzierungssaldo und Nettoneuverschuldung: Tilgung der Investitions- 

hilfe-Abgabe, Münzeinnahmen 
Quelle: Bundeshaushaltsplan 1990 

ten Nachtragshaushalt (im ersten gar nicht berücksichtigt) im 
Oktober deutlich angehoben werden. Für die Krankenversi- 
cherung wurden überhaupt erst im dritten Nachtragshaushalt 
Mittel bereitgestellt. Insgesamt sind über die durch den mas- 
siven Problemdruck zugestandenen Maßnahmen allein im 
Jahr 1990 öffentliche Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt 
in Höhe von 47,8 Mrd.DM in die ehemalige DDR transfe- 
riert worden. 

Aus der Gegenüberstellung der ursprünglichen Planung 
und des nach Verabschiedung von drei Nachtragshaushalten 
geltenden Bundeshaushaltes 1990 wird sichtbar (vgl. Tab. 16) : 
Gut die Hälfte der Mehrausgaben von 84 Mrd.DM konnte 
durch konjunkturbedingte Mehreinnahmen finanziert wer- 
den. Die Nettoverschuldung stieg um 36 Mrd.DM auf 
67 Mrd.DM. Mit dem dritten Nachtragshaushalt wurden 
erstmals die Teilhaushalte A (Westdeutschland) und B (Ost- 
deutschland) zusammengefaßt. Die Mehrausgaben - gegen- 
über den ursprünglichen Planansätzen im Zentralhaushalt 

232 

! 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

1 

I 

1 
1 

I 
I I 
I 

, 
I 
I 

der ehemaligen DDR und der BRD - von 20,l Mrd.DM flos- 
sen mit 17,7 Mrd.DM den neuen Bundesländern zu. Mehr- 
aufwendungen im alten Bundeshaushalt umfaßten Ca. 
3 Mrd.DM, die zum großen Teil für die Finanzzusagen im 
Rahmen des Golfkriegs erforderlich wurden. 

4.2 Gesamtwirtschaftliche Risiken der Finanz- 
und Geldpolitik 1991 

Öffentliche Kreditaufnahme als Lückenbiißer 

Die Finanzpolitik steht - in enger Verbindung mit der Geld- 
Politik - in diesem Jahr unter einer doppelten Hypothek: 
Zum einen liegt immer noch kein mittelfristiges, aufgabenbe- 
zogenes Konzept zur Finanzierung von Maßnahmen zum 
Abbau des ökonomischen, ökologischen und sozialen Gefäl- 
les zwischen Ost- und Westdeutschland vor. Selbst die Koali- 
tionsvereinbarungen über die Gestaltung des Bundeshaushal- 
tes sowie den Finanzausgleich für das laufende Jahr sind, wie 
noch gezeigt wird, mit derart hohen Realisierungsrisiken 
durchsetzt, daß sie keine seriöse Grundlage der Finanzpolitik 
in diesem Jahr abgeben. Hinzu kommt die derzeit auf mehr 
als 13 Mrd.DM angesetzte Beteiligung an den Kosten des 
Golfkriegs. Zum anderen ist der 'Finanzierungsspielraum im 
Rahmen der staatlichen Nettokreditaufnahme ausgeschöpft. 
Dies ist der Preis, der dafür zu zahlen ist, daß weder massive 
Einsparungen, vor allem im Verteidigungshaushalt und in den 
Subventionshaushalten, noch sinnvolle Steuererhöhungen 
durchgesetzt worden sind. Daran ändert die Nachricht vom 
Anfang dieses Jahres, es seien gegenüber dem endgültigen 
Bundeshaushalt 1990 insgesamt 17 Mrd.DM weniger Kredit- 
mittel beansprucht worden, nichts. Die Ursache dafür liegt 
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vorrangig im unzureichenden Abfluß von Finanzmitteln an 
die fünf neuen Bundesländer. Deshalb sind diese Finanzres- 
sourcen ihnen, die unter einer massiven Finanzkrise leiden, 
ohne Zweckbindung zur Verfügung zu stellen. 

Die bundesdeutsche Finanzpolitik für 1991 sowie die mit- 
telfristige Finanzplanung für die Jahre 1990- 1994 müssen 
endlich den Anforderungen aus den neuen Bundesländern 
und ihren Kommunen realistisch Rechnung tragen. Dazu ge- 
hört auch die Bereitstellung von öffentlichen Finanzhilfen 
und Steuererleichterungen zur Stärkung der privaten Investi- 
tionsbereitschaft im Wirtschaftsgebiet der ehemaligen DDR. 
Der Aufbau und die Sicherung dieses Produktionsstandorts 
müssen das Ziel der Finanzpolitik bilden. Die realistische, 
mittelfristig ausgerichtete Schätzung des Finanzierungsbe- 
darfs zur Sanierung Ostdeutschlands bildet den einen 
Schwerpunkt der Finanzpolitik. Der andere Schwerpunkt hat 
sich auf ein seriöses Konzept der Finanzierungsinstrumente 
zu konzentrieren. 

Finanztransfers f ü r  Ostdeutschland = Produktion in West- 
deutschland 

Vorschläge zur Finanzierung eines Ökologie- und sozialver- 
träglichen Um- sowie Aufbaus der Wirtschaft in Ostdeutsch- 
land können nur dann erfolgreich verwirklicht werden, wenn 
sie den strukturellen und gesamtwirtschaftlichen Anforde- 
rungen Rechnung tragen. Während über den schockartigen 
Zusammenbruch der ehemaligen DDR-Wirtschaft infolge der 
Einführung der Währungsunion dort eine schwere Anpas- 
sungskrise Platz gegriffen hat, ist die wirtschaftliche Lage 
Westdeutschlands durch eine Hochkonjunktur gekennzeich- 
net. Die Binnennachfrage konnte die Führungsrolle in dieser 
konjunkturellen Entwicklungsphase vor allem deshalb über- 
nehmen, weil sich die konsumtive und investive Nachfrage in 
Ostdeutschland von den »heimischen« Produkten abgewen- 

det und vorrangig auf die Produktion aus dem westdeutschen 
Wirtschaftsgebiet konzentriert hat. Die Finanztransfers nach 
Ostdeutschland, die 1990 etwa 60- 70 Mrd.DM betrugen, 
und in diesem Jahr deutlich zunehmen werden, strömen als 
Güter- und Dienstleistungsnachfrage großenteils wieder 
nach Westdeutschland zurück. Während also die Finanztrans- 
fers nicht als Nachfrage vor Or t  gebunden werden, damit 
Produktion, Arbeit und Einkommen in den neuen Ländern 
geschaffen würden, stellt sich in Westdeutschland eine kon- 
junkturelle Überhitzung ein. 

Die vorrangige Finanzierung der deutschen Integration 
über das Instrument der öffentlichen Kreditaufnahme wirkt 
in Westdeutschland wie ein massives defizitfinanziertes staat- 
liches Konjunkturprogramm. Allein für 1990 wird der Fi- 
nanzpolitik ein konjunktureller Impuls im Umfang von zu- 

Die vorwiegend defizitfinanzierten Finanztransfers für Ost- 
deutschland belegen zwar grundsätzlich die Effizienz einer 
Politik des Deficit-spending, wie sie im Kontext der keynes- 
schen Theorie konzipiert worden ist. Dieser Erfolg für West- 

verzeichnet, stellt sich für Ostdeutschland jedoch als Mißer- 
folg dar. Die Multiplikatorwirkungen des Defizitprogramms 
beschränken sich auf Westdeutschland. Deshalb ist diese Fi- 
nanzierung öffentlicher Ausgaben durch strukturpolitische 
Vorgaben zu ergänzen: Soweit wie nur irgend möglich müs- 
sen die Finanztransfers zur Nachfrage und damit zur Be- 
schäftigung und Einkommensbildung vor Or t  genutzt wer- 
den. Es kommt darauf an, mit den öffentlichen Finanztrans- 
fers den Produktionsstandort Ostdeutschland zu stärken. 

sätzlichen 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum zugerechnet. I 

deutschland, das Wachstums- und Beschäftigungsgewinne ~ 

2 in sa u fsch lag a 1s R isik op räm ie 

Die Möglichkeiten und die Wahl der Instrumente zur weite- 
ren Finanzierung der öffentlichen Kosten der Einheit hängen 
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maßgeblich von der konjunkturellen Situation in West- 
deutschland ab. Aber auch die Geldpolitik hat hier einen 
erheblichen Einfluß. Von der derzeitigen Finanz- und Geld- 
Politik unter dem Druck hoher Finanzlasten im Rahmen des 
Um- und Aufbaus im Wirtschaftsgebiet der neuen fünf Bun- 
desländer gehen mittlerweile auch für Westdeutschland deut- 
liche Risiken aus. Die Konstellation läßt sich wie folgt cha- 
rakterisieren: Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist 
auch nach Nutzung der Flexibilitätsreserven infolge des Ein- 
satzes neuer Technologien und Arbeitszeitmodelle hoch. Die 
Folge davon ist die seit Jahren erstmals wieder starke Zu- 
nahme der Erweiterungsinvestitionen. Der üblicherweise in 
dieser Phase erwartete Inflationsanstieg bleibt aus, weil gün- 
stige außenwirtschaftliche Einflüsse - Dollarabwertung und 
bisher kaum steigende Rohstoffpreise - dominieren. Die 
Gründe für diese importierte Preisstabilität können jedoch 
schnell wegfallen. Die Finanzpolitik hat, wie bereits erwähnt, 
diese konjunkturelle Situation in Westdeutschland hervorge- 
bracht. Mit dem Instrument der staatlichen Kreditaufnahme 
sind die in Westdeutschland wieder nachfragewirksamen Fi- 
nanztransfers für Ostdeutschland finanziert worden. Hohe 
Staatsverschuldung setzt die Deutsche Bundesbank unter den 
Druck, eine restriktive Geldpolitik zu betreiben, um einen 
nachfragebedingten Inflationsanstieg zu vermeiden. 

Nicht nur die konjunkturelle Lage, sondern auch der Spiel- 
raum der Geldpolitik hängen entscheidend von der gesamt- 
wirtschaftlichen Bewertung der Staatsdefizite seit 1990 ab. 
Hierbei steht die Frage im Zentrum, ob diese Expansion der 
öffentlichen Neuverschuldung zum Anstieg der Zinssätze 
führt und privatwirtschaftliche Aktivitäten verdrängt. 

Schon bei der Frage nach der Höhe der Staatsdefizite stel- 
len sich Probleme. Nach den vorliegenden Schätzungen kann 
für 1990 von einer Nettokreditaufnahme der Gebietskörper- 
schaften (einschließlich der Kreditmittel aus dem Fonds 
Deutsche Einheit) im Umfang von Ca. 100 Mrd.DM ausge- 
gangen werden. Wie bereits erwähnt, wäre jedoch zu berück- 
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sichtigen, daß der Bund 17 Mrd.DM Kreditmittel wegen Pro- 
blemen bei der Abrufung durch die neuen Bundesländer 
nicht verausgabt hat. Andererseits kommen jedoch bisher 
noch nicht bekannte Kreditvergaben bzw. Bürgschaftsver- 
pflichtungen im Rahmen der gesondert geschaffenen Finan- 
zierungsfonds hinzu. Schätzungen zur Neuverschuldung des 
Staates für 1991 sind derzeit kaum möglich. Der 4achver- 
ständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung« geht bei den Gebietskörperschaften von rund 
150 Mrd.DM aus. Die Bundesregierung hat sich im Rahmen 
ihrer Koalitionsvereinbarungen und gegenüber der Deut- 
schen Bundesbank darauf verständigt, die Gesamtverschul- 
dung in diesem Jahr bei 140 Mrd.DM einzufrieren. Die Risi- 
ken, diesen Schuldendeckel nicht einhalten zu können, sind 
groß. Die Länder Ostdeutschlands rechnen weit über den in 
dieser Schätzung unterstellten Ansatz hinaus mit einem 
Haushaltsdefizit von 50 Mrd.DM. Aber auch die Verschul- 
dung durch die westdeutschen Länder ist von der Bundesre- 
gierung unterschätzt worden. Schließlich droht die Gefahr, 
bisher nicht geplante, jedoch unabweisbare Anforderungen 
durch öffentliche Kreditaufnahme zu finanzieren. Außer aus 
Steuererhöhungen, so steht zu erwarten, wird die Beteiligung 
an den Kosten des Golfkriegs mit derzeit über 13 Mrd.DM 
zum Teil auch über die Kreditaufnahme finanziert werden. 

Geldpolitische Spannungen 

Die Hauptfrage der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist, 
ob der Spielraum der Staatsverschuldung ausgeschöpft ist. 
Der Anstieg der Staatsschulden - in der Abgrenzung der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - um etwa 
70 Mrd.DM 1990 gegenüber 1989 konnte durch eine Um- 
strukturierung der Waren- und Kapitalströme mit dem Aus- 
land recht gut verarbeitet werden. Die Warenexporte in das 
Ausland sind deutlich zurückgegangen, während die Importe 
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im Sog der westdeutschen Wachstumsdynamik zunahmen. 
Ein Teil der Importe wurde für die Produktion von Gütern, 
die nach Ostdeutschland gingen, durchgeschleust. Spiegel- 
bildlich zum Rückgang des Leistungsbilanzüberschusses nah- 
men die Kapitalexporte (netto) ins Ausland ab. Die Nutzung 
von Kapital im Inland durch den Staat nahm somit zu. 
Zudem wurden wegen der vergleichsweise höheren Zinsen 
die Kapitalimporte aus dem Ausland erhöht. Der durch die 
Rückbildung des Leistungsbilanzüberschusses reduzierte 
Nettokapitalexport mit über 48 Mrd.DM hat - zusammen 
mit der um Ca. 20 Mrd.DM gestiegenen Geldvermögensbil- 
dung der privaten Haushalte sowie der Abnahme des Finan- 
zierungsdefizits der Unternehmen um 8 Mrd.DM trotz 
hoher Investitionsaktivitäten - dem Staat den Spielraum zur 
Ausweitung seiner Defizite geschaffen (vgl. Tab. 17). 

Tabelle 17: Finanzierungssalden (Mrd. DM) 
Position 1980 1982 1987p 1988p 1989p 1990g 

Private Haushalte 108,l 115,7 132,5 143,l 148,7 168,7 
Alle Unter- 
nehmen -92,5 -54,s -16,4 -13,7 -54,9 -46,3 

Produktions- 
unternehmen -51,O -27,7 -7,O -13,7 -38,s - 

Wohnunfs- wirtscha t -58,6 -43,3 -23,4 -20,s -31,7 - 
Finanzielle 
Institutionen 17,l 16,l 14,O 20,s 15,6 - 

Öffentliche 
Haushalte 1 -42,9 -52,5 -37,l -45,2 3,s -73,5 
Ausland2 -27,3 8,4 78,9 84,2 97,6 48,9 
1 Offentliche Haushalte in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
2 Veränderung der Nettoforderung gegenüber dem Ausland 
p vorläufige Ergebnisse 
g eigene Schätzung 
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen 
Quelle: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 511990, S. 22. 

Eigene Schätzung 
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i990/89 

20,o 

876 

- 

- 

- 

-69,7 
-48,7 

Trotz dieser quantitativen Kompensation der enorm ange- 
stiegenen Staatsverschuldung auf den Kapitalmärkten ist seit 
dem Herbst 1989 ein Anstieg der bundesdeutschen Kapital- 
marktzinsen zu beobachten. Mit dem Anstieg der Kapital- 
marktzinsen um über ein Prozent seit dem Spätsommer 1990 
liegt - erstmals seit vielen Jahren - der US-amerikanische 
Zinssatz (für US-Treasury mit Restlaufzeit von mindestens 
zehn Jahren) über dem vergleichbaren Zinssatz der Bundesre- 
publik. Den Zinsanstieg bewirken nicht nur die Marktkräfte, 
sondern auch die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank. 
Denn damit soll die Gefahr einer Inflation angesichts der 
kreditfinanzierten Staatsnachfrage gebannt werden. So er- 
klärt es sich, daß die Deutsche Bundesbank die Refinanzie- 
rungskosten der Kreditbanken Ende Januar 1991 durch eine 
Anhebung des Diskontsatzes auf 6,5 vH (Lombardsatz auf 
9 vH) nochmals verteuert hat. Hier zeigt sich das durch die 
Defizitfinanzierung ausgelöste geldpolitische Dilemma: Um 
eine zu starke Aufwertung der D-Mark zu vermeiden und den 
Kapitalfluß in andere Länder attraktiv zu machen, müßten 
die Zinssätze gesenkt werden. Das würde es auch den USA 
und England angesichts der dortigen Wirtschaftsrezession er- 
leichtern, ihre Zinssätze zu senken. Gleichzeitig spiegelt die 
hohe Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte in der 
Bundesrepublik bei stark ausgelasteten Produktionskapazitä- 
ten sich in einer von der Grundtendenz her restriktiven Geld- 
Politik wider. Den Anstieg der Zinssätze verursacht natürlich 
nicht nur die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank. Diesen 
Druck in Richtung Zinssatzanstieg erzwingt auch der Markt. 
Nur so erklärt sich die Tatsache, daß sich zu Beginn dieses 
Jahres die Geldmarktsätze am oberen Rand der geldpolitisch 
gestalteten Lombardsätze bewegen. 

Der marktbedingte Anstieg der Zinssätze erklärt sich über 
die Risiken der bundesdeutschen Haushaltspolitik. Für den 
Zinssatzanstieg sind die Erwartungen der Anleger, weniger 
die Angebots-Nachfragekonstellationen auf den Kapital- 
märkten entscheidend. Erwartet wird auch in Zukunft eine 
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weitere Ausweitung der Staatsverschuldung. Als Preis für die 
damit verbundenen Risiken - etwa ansteigende Inflation und 
darauf ausgerichtete restriktive Geldpolitik - wird eine Risi- 
koprämie in Form höherer Zinssätze verlangt. Insoweit hat 
die unkalkulierbare, weil chaotische, ad-hoc-orientierte Fi- 
nanzpolitik durchaus Einflug auf die Entwicklung der Zins- 
kosten. Verlangt ist deshalb die Vorlage einer zuverlässigen 
mittelfristigen Finanzplanung, die die Beanspruchung volks- 
wirtschaftlicher Ressourcen und Einkommen durch den Staat 
kalkulierbar macht. Die ernsthafte Begrenzung der Neuver- 
schuldung auf 140- 150 Mrd.DM könnte die derzeitigen 
Zinszuschläge reduzieren. Dies gilt auch für die nächsten 
Jahre. Wenn dieses Signal mittelfristig stabiler Staatsverschul- 
dung auch ernsthaft angenommen wird, erhöht sich der Spiel- 
raum für eine Zinssenkungspolitik. 

4.3 Finanzpolitik der Bundesregierung: Anstatt 
eines mittelfristigen Konzepts Strategie des 
»Durchwurstelns« 

Finanzpolitische Eckwerte Anfang 1991 

Das Urteil über die Finanzpolitik der Bundesregierung im 
Prozeß der deutschen Integration fällt vernichtend aus. An- 
statt ein mittelfristiges Programm mit Aufgabenschwerpunk- 
ten und Finanzierungsinstrumenten durchzusetzen, wird 
immer noch mit Ad-hoc-Lösungen operiert. Dabei wird die 
Kalkulierbarkeit dieser Politik auch noch durch die Tabuisie- 
rung von Finanzierungsinstrumenten vereitelt, die allerdings 
ebenso auch wieder durchbrochen wird. Im Jahr 1990 stand 
die Tabuisierung von Steuererhöhungen im Vordergrund. 
Sollte dieses Tabu nicht durchbrochen werden, mußten unab- 
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weisbare zusätzliche Finanzanforderungen über die öffentli- 
che Kreditaufnahme befriedigt werden. Die Tabuisierung war 
also - im Widerspruch zu ihrer Begründung - zutiefst kontra- 
produktiv, denn das Ausmaß zusätzlicher Staatsverschuldung 
wurde unkalkulierbar. Mit der Verkündung der Eckwerte für 
den Bundeshaushalt 1991 sowie dem Zustandekommen der 
Koalitionsvereinbarungen im Januar dieses Jahres ist diese 
konzeptionslose Finanzpolitik fortgeschrieben worden. Ter- 
minologische Verrenkungen mußten herhalten, um Steuerer- 
höhungen generell zu vermeiden, jedoch einige Abgaben zu 
erhöhen. Heftig diskutiert und bald wieder zurückgezogen 
wurde die Erhebung einer Autobahngebühr (jährliche Pau- 
schale über 100 DM für Pkw-Nutzer, 1000 D M  für Busse, 
2000 D M  für Lastwagen). Heftige Proteste gegen diese 
»Kopfsteuer«, die unabhängig von der Nutzung der Autobah- 
nen erhoben werden sollte und wohl kaum zur Finanzierung 
alternativer Verkehrssysteme genutzt worden wäre, haben 
diesen Plan zu Fall gebracht. 

Die in den Koalitionsvereinbarungen festgeschriebenen 
Eckwerte zur Finanzpolitik für 1991 und darüber hinaus un- 
terschätzen erneut drastisch den Finanzierungsbedarf in den 
fünf neuen Bundesländern. Sie tragen auch nicht dazu bei, 
die Erwartungsbildung über die künftige Finanzpolitik zu 
stabilisieren. 
- Im Zentrum steht die Zusage, die Nettokreditaufnahme 

des Bundes 1991 auf 70 Mrd.DM zu begrenzen. Insgesamt 
wird von einer staatlichen Neuverschuldung von maximal 
140 Mrd.DM ausgegangen. Diese Ankündigung dürfte kaum 
erfüllbar sein. Die jetzt schon absehbare Zusatzverschuldung 
von 16 Mrd.DM ist nämlich nicht berücksichtigt (laut Haus- 
haltsplanungen zusätzliche Verschuldung der Westländer um 
12 Mrd.DM und bei den Fonds ERP und LAG 4,l Mrd.DM). 
Auch muß davon ausgegangen werden, daß die Länder in 
Ostdeutschland über die derzeit eingeplanten 20 Mrd.DM 
für Kreditaufnahme hinausgehen werden. Schätzungen gehen 
von insgesamt 50 Mrd.DM aus. 

j 
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- Schließlich gibt es bisher auch kein tragfähiges Konzept 
zur Schaffung von Haushaltsentlastungen im Rahmen der 
angekündigten Einsparungen über 35 Mrd.DM, die hinter 
diesem, für 1991 angestrebten Verschuldungsdeckel von 
70 Mrd.DM im Bundeshaushalt stehen. Schrittweise soll 
dann bis 1994 der Bundeshaushalt um insgesamt 70 Mrd.DM 
von Ausgaben entlastet werden. Die »Qualität« dieser Kür- 
zungen zeigen zwei Beispiele: Der Verteidigungshaushalt des 
Bundes beläuft sich nach den Koalitionsvereinbarungen auf 
knapp 53 Mrd.DM; Einsparungen werden nur insofern vor- 
genommen, als die Eingliederung der NVA innerhalb dieses 
Budgets zu finanzieren ist. Demgegenüber ist der Abbau von 
Preisstützungen in Ostdeutschland für die Bereiche Energie, 
Mieten, eigengenutzte Wohnungen und Verkehr vorgesehen; 
auch die Berlin- und die Zonenrandförderung sollen bis Ende 
1990 völlig abgebaut sein. 
- Um für die weitere Anschubfinanzierung der Arbeitslo- 

senversicherung Finanzmittel von 20-23 Mrd.DM zu erhal- 
ten, soll vom 1. 4. bis zum 31. 12. 1991 der Beitrag zur Ar- 
beitslosenversicherung um 2,5 v H  auf 6,8 vH des Bruttoein- 
kommens angehoben werden. Ab dem 1. 1. 1992 soll der Be- 
trag dann wieder auf 6,3 VH gesenkt werden. Demgegenüber 
ist geplant, den Beitragssatz zur Rentenversicherung ab 1. 4. 
1991 von 18,7 auf 17,7 v H  abzusenken. Über diesen Verschie- 
bebahnhof erhält der Bund zwar mehr Mittel. Jedoch werden 
durch die Beitragssenkung bei der Rentenversicherung deren 
finanzielle Polster abgebaut. Diese Finanzierung über eine 
Art Verschiebebahnhof ist vor allem deshalb fragwürdig, weil 
die Mittel der Rentenversicherung zu deren Reform dringend 
erforderlich sein werden. 
- Der Plan, die Ablieferung der Deutschen Bundespost an 

den Bund von 1991 bis 1994 um jährlich 2 Mrd.DM zu erhö- 
hen, ist abgabenpolitisch abenteuerlich. Er bedeutet, daß das 
Unternehmen Telekom der Deutschen Bundespost den Zeit- 
takt bei den Gebühreneinheiten senken muß, um diese Ablie- 
ferung ohne direkte Gebührenerhöhung aufbringen zu kön- 
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nen. Damit wird der Zusammenhang zwischen der Gebühr 
und der Leistung willkürlich zerrissen. Dieses Finanzierungs- 
instrument hat deshalb wohl im Kontext des Bundesgerichts- 
hofurteils von 1971 keinen Bestand (damals galt ein Reinge- 
winn im Telefonbereich von 13 vH des Umsatzes, der nicht 
über Gebührensenkungen weitergegeben wurde, als »Sitten- 
widrig«). 
- Die angekündigte Erhebung einer Abgabe auf Kohlen- 

dioxid (C02-Abgabe) wäre prinzipiell zu begrüßen, wenn das 
Aufkommen aus dieser restverschmutzungsabhängigen Len- 
kungsabgabe tatsächlich für Maßnahmen des Umwelt- und 
Klimaschutzes genutzt würde. Erst durch die Spezifizierung 
als Sonderabgabe - vergleichbar der Abwasser-Sonderabgabe 
- wird die zweckbestimmte Verwendung eindeutig. Des wei- 
teren müßte diese Abgabe, um ihre Lenkungsfunktionen 
wirklich auszuüben, an der Menge der Schadstoffemission 
bei der Industrie und den privaten Haushalten ansetzen. Aus 
ökologischen Gründen halten wir jedoch eine Primärenergie- 
abgabe für sinnvoller, um auch die Atomenergie einzubezie- 
hen und die Energieproduktion insgesamt zu drosseln. 
- Weitere Maßnahmen zur Erhöhung des finanziellen 

Spielraums werden vorgeschlagen: Ein Katalog zügig zu pri- 
vatisierender Unternehmen in Westdeutschland gehört 
ebenso dazu wie der Vorschlag, öffentliche Infrastrukturinve- 
stitionen privat zu finanzieren. Vor allem die Aufforderung 
zur privaten Infrastrukturfinanzierung wird recht unverbind- 
lich festgehalten. Hier wird es künftig darauf ankommen, die 
Detailmodelle zu bewerten. Vorschläge, Teilautobahnen im 
Bereich der neuen Bundesländer etwa per Erhebung einer 
Nutzungsgebühr zu finanzieren, erweisen sich regionalpoli- 
tisch und sozial als wenig hilfreich. Ein flächendeckender 
Ausbau der Infrastruktur kann nur dann effizienzsteigernd 
gesichert werden, wenn nicht profitable Teilbereiche heraus- 
gebrochen werden. 
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Abschied von Steueroase in Ostdeutschland? 

Nach heftigem Streit sehen die Koalitionsvereinbarungen im 
Prinzip nicht vor, in den neuen Bundesländern ein Niedrig- 
steuergebiet, eine Steueroase zu schaffen. Damit sind die Ge- 
fahren gebannt, die sich aus der Existenz zweier grundsätz- 
lich unterschiedlicher Besteuerungsintensitäten ergeben hät- 
ten. Die Bundesregierung geht jedoch von einem übergreifen- 
den, weiteren Bedarf an einer Senkung der Unternehmensteu- 
ern aus. Geplant sind Entlastungsstufen, die zum frühest- 
möglichen Termin eingeführt werden sollen und spätestens 
zum 1. 1. 1995 abgeschlossen sein müssen. Die erste Stufe, 
die die Abschaffung der Gewerbekapital- und Vermögen- 
steuer für Gesamtdeutschland vorsieht, soll in Ostdeutsch- 
land schon ab dem 1. 1. 1991 gelten. Damit wird dort vorweg- 
genommen, was bald für die gesamte Bundesrepublik Gültig- 
keit haben soll. An dieser Entscheidung ist mehreres zu kri- 
tisieren: Erstens müssen derartige Maßnahmen auf der 
Grundlage eines künftigen Gesamtkonzepts zur Reform des 
Steuersystems begründet werden. Zweitens werden damit 
den neuen Ländern und den Kommunen Staatseinnahmen, 
die sicherlich in der ersten Zeit spärlich geflossen wären, 
ersatzlos gestrichen. Statt auf die Schaffung eines generellen 
Niedrigsteuergebietes wird - abgesehen von der vorzeitigen 
Abschaffung der Gewerbekapital- und Vermögensteuer - auf 
staatliche Maßnahmen zur Verbilligung privater Investitionen 
in Ostdeutschland gesetzt. Durch die Kumulierung von Inve- 
stitionszuschüssen und Investitionshilfen läßt sich im Rah- 
men der regionalen Wirtschaftsförderung dort mittlerweile 
ein Förderhöchstsatz von maximal 33 v H  erzielen. Zinsver- 
billigungsprogramme insbesondere für die Kommunen und 
die Wohnungswirtschaft treten hinzu. Derartige Fördermaß- 
nahmen sind dem Gießkannenprinzip von Entlastungen im 
Rahmen eines Niedrigsteuergebiets überlegen, denn sie wir- 
ken unmittelbar, stärken damit die Investitionsbereitschaft 
vor Ort und verhindern eine Nutznießergrauzone. 
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Insgesamt bleibt festzustellen: Eine mittelfristig ausgerich- 
tete, stabile Finanzpolitik der Bundesregierung ist derzeit 
nicht zu erkennen. Insoweit dringende Finanzbedarfe weiter- 
hin ad hoc über die Aufnahme zusätzlicher Kredite eingelöst 
werden sollten, gerät die Finanzpolitik verschärft in Wider- 
spruch zur Geldpolitik. Durch den Golfkrieg und seine Fi- 
nanzierung sind dem Bund zusätzliche Belastungen entstan- 
den. Auch deshalb ist es wichtig, ein Konzept zur Finanzie- 
rung des sozialen und ökologieorientierten Um- und Aufbaus 
der Wirtschaft in den fünf neuen Bundesländern vorzulegen 
und zu sichern. Sozial und gesamtwirtschaftlich vertretbare 
Steuererhöhungen sind erforderlich, jedoch nicht zur Finan- 
zierung des Golfkriegs, sondern zur deutschen Integration. 

4.4 Finanzausstattungs- ,und Finanzierungs- 
problerne der Länder und Gemeinden 
in West- und Ostdeutschland 

Das gewaltige Gefälle zwischen dem Wirtschaftsraum in 
West- und dem in Ostdeutschland schlägt sich in der jeweili- 
gen Finanzkraft nieder. Ein Ausgleich der Finanzkraft zwi- 
schen den beiden Wirtschaftsräumen nach gemeinsamen Re- 
geln des föderalen Finanzsystems ist derzeit nicht möglich. 
Deshalb geht der Einigungsvertrag von zwei prinzipiell un- 
terschiedenen Finanzräumen aus. Das bedeutet, daß das Sy- 
stem des Finanzausgleichs während einer Übergangsfrist wie 
bisher nur auf die Gebietskörperschaften der ehemaligen 
Bundesrepublik angewendet wird. Das ist sinnvoll, denn 
trotz regionaler Disparitäten läßt sich innerhalb der bisheri- 
gen Gebietsgliederung einigermaßen ein Ausgleich im Sinne 
der Schaffung einheitlicher Lebensverhältnisse herstellen. 
Würde das Gebiet der ehemaligen DDR nach denselben Re- 
geln behandelt, wären massive Verwerfungen auch im Gebiet 

245 



der alten Bundesländer die Folge. Die ehemalige D D R  wird 
deshalb gegenüber den Gebietskörperschaften Westdeutsch- 
lands als eigenständiger Finanzraum behandelt. Neben den 
heranwachsenden eigenen Einnahmen der Bundesländer und 
Kommunen in Ostdeutschland werden für eine Übergangs- 
zeit Finanztransiers durch den Bund und die Gebietskörper- 
schaften Westdeutschlands zur Verfügung gestellt. Der Eini- 
gungsvertrag begrenzt diese Übergangsregelung bis Ende 
1994. Ab 1995 ist dann vorgesehen, ein gemeinsames, mög- 
licherweise reformiertes System des Finanzausgleichs für Ge- 
samtdeutschland zu verwirklichen. Daraus ergeben sich zwei 
Fragestellungen: Erstens ist zu fragen, ob die bis Ende 1994 
vorgesehenen Finanzbeziehungen gegenüber Ostdeutschland 
ausreichend sind. Im nächsten Abschnitt wird hierauf eine 
Antwort gegeben. Zweitens ist fraglich, wie das System des 
Finanzausgleichs ab 1995 aussehen soll. Hier gibt es immen- 
sen Forschungsbedarf. Dabei sind die Prämissen der bisheri- 
gen Gebietsgliederung zu überprüfen: die Existenz von fi- 
nanzschwachen kleinen Flächenländern und Stadtstaaten 
(Hamburg, Bremen, Berlin) sowie die bisherige Verteilung 
der Gemeinschaftsteuern gegenüber der örtlichen Aufbrin- 
gung. Weiterhin müssen die derzeitigen Prinzipien des Län- 
derfinanzausgleichs (horizontal), der Bundesergänzungszu- 
Weisungen (vertikal) sowie der Strukturhilfefonds mit 
2,45 Mrd.DM pro Jahr über 10 Jahre auf den Prüfstand. Da 
sich hier viele strittige Fragen ergeben, wäre die Möglichkeit 
einzubeziehen, den Termin zum Start eines gesamtdeutschen 
föderalen Finanzsystems bis zu der endgültigen Klärung zu 
verschieben. Auf der Grundlage des derzeitigen Ubergangs- 
Systems konzentriert sich der Streit einerseits auf die Lastver- 
teilung zwischen dem Bund und den alten Bundesländern. 
Andererseits geht es um die Ausweitung von Finanztransfers 
angesichts der drückenden Haushaltsnotlage in den Kommu- 
nen und Ländern Ostdeutschlands. 

Streit um Lastenverteilung zwischen dem Bund und den Bun- 
desländern in Westdeutschland 

Der erste Staatsvertrag sowie der Einigungsvertrag definieren 
eindeutig die Verpflichtungen der alten Bundesländer im Rah- 
men der öffentlichen Finanzierung der deutschen Integra- 
tion. An den Kreditfinanzierungskosten des Fonds Deutsche 
Einheit beteiligen sich die Länder - zusammen mit ihren 
Kommunen - zu 50 vH. Die Kommunen ihrerseits sind zu 
Zahlungen von 40 v H  der Länderkosten verpflichtet (vgl. 
Tab. 14). Die frühe Kompromißbildung zwischen dem Bund 
und den alten Ländern konnte jedoch nicht lange halten. Im 
Mai 1990 waren die Finanzmittel zur deutschen Integration 
völlig unterschätzt worden. Mit wachsenden Finanzanforde- 
rungen aus Ostdeutschland erhöhte sich der Druck des Bun- 
des auf die alten Länder, zur Finanzierung mehr beizutragen. 

Wenige Monate nach der Regelung im ersten Staatsvertrag 
ist dann im Einigungsvertrag immerhin die Beteiligung der 
neuen Bundesländer am gesamten Länderanteil an der Um- 
satzsteuer hinzugenommen worden. Solange die Umsatz- 
steuer in den ostdeutschen Ländern nur spärlich fließt, 
kommt damit eine Umverteilung zugunsten dieser Länder 
zustande. Sie ist auch gerechtfertigt, denn durch die Konzen- 
tration der Nachfrage auf Westdeutschland fällt dort der 
Großteil der damit verbundenen Umsatzsteuer an. Jedoch 
haben die alten Länder bei der Verteilung ihres Anteils an der 
Umsatzsteuer eine systematische Schlechterstellung der ost- 
deutschen Länder durchzusetzen versucht. 1991 beispiels- 
weise sollte der Länderanteil so zugewiesen werden, daß die 
Mehrwertsteuer je Einwohner in Ostdeutschland lediglich 
55  v H  der Mehrwertsteuer je Einwohner in Westdeutschland 
erreicht. Durch diese strukturelle Schlechterstellung sollten 
den ostdeutschen Bundesländern knapp 5 Mrd.DM vorent- 
halten werden. Bis 1994 sollte der Pro-Kopf-Anteil von 
55  v H  um jährlich 5 Prozent auf 70 v H  ansteigen. Wegen der 
groi3en Finanznot und der lebhaften Proteste aus Ost- 
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deutschland ist Ende Februar 
der ostdeutsche Länderanteil 
worden. 

von den Ministerpräsidenten 
auf 100 Prozent angehoben 

Vorschläge zur Soforthilfe durch westdeutsche Länder 

- Die Forderung, den 15-Prozent-Anteil für den Bund an 
den Finanzmitteln aus dem Fonds Deutsche Einheit zu strei- 
chen sowie zur vollen Beteiligung der neuen Länder am Um- 
satzsteueranteil aller Länder überzugehen, ist Ende Februar, 
wenn auch sehr spät, eingelöst worden. 
- Eine Aufstockung des Kreditfinanzierungsteils des 

Fonds Deutsche Einheit um 30 Mrd.DM zur Verbesserung 
der Defizitabdeckung in den neuen Ländern - in den Jahren 
1991 um 15 Mrd.DM, 1992 um 10 Mrd.DM und 1993 um 
5 Mrd. - ist geboten. Diese Aufstockung der Kreditfinanzie- 
rung schafft keine größeren Kapitalmarktprobleme. Schließ- 
lich werden die neuen Bundesländer ohnehin über die derzei- 
tige Planung hinaus weitere Kredite beanspruchen müssen. 
Die Ubernahme dieses Kreditteils durch die Westländer und 
den Bund verlagert jedoch die Finanzierung der damit ver- 
bundenen Kapitalkosten sinnvollerweise aus den Ost- in die 
westdeutschen Länderhaushalte. 
- Dieser Fonds sollte noch durch einen Kulturfonds in 

Höhe von 5 Mrd.DM aufgestockt werden. Damit stärken die 
Westländer in diesem Bereich ihrer ureigensten Kompetenz 
die Sicherung der Kulturlandschaft in den neuen Ländern. 
- Für die Jahre 1991 und 1992 verzichten die Länder West- 

deutschlands auf die im Rahmen der Steuerschätzung vom 
Dezember 1990 festgestellten konjunkturbedingten Steuer- 
mehreinnahmen - ebenso wie der Bund - zugunsten der Ost- 
deutschen Länder. 
- Der Bund verzichtet auf seine Anteile aus den Gemein- 

schaftsteuern in Ostdeutschland. Damit würde ein schwerer 
Konstruktionsfehler des Einigungsvertrages korrigiert. 
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- Den Vorschlägen der Landesregierung von Baden-Würt- 
temberg zur Abschaffung des Strukturhilfefonds mit insge- 
samt 24,5 Mrd.DM - über zehn Jahre verteilt - wird wider- 
sprochen (zur Beschreibung dieses Fonds vgl. MEMORAN- 
D U M  '89, S. 130 ff.). Dieser Strukturfonds nützt den Ge- 
meinden in den alten Bundesländern, die in wirtschaftlich 
schwachen Regionen mit hohen Arbeitslosenzahlen liegen. 
Auch die Deckelung der bisherigen Bundesergänzungszuwei- 
sungen ist nicht ratsam, denn die rund 2 Mrd.DM aus diesem 
Topf bauen systematisch auf dem die Finanzkraft nicht voll 
angleichenden Länderfinanzausgleich auf. Wenn hier einge- 
griffen werden sollte, dann würde das derzeitige System des 
Finanzausgleichs zwischen den Gebietskörperschaften der 
ehemaligen Bundesrepublik, das erst durch Klagen vor dem 
Bundesverfassungsgericht ab 1987 wenigstens zum Teil ver- 
bessert werden konnte, wieder ausgehöhlt. 

Finanzen der Länder und Kommunen in Ostdeutschland: 
Öffentliche Armut programmiert 

Die Aufgaben der Länder und Kommunen in Ostdeutschland 
sind gigantisch. Funktionierende und effiziente Verwaltun- 
gen müssen aufgebaut werden. Soziale, kulturelle und Ökolo- 
gische Dienstleistungen sind anzubieten. Infrastrukturmaß- 
nahmen sowie der Abbau der ökologischen Altlasten, die 
großteils eine Gemeinlast darstellen, müssen durchgeführt 
werden. Angesichts dieser Aufgaben, deren Wahrnehmung 
nachhaltig über den künftigen Entwicklungstyp in Ost- 
deutschland entscheiden wird, verfügen die öffentlichen 
Haushalte der Länder und Gemeinden nur über spärliche 
Mittel. Erste Folgen zeichnen sich schon ab : Qualifiziertes 
Personal im Bereich der öffentlichen Dienstleistungsproduk- 
tion ist kaum zu haben. Zukunftsorientierte wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Infrastrukturmaßnahmen können 
kaum in Angriff genommen werden. Aber selbst bei den viel 
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zu geringen Mitteln zeigt sich häufig das Problem, daß sie 
aus Mangel an Fachkräften gar nicht effizient genutzt werden 
können. Mit einem Wort: Die öffentliche Armut charakteri- 
siert die Lage in Ostdeutschland. Sie droht, das größte Inve- 
stitions- und politische Entwicklungshemmnis zu werden. 

Angaben zu den öffentlichen Haushalten der Länder und 
Gemeinden in Ostdeutschland lassen sich nur schwer schät- 
zen. Die Höhe der eigenen Steuereinnahmen muß der ökono- 
mischen Entwicklung entsprechend äußerst niedrig angesetzt 
werden. Während das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor- 
schung noch zu Beginn dieses Jahres die Defizite der Länder 
und Kommunen auf jeweils 9 Mrd.DM geschätzt hatte, zeigt 
die Zusammenfassung der bisherigen Planungen öffentlicher 
Haushalte allein für die neuen Länder ein mögliches Defizit 
von Ca. 50 Mrd.DM - unter angenommenen Steuereinnah- 
men von etwa 15 Mrd.DM. 

Exemplarisch zeigen sich die fiskalischen Probleme am 
Haushaltsplan für das Land Sachsen: Die Gesamtausgaben 
für 1991 sind mit 19,8 Mrd.DM ohnehin schon knapp bemes- 
sen. Bei Mitteln aus dem Fonds Deutsche Einheit in Höhe 
von 8,8 Mrd.DM und einem Steueraufkommen von 
3,9 Mrd.DM - dabei partizipieren die Kommunen dieses 
Landes an diesen Einkünften noch mit 3,9 Mrd.DM - sowie 
Bundeszuweisungen ergibt sich im ersten Haushaltsjahr die- 
ses neuen Bundeslandes eine Verschuldung von 5,5 Mrd.DM. 
Der Verschuldungsgrad (Anteil der Verschuldung an den Aus- 
gaben abzüglich der Zahlungen an die Kommunen) beträgt 
30 vH. Damit ist eine Pro-Kopf-Verschuldung gegeben, die 
die alten Bundesländer und ihre Gemeinden nach 1950 erst 
innerhalb von 20 bis 30 Jahren erreicht hatten. 

Die Finanzlage der Gemeinden muß ebenfalls als drama- 
tisch bezeichnet werden. Die Einnahmen der Kommunen 
stellen sich wie folgt dar: 
- Direkte, disponible Einnahmen der Gemeinden fließen 

in Form von Gewerbesteuern, des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer (15 vH) sowie von Gebühren und Beiträ- 

gen. Die Gewerbeertragsteuer fließt angesichts der ökonorni- 
schen Lage der Unternehmen nur spärlich. Die Gewerbekapi- 
talsteuer, fällt laut Koalitionsvereinbarungen zum 1. 1. 1991 
weg, ohne einen Ausgleich. Bei den kommunalen Steuerein- 
nahmen gehen jüngste Schätzungen von 3 Mrd.DM für 1991 
aus. Die Höhe der Gebühren für kommunale Dienstleistun- 
gen stellt für längere Zeit keine ersprießliche Einnahmen- 
quelle dar. Wegen der schwachen Einkommensentwicklung 
werden sich kaum kostendeckende Kommunalgebühren 
durchsetzen lassen. 
- Aus dem Fonds Deutsche Einheit fließen allen Kommu- 

nen nach dem Verzicht der Bundesregierung auf 15 v H  der 
Fondsmittel in Ostdeutschland in 1991 14 Mrd.DM (40 vH), 
1992 11,2 Mrd.DM, 1993 8 Mrd.DM und 1994 4 Mrd.DM zu. 
Schon jetzt ist absehbar, da13 die eigenen Einnahmenquellen 
nicht in dem Ausmaß zunehmen werden, wie die Zuweisun- 
gen aus dem Fonds Deutsche Einheit zurückgehen. Auch des- 
halb ist eine Erhöhung der Fondsmittel zu fordern. 
- Nach der Regelung des Einigungsvertrags erhalten die 

Gemeinden bis zum 31. 12, 1994 Zuweisungen durch das je- 
weilige Bundesland von mindestens 20 v H  des Aufkommens 
aus den Ländersteuern sowie aus dessen Länderanteil am Ge- 
samtaufkommen der Gemeinschaftsteuern. Würde der Bund 
auf seine Anteile aus den Gemeinschaftsteuern in Ost- 
deutschland verzichten, dann profitierten über die Verbund- 
quote auch die Gemeinden. 
- Die Programme zur Zinssubventionierung zweckgebun- 

dener kommunaler Kreditprogramme, die der Bund bzw. 
seine Sondervermögen anbieten, sind nicht unwichtig. Das 
»Kreditprogramm zur Förderung kommunaler Investitio- 
nen«, das Kredite bis zu 30 Jahren ermöglicht und Zinszu- 
Schüsse für die ersten 10 Jahre gewährleistet, wird mittler- 
weile stark genutzt. Ebenso das Programm »Modernisierung 
und Instandsetzung von vermietetem und eigengenutztem 
Wohnraum«, das auch die Gemeinden, Kreise, Gemeinde- 
und Zweckverbände nutzen können. Die Vergabe dieser Zins- 
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Subventionen ist jedoch an die Aufbringung eigener Investi- 
tionsmittel gebunden. Ein schneller Anstieg der Kommunal- 
schulden ist also - soweit die Programme genutzt werden - 
vorprogrammiert. 

Eine vergleichende Modellrechnung zeigt, daß die Kom- 
munen Ostdeutschlands 1991 - bei einer Verbundquote von 
20 v H  - Kommunaleinnahmen pro Einwohner lediglich im 
Ausmaß von 35 -40 vH der entsprechenden Einnahmequote 
der westdeutschen Kommunen erreichen werden. Damit 
würde nicht nur eine Angleichung der Lebensverhältnisse un- 
möglich werden, sondern die Disparitäten öffentlichen 
Reichtums würden sich weiter vertiefen. Die Pro-Kopf-Ein- 
nahmen und Investitionen müssen vielmehr auf Jahrzehnte in 
den ostdeutschen Kommunen und Ländern höher als in den 
westdeutschen sein. 

Vorschläge zur Überwindung der kommunalen Finanzkvise 

Das im Abschnitt 4.6 vorgeschlagene Zukunftsprogramm im 
Rahmen der Finanzierung der deutschen Integration aus dem 
Bundeshaushalt und den Haushalten der westdeutschen Län- 
der konzentriert sich auf eine Verbesserung der Finanzlage 
der Kommunen Ostdeutschlands. Folgende Sofortmaßnah- 
men zur Verbesserung der kommunalen Finanzen wären zu 
überprüfen : 
- Der Bund verzichtet bis Ende 1994 auf seine Steueran- 

teile im Gebiet der fünf neuen Bundesländer zugunsten der 
Kommunen (42,5 vH an der Einkommensteuer, 50 vH an der 
Körperschaftsteuer, 65 v H  an der Umsatzsteuer im Gebiet 
Deutschlands) 
- Durch die oben vorgeschlagene Erhöhung des Deut- 

schen Einheitsfonds fließen mit einem Anteil von 34 v H  den 
Kommunen Mehreinnahmen zu. Weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der Länderfinanzen kommen über die Verbund- 
quoten auch den ostdeutschen Kommunen zugute. 

- Aufgelegt werden sollte ein gezieltes »Kommunales Ent- 
wicklungsprogramm« (KEP), das die integrierte Planung von 
Flächen-, Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik finan- 
ziell fördert. Hier wäre zu überlegen, inwieweit sich Mittel 
aus den Strukturfonds der EG nutzbar machen lassen. 

4.5 Finanzpolitische Beschlüsse der 
Bundesregierung bis Mitte März 1991 

Beschlüsse im Zusammenhang mit der Ministerpräsidenten- 
konferenz vom 28. 2. 1991 

- Der beschlossenen Anhebung der Umsatzsteuer aus dem 
Länderanteil (35 vH) für Ostdeutschland auf 100 v H  (Um- 
satzsteuer je Einwohner in Ost- und Westdeutschland) ist 
zuzustimmen. Die Aufhebung der durch uns von Anfang an 
kritisierten Regelung des Einigungsvertrags führt in diesem 
Jahr in den fünf neuen Ländern - und über die Verbunds- 
quote von 20 v H  auch in deren Kommunen - zu Mehreinnah- 
men von knapp 5 Mrd.DM (bis 1994 Ca. 17 Mrd.DM). 
- Der Verzicht des Bundes auf einen Anteil von 15 vH aus 

dem Fonds Deutsche Einheit, den wir bereits gegenüber dem 
ersten Staatsvertrag vom Mai 1990 forderten, führt bei den 
neuen Bundesländern und den mit 40 vH an den Fondsmit- 
teln beteiligten Kommunen zu Mehreinnahmen von 
5,25 Mrd.DM in diesem Jahr (bis 1994 insgesamt 
14 Mrd.DM). 

Diese Maßnahmen, die in die richtige Richtung zielen, soll- 
ten jedoch noch ergänzt werden: 
- Die bis 1994 vorgesehenen Finanzzuweisungen aus dem 

Fonds Deutsche Einheit sollten im Gegensatz zu den bis 1994 
definierten festen Beträgen sämtlich schon für 1991 vorgezo- 

252 253 



gen werden, um dadurch die derzeitige Tranche - dieses Jahr 
mit 35 Mrd.DM festgelegt - erhöhen zu können. 
- Der Bund wird aufgefordert, bis Ende 1994 auf seinen 

Anteil an den Gemeinschaftsteuern zugunsten der ostdeut- 
schen Länder und Kommunen zu verzichten. Dies betrifft 
vor allem die aufkommensstarke Umsatzsteuer, von deren 
Aufkommen aus Ostdeutschland derzeit 65 v H  an den Bund 
abgeliefert werden müssen. 
- Der Verzicht auf die Vermögen- und Gewerbekapital- 

Steuer sollte als Sonderregelung in Ostdeutschland lediglich 
bis Ende 1994 vorgesehen werden. Dafür müssen Ausgleichs- 
Zahlungen an die neuen Bundesländer (für die Vermögen- 
steuer) sowie deren Gemeinden (für die Gewerbekapital- 
Steuer) geleistet werden. Diese Sonderregelung für Ost- 
deutschland muß jedoch mit einer Rücknahme der geplanten 
Abschaffung dieser beiden Steuern in Westdeutschland - ge- 
schätzter Einnahmeverlust in diesem Jahr Ca. 9 Mrd.DM - 
verbunden werden. 

Y Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost« 

Mit dem durch das Bundeskabinett in die Bundeshaushalts- 
debatte eingebrachten »Gemeinschaftswerk Aufschwung 
Ost«,  über das jeweils 12 Mrd.DM 1991 und 1992 projektbe- 
zogen für Ostdeutschland zur Verfügung gestellt werden, 
wird eine wichtige finanzpolitische Kurskorrektur vollzogen. 
Angesichts des Zusammenbruchs der Produktion sowie der 
rapide steigenden Arbeitslosigkeit müssen gegenüber den bis- 
herigen Regelungen erheblich mehr Mittel zur Verfügung ge- 
stellt werden. 

Die folgenden Bereiche verstärkter Mittelzuweisungen 
durch dieses »Gemeinschaftswerk« sind hervorzuheben: 
- die Bereitstellung von 5 Mrd.DM für kommunale Investi- 
tionen im Bereich der Instandsetzung von Schulen, Kranken- 
häusern und Altenheimen; 

- die Aufstockung der Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaß- 
nahmen um 2,5 Mrd.DM 1991 bzw. 3 Mrd.DM 1992. 

Weitere Mittel werden vorgesehen für die Verkehrsinfra- 
Struktur, den Wohnungs- und Städtebau, die regionale Wirt- 
schaftsförderung, als Werfthilfen, zur Instandsetzung von 
Hochschulen und Studentenwohnungen, zur Umweltsanie- 
rung sowie zur steuerlichen Förderung von Unternehmensin- 
vestitionen (Verlängerung der Investitionshilfen um ein hal- 
bes Jahr sowie deren Kumulierung mit Sonderabschreibun- 
gen). 

Dieses »GemeinSchaftswerk« weist mit der Stärkung der 
öffentlichen Investitionen sowie arbeitsmarkt- und umwelt- 
politischer Maßnahmen in die richtige Richtung. Das Ge- 
samtvolumen ist mit 24 Mrd.DM jedoch zu gering dimensio- 
niert. Darüber hinaus ist es, wie die Charakterisierung »Auf- 
schwung Ost« deutlich macht, zu sehr konjunkturell ausge- 
richtet. Die strukturelle Anpassungskrise in Ostdeutschland, 
die Ende 1992 nicht beendet sein wird, verlangt eine mittelfri- 
stige Programmausrichtung. Soll ein »Strohfeuereffekt. die- 
ses wichtigen »Gemeinschaftswerks. verhindert werden, 
dann muß sein Volumen und der Programmzeitraum ausge- 
weitet werden (vgl. Abschnitt 4.6). 

Abgabenpolitische Beschlüsse der Bundesregierung 

Bereits in unserem Sondermemorandum vom April 1990 
haben wir ein Finanzierungskonzept für den Aufbau Ost- 
deutschlands vorgelegt. Dabei wurden Steuererhöhungen, 
die sozialorientiert an den Einkommens- und Vermögensver- 
hältnissen anknüpfen, sowie die Auflage einer »Anleihe mit 
Zeichnungspflicht« im Frühjahr letzten Jahres von uns schon 
vorgeschlagen. Durch die Behauptung der Bundesregierung 
bis Anfang dieses Jahres, Abgabenerhöhungen seien nicht 
erforderlich, ist die Umsetzung eines umfassenden Finanzie- 
rungsprogramms für Ostdeutschland boykottiert worden. 
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Die seit Beginn dieses Jahres diskutierten und scheibchen- 
weise durchgesetzten Beschlüsse zur Erhöhung einzelner Ab- 
gaben durch die Bundesregierung sind im Klima einer drama- 
tischen Konzeptionslosigkeit zustandegekommen. Zu erin- 
nern ist hier etwa an die Diskussion um die Pläne zur Einfüh- 
rung einer Autobahnnutzungsgebühr. In der Summe wirken 
die derzeit durch die Bundesregierung geplanten und von den 
Fraktionen der Regierungsparteien im Bundestag abgesegne- 
ten Abgabenerhöhungen sozial ungerecht und gesamtwirt- 
schaftlich schädlich. 

Unbestritten bleibt, daß die Regierungsparteien ihr Ver- 
sprechen vor allem im Bundestagswahlkampf, keine Steuerer- 
höhungen vorzunehmen, gebrochen haben. Die Behauptung, 
wegen Finanzlasten infolge des Golfkriegs hätten öffentliche 
Abgaben angehoben werden müssen, ist unredlich, denn der 
massive Finanzierungsdruck ist durch die deutsche Einigung, 
die finanzpolitisch in den beiden Staatsverträgen völlig dilett- 
antisch geregelt wurde, verursacht worden. Die Instrumenta- 
lisierung des Golfkriegs zur Durchsetzung von Abgabener- 
höhungen für die deutsche Einigung verstärkt daher den Ein- 
druck einer unseriösen Finanzpolitik. 

Die einzelnen Maßnahmen, denen wir nachfolgend ein al- 
ternatives Finanzierungskonzept entgegenstellen, sind wie 
folgt zu bewerten: 
- Die Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversiche- 

rung um 2,5 v H  bereits zum 1. April dieses Jahres - bei einer 
Senkung der Rentenversicherungsbeiträge um 1 v H  - ver- 
langt der aufbringungspflichtigen Gruppe ein »Sonderopfer« 
zur Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland 
ab. Wir fordern dagegen eine sozial gerechte Arbeitsmarktab- 
gabe von den Beamten, Selbständigen und Beziehern höherer 
Ge hält er. 
- Die Anhebung der Telefongebühren durch die Verpflich- 

tung der Telekom, jährlich 2 Mrd.DM von 1991 bis 1994 zu- 
sätzlich an den Bund abzuführen, ist zurückzunehmen, denn 
die Ausrichtung der Gebühren an den damit (kostendeckend) 

zu finanzierenden Dienstleistungen würde massiv durchbro- 
chen. 
- Der geplante, bisher auf ein Jahr beschränkte dolidari-  

tätszuschlag« von 7,5 vH auf die Lohn-, Einkommen- und 
Körperschaftsteuerschuld stellt eine Ergänzungsabgabe nach 
Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 G G  dar. Wir fordern dagegen eine alter- 
native Ausgestaltung dieser Ergänzungsabgabe wie folgt: 
a) Erhebung über einen Zeitraum von fünf Jahren; b) Erhö- 
hung des Zuschlags von 7,5 auf 10 vH;  c) Einführung von 
Freigrenzen bis zu einem Bruttoeinkommen von 50.000/ 
100.000 D M  (AlleinstehendNerheiratet), um einkommen- 
schwache Lohn- und Einkommensteuerzahler freizustellen. 
- Die Erhöhung der Mineralölsteuer ab 1. Juli auf Benzin 

(bleihaltig um 25 Pf/l auf 92 Pf/l, bleifrei um 22 Pf/l auf 
82 Pf/l), Diesel (um 10 Pf/l auf 54,15 Pf/l), Heizöl (um 
2,34 Pf/l auf 8 Pf/l) sowie die Verlängerung und Anhebung 
der Erdgassteuer (um 1 Pf/lO kWh auf 3,6 Pf/lO kWh) stellen 
Maßnahmen dar, die nicht auf eine ökologische Lenkungs- 
funktion ausgerichtet sind, sondern lediglich als zusätzliche 
Einnahmequelle benutzt werden sollen. Dies wird auch 
durch die beabsichtigte Erhöhung der Kilometerpauschale 
um 15 Pfennig auf 65 Pfennig deutlich, die Entlastungswir- 
kungen für die Nutzung des Pkw zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnort bringen soll. Derartige Steuererhöhungen sind nur 
dann t u  rechtfertigen, wenn sie der ökologischen Lenkung 
dienen und damit die Einnahmen für den Ausbau öffentli- 
cherialternativer Verkehrssysteme genutzt werden. Statt der 
Kilometerpauschale ist unverzüglich eine allgemeine Entfer- 
nungspauschale vorzusehen. 

Die Bilanzierung dieser Abgabenerhöhungen (einschließ- 
lich der Erhöhung der Versicherungsteuer um 3 Prozent auf 
10 vH;  die Erhöhung der Tabaksteuer um 1 Pf/Zigarette je- 
doch nicht eingerechnet) zeigt: Eine vierköpfige Durch- 
schnittsfamilie mit zwei Kindern und einem monatlichen 
Bruttoeinkommen von 3.500 DM hat eine monatliche Mehr- 
belastung von 161,- D M  zu tragen (bei 120,- DM monatli- 
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cher Versicherungsprämie, bei 20.000 km Pkw-Fahrleistung 
im Jahr). Selbst die Bezieher von Sozialeinkommen werden 
durch die Anhebung spezieller Verbrauchsteuern belastet. 
Auf diesem Hintergrund kommt es einem finanzpolitischen 
Skandal gleich, wenn die Bundesregierung den Einstieg in 
eine weitere Senkung der Unternehmensteuern über die Ab- 
schaffung der Vermögen- und Gewerbekapitalsteuer in West- 
deutschland plant. Die Aussage des Bundesfinanzministers, 
für die Finanzierung weiterer Steuersenkungen zugunsten 
der Wirtschaft sei künftig die Mehrwertsteuererhöhung reser- 
viert, macht deutlich, wie mit der Steuerpolitik die soziale 
Einkommenspolarisierung verschärft zu werden droht. 

4.6 Grundzüge zur Finanzierung eines 
»Zukunftsprogramms deutsche Integration« 

Einer zukunftsorientierten Politik der Finanzierung der deut- 
schen Integration stellen sich die folgenden Aufgaben: Er- 
stens müssen die mittelfristigen Finanzanforderungen in den 
Bereichen des ökonomischen und ökologischen Umbaus, der 
ökologischen Altlastsanierung, der öffentlichen Infrastruktur 
sowie der Anschubfinanzierung sozialer Sicherungssysteme 
abgeschätzt werden. Zweitens ist darauf ein Finanzierungs- 
Programm mit tauglichen Instrumenten abzubilden. Auf der 
Grundlage der Haushaltsplanungen der neuen Bundesländer 
und der Kommunen sowie von Expertenschätzungen ist mitt- 
lerweile unbestritten, daß die nach dem Einigungsvertrag bis 
Ende 1994 definierten Finanzmittel nicht ausreichen, um 
damit auf den Pfad zur Herstellung einheitlicher Lebensver- 
hältnisse in Ost- und Westdeutschland zu gelangen. Auf der 
Grundlage der Bedarfsanalysen wird deshalb gefordert, ein 
»Zukunftsprogramm deutsche Integration« mit einem Ge- 
samtvolumen von 550 Mrd. bis Ende 1995 aufzulegen. Dieses 

Finanzvolumen verteilt sich also auf knapp fünf Jahre. Um 
dem projektförmigen Ablauf der Finanzierung zu entspre- 
chen, wird auf die verbindliche Festlegung von Jahrestran- 
chen - etwa von 100 Mrd.DM - verzichtet. Entscheidend ist 
jedoch, daß dieses Zukunftsprogramm auf den im Einigungs- 
vertrag festgelegten Finanzierungsrahmen draufgesattelt 
wird. Dies impliziert, daß erst nach 1995 - also gegenüber 
dem Einigungsvertrag ein Jahr später - ein Finanzausgleich- 
System für Gesamtdeutschland inkrafttreten soll. 

Zum Vorschlag praktikabler Instrumente zur Finanzierung 
eines mittelfristigen Programms deutsche Einheit gilt es fest- 
zuhalten: Die finanziellen Anforderungen an die Sanierung 
der Wirtschaft und Umwelt sowie die Aufgaben der Anpas- 
sung der Einkommens- und Lebensverhältnisse in den fünf 
neuen Bundesländern sind so groß, daß es ein konsistentes 
Konzept, einen »Königspfad« nicht geben kann. Zu definie- 
ren ist deshalb ein Mix von Finanzierungsinstrumenten, die 
insgesamt jedoch auch ergiebig sein müssen. 

Was der Entscheidung über gesamtwirtschaftlich verträgli- 
che Finanzierungsinstrumente am meisten schadet, sind Ta- 
buisierungen. Es bleibt bis heute ein schwerer Fehler der 
Bundesregierung, Steuererhöhungen für die Finanzierung 
der deutschen Einheit von Anfang an tabuisiert zu haben. 
Diese Tabuisierung hat, wie bereits dargelegt, zu einer Insta- 
bilität der Erwartungsbildung im Kontext der Finanzierung 
der deutschen Integration geführt, weil die Nettokreditauf- 
nahme als Finanzierungspuffer genutzt wurde. Angesichts 
der dringenden Finanzanforderungen aus Ostdeutschland 
kommt es einem finanzpolitischen Skandal gleich, dafür 
Steuererhöhungen abgelehnt zu haben, sie jedoch zur Finan- 
zierung der Beteiligung an den Kosten des Golfkriegs zuzu- 
lassen. Während somit die Finanzierung sinnvoller Projekte 
im Rahmen der deutschen Integration durch Steuererhöhun- 
gen verhindert wurde, werden diese jetzt unter der Last des 
Golfkriegs zur Finanzierung der Vernichtung von Menschen, 
Umwelt und Lebensraum eingesetzt. 
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Bei der Bewertung der verschiedenen Instrumente zur Ver- 
wirklichung des »Zukunftsprogramms deutsche Integration« 
sind die folgenden Kriterien zu berücksichtigen : 
- Es handelt sich im Kern um eine zeitlich befristete Vor- 

finanzierung. Wenn sich etwa innerhalb des Zeitraums von 
fünf Jahren die wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren 
sollte, dann lassen sich die öffentlichen Finanztransfers von 
West- nach Ostdeutschland auf Null zurückführen. 
- Mit dem Prinzip der Komplementarität wird darauf 

hingewiesen, daß die öffentlichen Finanztransfers auch auf 
eine Stärkung privatwirtschaftlicher Investitionsaktivitäten 
ausgerichtet werden müssen. Private Kapitaltransfers aus 
Westdeutschland und dem Ausland müssen gefördert werden. 
- Die Anforderung Stärkung des Produktionsstandorts 

steuert der gegenwärtigen Entwicklung entgegen. Öffent- 
liche Finanztransfers sind soweit wie möglich zur Finanzie- 
rung von Produktionsaktivitäten und damit zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Einkommen »vor Or t«  im Sinne re- 
gionaler Kreisläufe zu nutzen. 
- Die Finanzierungsinstrumente müssen gesamtwirt- 

schaftlich störungsfrei wirken, d. h. durch ihren Einsatz soll- 
ten wichtige wirtschaftspolitische Ziele, wie die Beschäfti- 
gung und Preisstabilität, nicht verletzt werden, 

Im Rahmen eines Konzepts zur Finanzierung eines mittel- 
fristigen »Zukunftsprogramms deutsche Integration« sind 
die folgenden Instrumente zu berücksichtigen: 

kunftsprogramm wirksam werden. Jedoch, selbst um diese 
angestrebte Staatsverschuldung der Gebietskörperschaften 
einhalten zu können, sind massive Einsparmaßnahmen zu 
verwirklichen (laut Bundesregierung 1991 allein 
35 Mrd.DM). Worauf es jetzt ankommt, das ist die mittelfri- 
stige Stabilisierung der jährlichen Neuverschuldung auf dem 
Niveau von etwa 120 Mrd.DM. Denn die Zinssatzerhöhung 
im vergangenen Jahr ist vor allem auf die Unsicherheit der 
Kapitalmärkte über die Entwicklung der öffentlichen Neu- 
Verschuldung, die dafür eine höhere Risikoprämie verlangen, 
zurückzuführen (vgl. Abschnitt 4.2) .  Die hohen Zinsen pas- 
sen jedoch nicht in die weltwirtschaftliche Lage, denn sie 
verhindern Zinssatzsenkungen in den Industrieländern mit 
wirtschaftlicher Rezession, wie in den USA und England. 
Ferner führen sie zu einer Aufwertung der D-Mark, die das 
Wechselkursgefüge im Europäischen Währungssystem stört. 
Auch verteuern hohe Zinssätze die Zinsausgaben der öffentli- 
chen Haushalte und schränken damit den finanzpolitischen 
Spielraum ein. Schließlich sind Umverteilungswirkungen zu 
erwarten. Fremdfinanzierte Ausgaben - etwa im Rahmen 
eines Hausbaus - nehmen zu, während die Käufer der durch 
den Staat begebenen Kapitalmarkttitel höhere Zinsen erhal- 
ten. Spielraum für Zinssatzsenkungen läßt sich jedoch erst 
gewinnen, wenn mittelfristig eine stabile Beanspruchung der 
Kapitalmärkte durch die Gebietskörperschaften erreicht 
wird. 

I I 

Öffentliche Nettokreditaufnahme ausgeschöpft 

Die öffentliche Verschuldung, die bisher nahezu ausschließ- 
lich als Finanzierungsinstrument genutzt worden ist, sollte 
in diesem Jahr nicht mehr ausgeweitet werden. Für die Haus- 
halte aller Gebietskörperschaften wird mit einer Nettokredit- 
aufnahme von rund 150 Mrd.DM gerechnet. Darin enthalten 
sind Finanztransfers für Ostdeutschland, die neben dem Zu- 

Konjunkturbedingte Mehreinnahmen 

Konjunkturbedingte Mehreinnahmen sollten für das »Zu- 
kunftsprogramm deutsche Integration. genutzt werden. Al- 
lein für dieses Jahr geht der Arbeitskreis Steuerschätzung von 
einem Plus an Steuereinnahmen gegenüber den bisherigen 
Haushaltsplanungen von 6,9 Mrd.DM aus. In den Jahren 
1991 bis 1994 soll das Einnahmenplus dann zwischen 9,6 und 
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19,6 Mrd.DM liegen. Um die konjunkturbedingten Mehrein- 
nahmen des Bundes und der westdeutschen Länder - nicht 
die der Gemeinden - verfügbar zu machen, wäre eine gesetz- 
liche Regelung erforderlich. Zu beachten ist jedoch, daß es 
sich hier um eine äußerst labile Finanzierungsquelle handelt. 
Sollte sich die konjunkturelle Lage gegenüber der für die 
Steuerschätzung unterstellten Wachstumsprognose ver- 
schlechtern, dann würden die öffentlichen Haushalte mit 
dem Ausgleich der dann allerdings konjunkturbedingten 
Mindereinnahmen konfrontiert. 

Umschichtungen und Einsparungen 

Eine weitere Finanzierungsquelle ergibt sich im Rahmen der 
Einsparung und Umschichtung in den öffentlichen Haushal- 
ten. Dabei steht die Kürzung der Ausgaben für Verteidigung 
mit 10 Mrd.DM in einem Schritt im Vordergrund. Von dieser 
Globalkürzung sind jedoch 5 Mrd.DM einem Konversions- 
fonds zuzuführen. Mit diesen Mitteln sollten regional diffe- 
renzierte Hilfestellungen im Rahmen des Umbaus der Pro- 
duktionsstätten auf zivile Produkte sowie der Verarbeitung 
der Folgen im Rahmen des Abbaus von Streitkräften gewähr- 
leistet werden. 

Die Einsparpolitik muß sich jedoch auch auf die Subven- 
tionshaushalte konzentrieren. Nach einer DIW-Untersu- 
chung (Wochenbericht 51 -52190) hat allein der Unterneh- 
menssektor 1989 Finanzhilfen und Steuervergünstigungen im 
Umfang von 86,4 Mrd.DM erhalten. Statt einer linearen Kür- 
zung der Subventionshaushalte ist deren zielgerichtete 
Durchforstung erforderlich. Hierbei ist auf die Sozialverträg- 
lichkeit zu achten. So ist die durch die Bundesregierung vor- 
geschlagene Streichung der Steuervergünstigungen beim Ar- 
beitnehmersparen nicht akzeptabel, denn dadurch würde die 
Geldvermögensbildung der ArbeitnehmerInnen geschwächt. 
Schließlich ergeben sich im Rahmen der Kosten der früheren 

Teilung D eu t s c hl and s Eins p arp o t e n t i ale . D i e s betrifft vor 
allem die bisherige Berlin- und Zonenrandförderung. Im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regio- 
nalen Wirtschaftsstruktur« ist bereits eine Reduzierung der 
Förderhöchstsätze im bisherigen Zonenrandgebiet von 23 auf 
18 vH vorgesehen. Weiterhin ist geplant, die teilungsbeding- 
ten Subventionen des Bundes von gut 6 Mrd.DM für Berlin 
in vier Jahren schrittweise abzubauen. Bei all diesen Einspa- 
rungen im Bereich bisheriger regionaler Wirtschaftsförde- 
rung sind jedoch Anpassungsprobleme, die sich ergeben kön- 
nen, zu berücksichtigen. Das durch die Bundesregierung bis 
1994 auf 70 Mrd.DM geplante Einsparvolumen bei den Sub- 
ventionen muß dringend spezifiziert und unter ökologischen 
und sozialen Kriterien beurteilt werden. 

Angesichts der angespannten Lage der öffentlichen Haus- 
halte einerseits und der unzureichenden Ergiebigkeit der bis- 
her genannten Finanzierungsinstrumente andererseits sind 
Steuererhöhungen unvermeidlich. Diese Forderung, die im 
Sondermemorandum der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik vom Mai 1990 ausführlich begründet worden 
ist, wird durch die aktuelle Entwicklung bestätigt. Welche 
Steuern dabei zu erhöhen sind, ist endlich grundsätzlich zu 
klären. 

Keine Mehrwertsteuererhöh~ng 

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird aus Verteilungs- und 
konjunkturpolitischen Gründen abgelehnt. Verteilungspoli- 
tisch belastet die Mehrwertsteuer Einkommensschwache stär- 
ker, da dort der Anteil konsumtiver Einkommensverausga- 
bung erheblich höher als bei Einkommensstarken ausfällt. 
Aber auch gesamtwirtschaftlich führt die Mehrwertsteuer zu 
Problemen. Wird beispielsweise die Mehrwertsteuer um 2 
Prozent angehoben, dann folgt daraus ein Anstieg der Infla- 
tionsrate um Ca. 1,8 vH. Bei einer derzeit erwarteten Infla- 
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tionsrate von 3,5 v H  für 1991 ergäbe sich ein Anstieg des 
Lebenshaltungskostenindexes um 5 ,3  vH. In den Tarifver- 
handlungen müßte dieser Preisanstieg berücksichtigt werden. 
Die Gefahr, daß gegen diese Entwicklung eine restriktive 
Geldpolitik mit belastenden Produktions- und Beschäfti- 
gungswirkungen gerichtet wird, wäre groß. 

0 koabgaben 

Ökologieorientierte Abgaben eignen sich zur Finanzierung 
dieses »Zukunftsprogramms deutsche Integration« nur äu- 
ßerst beschränkt. Denn, um den ökologischen Lenkungscha- 
rakter zu stärken, sind die damit erzielten Einnahmen zweck- 
gebunden zu nutzen. Beispielsweise müssen Einnahmen aus 
einer Erhöhung der Mineralölsteuer zum Ausbau alternativer 
Verkehrswege genutzt werden. Nur  so läßt sich der Ausstieg 
aus der individuellen Pkw-Nutzung verwirklichen. Zur Sa- 
nierung ökologischer Altlasten im Gebiet der ehemaligen 
DDR ist ein eigener Fonds im Sinne einer Gemeinschaftsauf- 
gabe einzurichten. Zu seiner Finanzierung könnten Einnah- 
men aus ökologieorientierten Abgaben zum Teil verwendet 
werden. 

Die folgenden steuerpolitischen Maßnahmen werden zur 
gezielten Finanzierung des Zukunftsprogramms deutsche In- 
tegration vorgeschlagen: 

E rgänzungsa bga be auf die E in kommen- und Körperschaft - 
steuerschuld 

Steuererhöhungen zur Finanzierung dieses Programms soll- 
ten sich auf eine Ergänzungsabgabe von 10 v H  auf die Ein- 
kommensteuerschuld konzentrieren. Um die Ergiebigkeit ei- 
nerseits zu erhöhen, andererseits jedoch Einkommensschwa- 
che nicht einzubeziehen, setzt die Erhebung ab einem Jahres- 

einkommen von 50.000/100.000 D M  (AlleinstehendNerhei- 
ratet) ein. Um auch die Kapitalgesellschaften einzubeziehen, 
ist eine ebenfalls zehnprozentige Ergänzungsabgabe auf die 
Körperschaftsteuerschuld vorzusehen. Die Erhebung dieser 
Ergänzungsabgabe ist zeitlich auf fünf Jahre zu befristen. 

Versteuerung der Zinseinkünfte 

Eine dem Gesetz entsprechende Versteuerung der Zinsein- 
künfte ist durch die Einführung eines Kontrollverfahrens 
über die Banken zu sichern. Dabei ließen sich zur Vereinfa- 
chung des Kontrollverfahrens zufallsgenerierte Stichproben 
durchführen. Die derzeitige, endgültig wiederhergestellte Re- 
gelung überläßt trotz veränderter Bedingungen die Angabe 
der Zinseinkünfte im Rahmen der Lohn- und Einkommen- 
steuer dem jeweils Betroffenen. Das Ausmaß der Steuerhin- 
terziehung in diesem Bereich ist immer noch groß. Immerhin 
hat die Amnestieregelung, die eine Nachveranlagung der 
Zinseinkommen von 1986 bis Ende 1990 vorsah, zusätzlich 
rund 4 Mrd.DM eingebracht. 

Verkehrswerte statt Einheitswerte bei der Besteuerung von 
Immobilien 

Durch eine Anpassung der bisher niedrig angesetzten Ein- 
heitswerte an die aktuellen Verkehrswerte sollte das Steuer- 
aufkommen aus Immobilien bei der Erbschaftsteuer erhöht 
werden. 

Zwei alternative Finanzierungsquellen 

Die hier vorgeschlagenen steuerpolitischen Maßnahmen rei- 
chen jedoch auch zusammen mit den anderen Instrumenten 
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nicht aus, das Gesamtvolumen des Zukunftsprogramms zu 
finanzieren. Deshalb ist es notwendig, unkonventionelle, 
zeitlich befristete Finanzierungsinstrumente, die jedoch er- 
giebig sind, einzusetzen. Zwei Modelle werden hier vorge- 
schlagen. Ihre gemeinsame Grundlage bildet das Ziel, bei der 
zeitlich begrenzten Finanzierung an den Einkommens- und 
Eigentumsverhältnissen anzuknüpfen. 

Anleihe mit Zeich nungspflich t 
Im Sondermemorandum der Arbeitsgruppe Alternative Wirt- 
schaftspolitik vom Mai 1990 ist bereits das Konzept einer 
zeitlich befristeten Anleihe mit Zeichnungspflicht vorgestellt 
worden. Für fünf Jahre wird eine Anleihe begeben, die nach 
1996 durch Rückruf zum Börsenkurs oder durch Auslosung 
zum Nennwert zurückbezahlt wird. Während der fünf Jahre 
wird lediglich ein Zinssatz in Höhe des durchschnittlichen 
Lebenshaltungskostenindexes zugestanden. Das »Opfer« des 
Zeichnungspflichtigen besteht im Verzicht auf die Differenz 
zwischen dem Zinssatz auf den Kapitalmärkten gegenüber 
der Minimalverzinsung im Rahmen der Inflationsrate. Zeich- 
nungspflichtig sind alle Vermögensbesitzer. Dabei werden die 
Freigrenzen so festgelegt, daß der Immobilienbesitz bei- 
spielsweise von ArbeitnehmerInnen nicht zum Zuge kommt. 
Die Höhe der Zeichnungspflicht ergibt sich aus einem mit 
dem Einkommen steigenden Anteilsatz. Dieses Instrument 
einer zeitlich befristeten Zwangsanleihe lenkt somit admini- 
strativ einen Teil der Geldvermögensbildung in die Finanzie- 
rung dieses Zukunftsprogramms. Soweit für die gewerbliche 
Wirtschaft Westdeutschlands die nachfolgend vorgeschlagene 
Investitionshilfeabgabe eingesetzt wird, sollte die Zwangsan- 
leihe ausschließlich vom Bankensektor und den privaten 
Haushalten (unter Berücksichtigung von Freigrenzen etwa 
für den Besitz eines Einfamilienhauses) aufgebracht werden. 

5 
Investitionshilfeabgabe 
Vorgeschlagen wird die Erhebung einer einmaligen Investi- 
tionshilfeabgabe durch die gewerbliche Wirtschaft West- 
deutschlands. Dieser Vorschlag orientiert sich stark an dem 
»Gesetz über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirt- 
schaft« vom 7. 1. 1952, durch dessen Verwirklichung 
1 Mrd.DM von der gewerblichen Wirtschaft für den Investi- 
tionsbedarf des Kohlebergbaus, der eisenschaffenden Indu- 
strie sowie der Energiewirtschaft zugeführt wurde. Es han- 
delt sich auch hier um eine Art »Zwangsanleihe«. Allerdings 
erhielten die Aufbringungspflichtigen keine Staatspapiere, 
sondern Forderungsrechte etwa in Form von Aktien oder 
Wandelschuldverschreibungen gegenüber den begünstigten 
Unternehmen. Die Aufbringungspflichtigen wurden somit an 
künftigen Gewinnen der Betriebe beteiligt. Dabei wurden die 
Finanzmittel einem Sonderfonds zur Zuteilung übertragen. 
Dieser vergab auch die Beteiligungen unter Berücksichtigung 
einer Risikostreuung. Aufbringungspflichtig waren die Ge- 
werbebetriebe im Sinne des Gewerbesteuerrechts. Die Be- 
messungsgrundlage bildete die Summe der Gewinne der Ge- 
werbebetriebe im Rahmen der Veranlagung von 1950 und 
1951 nach den Vorschriften des Einkommen- und Körper- 
schaftsteuergesetzes (zuzüglich 4 v H  der Umsätze in 1951/ 
52). Von der Bemessungsgrundlage wurden jeweils 3,5 v H  für 
1951 und 1952 erhoben. 

Die Einführung einer Investitionshilfeabgabe zur Finanzie- 
rung dieses Zukunftsprogramms läßt sich in Anlehnung an 
1951 /52 wie folgt konzipieren: Die westdeutsche Wirtschaft 
insgesamt wird verpflichtet, auf der Basis ihrer Gewinner- 
mittlung (bei Freigrenzen) jeweils 5 v H  für 1991 und 1992 
einem Sonderfonds zur Verfügung zu stellen. Die Mittel wer- 
den zum Aufbau von industriellen Produktionsstätten in Ost- 
deutschland genutzt, die ihrerseits wiederum im Ausmaß der 
Begünstigungen Beteiligungen ausstellen. Die Beteiligungen 
werden unter Berücksichtigung der Risikostreuung an die 
Aufbringungspflichtigen durch einen Sonderfonds verteilt. 
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Uber deren Koppelung an die wirtschaftliche Entwicklung 
der begünstigten Firmen wird durchaus das Interesse be- 
stärkt, die erfolgreiche Sanierung in Ostdeutschland zu be- 
treiben. Soweit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
Westdeurschlands Investitionsaktivitäten in Ostdeutschland 
belegen, mindern solche Ausgaben anteilig die ansonsten auf- 
zubringende Investitionshilfeabgabe. 

~ 
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Aus unserem Programm 

Rainer Falk (Hg.): Nelson Mandela - Unser Weg in die Freiheit. 240 Seiten, 

Georg Fülberth: Leitfaden durch die Geschichte der Bundesrepublik. 160 
Seiten, kt., ISBN 3-89438-017-9 
Gero Gemballa: Geheimgefährlich. Dienste in Deutschland. 200 Seiten, kt., 

Karin Gutjahr/Anke Schrader: Sexueller Mädchenmißbrauch. 190 Seiten, kt., 

Arthur Heinrich/Klaus Naumann (Hg.): Alles Banane - Ausblicke auf das 
endgültige Deutschland. 204 Seiten, kt., ISBN 3-89438-007-1 
Fiorence Hervi (Hg.): Geschichte der deutschen Frauenbewegung. 301 Sei- 
ten, kt., ISBN 3-89438-086-1 
Lutz Hoffmann: Die unvollendete Republik. Zwischen Einwanderungsland 
und deutschem Nationalstaat. 208 Seiten, kt., ISBN 3-89438-002-0 
Arno Klönne: Rechts-Nachfolge. Risiken des deutschen Wesens nach 1945. 
186 Seiten, kt., ISBN 3-89438-001-2 
Ot to  Köhler: . . . und heute die ganze Welt. Die Geschichte der IG Farben. 
354 Seiten, kt., ISBN 3-89438-010-1 
Memorandum '91. 240 Seiten, kt., ISBN 3-89438-014-4 
Gert Meyer (Hg.): Nationalitätenkonflikte in der Sowjetunion. 310 Seiten, 

Bernd Müllender/Peter Vermeulen: Nicht mehr mit uns. Reservisten verwei- 
gern. 206 Seiten, kt., ISBN 3-89438-024-1 
Gisela Preuschoff: Guter  Hoffnung. Ganzheitliche Anregungen für Körper 
und Seele während der Schwangerschaft. 176 Seiten, kt., ISBN 3-89438-01 1-X 
Gisela Preuschoff: Von 0 bis 3. Alltag mit Kleinkindern. 277 Seiten, kt., ISBN 

Gisela Preuschoff: Von 3 bis 6. Alltag mit Vorschulkindern. 184 Seiten, kt., 

Gisela Preuschoff: Von 6 bis 9. Alltag mit Schulkindern. 197 Seiten, kt., ISBN 

Winfried SchwambordBernd Müllender: Handbuch f ü r  Kriegsdienstverwei- 
gerer. 204 Seiten, kt., ISBN 3-89438-024-1 
Eckart Spoa (Hg.): KohlZeit. Neudeutschland und sein Kanzler. 180 Seiten, 

Jörg Wollenberg (Hg.): Von der Hoffnung aller Deutschen. Wie die BRD 
entstand. 359 Seiten, kt., ISBN 3-89438-016-0 
Wir Frauen 1992. 280 Seiten, Taschenkalender, ISBN 3-89438-01 8-7 

. . . und 40 Standardtitel aus dem Pahl-Rugenstein Verlag. Fordern Sie unser 
Gesamtverzeichnis an: PapyRossaVerlag, Petersbergstr. 4 ,  5000 Köln 41. 

kt., ISBN 3-89438-009-8 

ISBN 3-89438-008-X 

ISBN 3-89438-005-5 

kt., ISBN 3-89438-004-7 

3-89438-02 1-7 

ISBN 3-89438-022-5 

3-89438-023-3 

kt., ISBN 3-89438-013-6 
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