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DIE DEUTSCHE CHANCE

Wo bleibt das zweite deutsche Wirtschaftswunder?

Nach der Wende haben viele Menschen in der DDR gedacht: „Nun
zeigen wir mal, was arbeiten heißt! Nun zeigen wir mal, was
Wertarbeit ist!“
Im nichtsozialistischen Wirtschaftsraum Ware guter Qualität
einkaufen zu können, die auch noch pünktlich geliefert würde, daraus
mit der durch sozialistischen Mangel trainierten Findigkeit gute
Produkte herstellen, das war der Traum vieler ostdeutscher
Werktätigen.

Ist dieser Traum jetzt ausgeträumt?

Das größte Arbeitskräftepotential der Welt für intelligente Arbeit
dürfte in Ostdeutschland vorhanden sein. Die Ostdeutschen fühlten
sich in der Planwirtschaft unterfordert. Deutschland ist eines der
Länder, in denen die Schulpflicht am frühesten eingeführt wurde.
Auch zu DDR-Zeiten wurde in Ostdeutschland die Klasse der
Arbeiter und Bauern schulisch gefördert. Ostdeutschland hatte eine
zehnjährige Vollzeitschulpflicht und ein abgestimmtes System der
Schul- und Berufsfortbildung. Der Anteil der Erwerbstätigen mit
abgeschlossener beruflicher Ausbildung betrug z. B. 1982 in
Ostdeutschland 71 % (Westdeutschland 60 %), mit Hoch- und
Fachschulabschluß 16,5 % (Westdeutschland 11,6 %).

Durch den Zusammenbruch lohnintensiver sowie rohstoff- und
energieintensiver Betriebe nach der Wende stehen jetzt viele tüchtige,
arbeits- und erfolgswillige Deutsche dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung.
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Es gibt genügend deutsche und ausländische Industrieunternehmen,
die aufgrund ihrer Liquidität, Eigenkapitalquote und Ertragskraft,
ihres Management- und Vertriebspotentials sowie auf der Basis ihrer
Produktprofile und ihres Produktions - know how in der Lage sind, in
Ostdeutschland einen Produktionsbetrieb in Gang zu setzen. Für viele
Betriebe ist es auch interessant, in Ostdeutschland einen Betrieb zum
Zwecke der horizontalen Diversifikation zu erwerben. Für
ausländische Unternehmen bedeutet darüber hinaus die Bezeichnung
„made in Germany“ zusätzliche Absatzchancen.

Warum engagieren sich nicht mehr dieser Unternehmen? Befürchten
sie, Ostdeutschland sei nicht der geeignete Industriestandort?

Wir kennen z. B. folgende Vorurteile:
- zu wenig Gewerbegrundstücke aufgrund der derzeitigen Regel,
„Rückübereignung vor Entschädigung“,

- Übernahme zu vieler und zu umfangreicher westdeutscher Gesetze
& Verordnungen in den ostdeutschen Bundesländern,

- Politische Altlasten - alte Seilschaften,
- zu hohe Lohnkosten im Verhältnis zur Leistung,
- mangelnde Fähigkeit vieler ostdeutscher Arbeitskräfte, selbständige
Entscheidungen am Arbeitsplatz zu treffen sowie

- kostenbewußt zu denken,
- Probleme vieler ostdeutscher Arbeitskräfte, den ganzen Tag
konzentriert ohne zusätzliche Pause zu arbeiten.

An vielen solcher Behauptungen und Vorurteile ist sicher etwas dran.
Aber es sind sicher ebenso viele Einschränkungen zu machen.

Zum Beispiel sind schon jetzt genügend geeignete Grundstücke zu
finden. Auch Baugenehmigungen sind jetzt in angemessener Zeit zu
erhalten. In Leipzig werden z. B. Genehmigungsverfahren in drei
Monaten durchgeführt, die bei gleicher Größenordnung in
Westdeutschland drei Jahre dauern würden.
Politische Altlasten sind in Wahrheit kein Problem mehr. Eher ist die
undifferenzierte Vergangenheitsbewältigung zu einer Belastung
geworden.

Der schwierige Komplex der Arbeitsleistung kann nicht differenziert
genug gesehen werden. Sicherlich sind viele der vorstehenden
Probleme heute noch existent. Manchen Betrieben bringen trotz der
Lohndifferenz die gleichen Leistungen wie in Westdeutschland.
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In der gewerblichen Wirtschaft liegt das effektive Lohnniveau erst bei
61 %, im öffentlichen Dienst aber bei 80 %. Auch die Mitarbeiter
meines Büros in Leipzig arbeiten entscheidungsfreudig,
verantwortungsbewußt und schnell. Sie teilen sich die Arbeiten selbst
ein und arbeiten häufig auch außerhalb der offiziellen Dienstzeit,
wenn ihnen dies für die Sache dienlich erscheint.

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Erfahrungen, die einige
westdeutsche Unternehmen mit ostdeutschen Mitarbeitern gemacht
haben, die kurz nach der Wende in Westdeutschland Arbeit suchten.
Kam ein einzelner neuer Mitarbeiter in einen westdeutschen Betrieb,
so hat es je nach Schwierigkeitsgrad der Werkzeuge und Maschinen
bis zu zwei Monaten gedauert, bis der Betreffende nicht mehr das
Schlußlicht bei der Arbeitsleistung war. Das war für den Einzelnen
eine harte Zeit. Diese Mitarbeiter gehören heute zu den Besten in
diesen Betrieben.
Kamen aber nun zwei Ostdeutsche nach der Wende in einen
westdeutschen Betrieb, dann passierte es häufig, daß die Betreffenden
schon nach wenigen Tagen oder sogar Stunden mit der Begründung
aufgegeben haben, sie könnten sich nicht vorstellen, das Arbeitstempo
jemals zu schaffen.

In einem anderen Beispiel berichtet der Betriebsleiter eines
Bauunternehmens: „Wenn ostdeutsche Kolonnen mit westdeutschen
Kolonnen auf einer Baustelle arbeiten, dann zeigen die Ostdeutschen
ihren westdeutschen Kollegen, was eine Harke ist; sie halten in
Tempo und Qualität mindestens mit. Sind dieselben Leute jedoch
wieder in Ostdeutschland unter sich, dann wird wieder im alten Trott
gearbeitet.“

Die Beispiele zeigen, daß die Einstellung zur Arbeit immer von den
jeweiligen Umständen und Bedingungen abhängt.
Unsere ostdeutschen Kollegen sind in vielen großen und kleinen
Dingen mit dem Mangel fertig geworden, der bekanntermaßen dem
System der staatlichen Planwirtschaft innewohnt. Weil in jedem
Mangel eine Chance liegt, sind hier viele Chancen genutzt worden
und haben zu Ergebnissen geführt, aus denen wir lernen können. Wir
sollten aber auch nie aufhören, aus den Fehlern des sozialistischen
Systems zu lernen. Daß die Westdeutschen diese Chance nicht
genügend nutzen, liegt zum Teil in der Kommunikationsschwierigkeit
zwischen Ost- und Westdeutschen.
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Die unzureichende Kommunikation ist jedoch nicht nur darin zu
suchen, daß die meisten von uns Westdeutschen bisher in
Ostdeutschland nicht leben, sondern nur arbeiten. Der eigentliche
Grund scheint mir vielmehr darin zu liegen, daß wir in so
unterschiedlichen Wirtschaftssystemen gelebt haben, so daß wir noch
heute häufig aneinander vorbei reden.

Die Erwartungshaltung der ostdeutschen Landsleute gegenüber der
sozialen Marktwirtschaft war und ist z. T. noch so groß, daß sie
unsere Praxis nicht verstehen. Das schafft auf Seiten der Ostdeutschen
eine große Unsicherheit. Wir wiederum können und sollten die
Chance nutzen, aus diesen Verständnisfragen zu lernen, denn wir
haben uns von dem hehren Anspruch der sozialen Marktwirtschaft
allmählich immer weiter entfernt. Unsere Chance ist es daher auch,
Fehler unseres praktizierten marktwirtschaftlichen Systems zu
erkennen.
Wie sehen das unsere ostdeutschen Landsleute?

Auf großes Unverständnis trifft in Ostdeutschland vor allem die
Tatsache, daß trotz der Leistungsdifferenz, die uns im Westen schon
vor der Wende bekannt war, die Menschen in Ostdeutschland nun
weniger Stunden arbeiten müssen als im sozialistischen System.
Damals waren es 43 3/4 Std., jetzt 40 Std. Pro Woche. Wir haben im
Westen 40 Jahre Zeit gehabt, um die Leistung, die wir zunächst in 48
Stunden erbracht haben, nun in 38 Stunden zu schaffen.

Ebenso unglaubwürdig erscheint es, daß wir den ostdeutschen
Kollegen vorwerfen, sie würden nicht genug Leistung bringen und sie
zugleich zwei bis drei Wochen im Jahr weniger arbeiten lassen als zu
DDR-Zeiten und zwar durch längeren Urlaub und Wiedereinführung
christlicher Feiertage. Wir haben uns zu wenig Gedanken darüber
gemacht, daß Freizeit mehr privates Geld kostet als Arbeitszeit, da
wir in Westdeutschland erst dann mehr Freizeit hatten, als wir uns
dies auch leisten konnten.
Jetzt will natürlich kein Ostdeutscher, der Arbeit hat, etwas abgeben.
Das ist nicht vorwerfbar. Die Illusion, weniger Arbeitszeit bei vollem
Lohnausgleich würde innerhalb einer Volkswirtschaft kurz- oder
mittelfristig mehr produktive Arbeitsplätze schaffen, wird schließlich
auch heute noch von Einigen vertreten. Jeder kommt schließlich in
Situationen, wo er Fehler nicht zugeben mag oder wo er nicht mehr
lernfähig ist.
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Wenig logisch erscheint es auch manchem Betroffenen, daß der ganze
Betrieb Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld erhält, aber Mitarbeitern mit
der Behauptung gekündigt wird, das Preis/Leistungsverhältnis stimme
nicht.
Viele ostdeutsche Kollegen verstehen auch nicht, daß der Betrieb bei
Kurzarbeit solange einen Teil der Differenz zwischen
Kurzarbeitergeld und Arbeitsentgelt zahlen muß, bis er
zahlungsunfähig ist und geschlossen werden muß. Richtiger wäre,
von diesem Geld moderne Arbeitsmittel und neue Absatzmärkte zu
schaffen, damit danach auch zusätzliche sichere Arbeitsplätze
entstehen.

Nicht zu vermitteln ist auch, daß in Westdeutschland - einer sozialen
Marktwirtschaft - Krankheit gefördert wird. Denn derjenige, der nicht
gesund lebt und jedem Zipperlein nachgeht, darf gerne auf Kosten der
Allgemeinheit dem Gesundheitswesen zur Last fallen. Auch in seiner
Abwesenheit vom Betrieb erhält er wochenlang dasselbe Entgelt wie
derjenige, der sich fit hält und keinen Arbeitstag verpaßt. Schlimm ist,
daß diese Leute dann anfangen zu glauben, was sie den Kollegen und
dem Arzt sagen und zwangsläufig wirklich krank werden.

Viele Menschen in Ostdeutschland sind enttäuscht darüber, daß sie
keine Arbeit haben und nicht selbst ihr Brot verdienen können. Viele
sind verletzt, weil ihnen pauschal vorgeworfen wird, sie seien nicht
leistungsfähig oder nicht leistungswillig und sie müßten sich von
Westdeutschland ernähren lassen. Viele haben Angst, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren.
Die Frauen und Männer über 40 haben Angst, keinen Arbeitsplatz
mehr zu bekommen. Die Zahl derer, die von dieser sozialen
Marktwirtschaft enttäuscht sind, die die Effizienz unseres
demokratischen Systems anzweifeln, scheint zu wachsen.

Von ihren früheren Gewerkschaften haben die Ostdeutschen
Arbeitnehmer schon lange nichts mehr gehalten. Von unseren
Gewerkschaften halten sie allmählich auch immer weniger. Es ist
ihnen unverständlich, daß in Westdeutschland immer höhere
Lohnforderungen nicht nur den Staat bzw. die Verwaltung immer
teurer machen, sondern auch Deutschland als Industrieland immer
unattraktiver werden läßt, obschon so viele Menschen in Ost und
West keine Arbeit haben. Viele mißtrauen den Gewerkschaften.



6

Sie befürchten z. B., diese hätten das Ziel, die Arbeitsplätze in
Westdeutschland zu sichern. Manche sind verärgert, daß sie sich
verführen ließen, 1991 auf die Straße zu gehen, um für höhere Löhne
zu demonstrieren und so geholfen haben, Arbeitsplätze zu gefährden.
Die Zahl der Enttäuschten wird steigen, wenn sich herumspricht, daß
höhere Löhne ohne höhere Produktivität zu mehr Arbeitslosigkeit
führen. Nur die schlichteren Gemüter erkennen den Unterschied noch
nicht zwischen den Parolen „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und
„Gleicher Lohn für gleiche Leistung“.

Sie wissen, daß Länder, in denen vor der Leistungssteigerung die
Themen „Demonstration“ oder „Streik“ stehen, als
Produktionsstandorte nicht gefragt sind.
Für die meisten Arbeitskräfte, die sich schon einmal einen typischen
Tarifvertrag angesehen haben, ist er ein Buch mit sieben Siegeln. Das
Überstülpen westdeutscher Gepflogenheiten auf die ostdeutsche
Arbeitswelt darf nicht ohne Augenmaß geschehen.
Wo Fehler gemacht worden sind, muß korrigiert werden dürfen.
Die beruflichen Bedürfnisse ostdeutscher Arbeitskräfte sind u. a.
- sichere Arbeitsplätze,
- hohes Arbeitseinkommen bei guten wirtschaften Verhältnissen,
- kein Verlust des Arbeitsplatzes bei Wirtschaftskrisen,
- mehr Zufriedenheit durch persönlichen Erfolg bei der Arbeit,
- Anerkennung der persönlichen Leistungen am Arbeitsplatz.

Was können wir tun, um auch den Menschen in Ostdeutschland
möglichst bald die Chance zu geben, sich durch Ihre Arbeit selbst zu
ernähren und somit auch auf diesem Gebiet ihre Würde
wiederzugewinnen?
Was können wir tun, damit in Ostdeutschland die Menschen
möglichst bald die gleiche Produktivität und das gleiche Einkommen
haben, wie in Westdeutschland? In Westdeutschland auf Lohn zu
verzichten, ist weder volkswirtschaftlich noch politisch sinnvoll. Das
ohnehin nicht gleichhohe Einkommen in Ostdeutschland jetzt wieder
zu kürzen, scheint mir ebenso undiskutabel.

Wir sollten versuchen, in erster Linie die Eigenverantwortung zu
fördern und somit den Entscheidungsspielraum im Betrieb, am
Arbeitsplatz zu erhöhen. Entscheidungen müssen möglichst dort
getroffen werden, wo die Probleme zuerst sichtbar werden, d. h.
anders ausgedrückt:
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Die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips fördert den sozialen
Konsens zwischen Mitarbeitern und Management und steigert den
Erfolg der einzelnen Mitarbeiter und des Unternehmens. Das ist nicht
durch Anweisungen zu schaffen, sondern vor allem durch
Eigeninteresse und Information.

Angesichts der großen Unterschiede in der Leistungsentwicklung in
Ostdeutschland paßt das generalisierte westdeutsche Tarifsystem
nicht. Außer einem differenzierten Tarifvertrag stehen bewährte
Methoden zur Verfügung, das Eigeninteresse zu wecken, z. B. die
Gewinnbeteiligung.

Was könnte in unserem Fall gegen ein Gewinnbeteiligungsmodell
vorgebracht werden?
- „Wir wollen uns nicht in die Karten gucken lassen.“ Könnten einige
Arbeitgeber sagen,

- „wir wollen selbst entscheiden, welche PKW wir fahren“,
„Daher zahlen wir lieber wie bisher unabhängig von Gewinn oder
Verlust eine feste Gewinnbeteiligung auch im Verlustfall, die wir
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld nennen.“

In der Tat ist Voraussetzung für das Funktionieren eines
Beteiligungsmodells die permanente monatliche Information der
Mitarbeiter oder ihrer Vertreter über Umsätze, Kosten und
Betriebsergebnis, wobei den Vertretern der Mitarbeiter
selbstverständlich auch Einblick in die Geschäftsunterlagen gewährt
werden kann.
Diesen Einwand können wir vernachlässigen; denn echte
Unternehmer haben keine Angst vor gläsernen Taschen und auch
keine Angst, von illoyalen Mitarbeitern ausspioniert zu werden.
Arbeitgeber, die keine echten Unternehmer sind, brauchen wir in
Ostdeutschland nicht. Die Arbeitgeberverbände, die derartige Tarife
nicht favorisieren, werden Mitglieder verlieren.

Aufgrund der Tatsache, daß bei einem guten Gewinn-
Beteiligungssystem das Einkommen der Mitarbeiter über-
durchschnittlich hoch ist und Arbeitsplätze überdurchschnittlich
sicher sind, haben die Mitarbeiter häufig wenig Interesse an einer
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. Das kann aber weder im
Interesse der Unternehmer noch der Wirtschaft sein. Gewerkschaften
sind eine wichtige Kraft zur effektiven Wahrnehmung der Interessen
der Basis unseres Staates, nämlich der Mehrheit der Werktätigen.
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In jedem Unternehmen ist es wichtig, kompetente Vertreter der
Belegschaftsinteressen zu haben. Wo sollen diese Vertreter geschult
werden, wenn nicht bei den Gewerkschaften?
Es muß daher ein Instrument geschaffen werden, das den
Gewerkschaften die materielle Basis auch bei Mitarbeitern in
Betrieben mit effizienter Gewinnbeteiligung sichert, z. B. dadurch,
daß der Betrieb 50 % des Mitgliedsbeitrages zahlt, unabhängig davon,
ob der betreffende Mitarbeiter auch Mitglied der betreffenden
Gewerkschaft ist. Diese Kosten sind im Falle der Gewinnbeteiligung
leicht zu verkraften, weil die Effizienzsteigerung hierfür ausreichend
Spielraum schafft.
Sicherlich wird es Gewerkschaften geben, die mit Rücksicht auf die
Betriebe ihrer Mitglieder in Westdeutschland derartige
Vereinbarungen verhindern möchten, um der potentiellen Konkurrenz
in Ostdeutschland keine Standortvorteile zu verschaffen. Es dürfte für
das Image der bisher in Westdeutschland erfolgreichen
Gewerkschaften jedoch unumgänglich sein, in diesem Falle
langfristige Gewerkschaftsinteressen und kurz- bis mittelfristig
nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen. Auch der
westdeutsche Arbeiter kann kein Interesse daran haben, daß die
sozialen und wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland nicht sofort
gelöst werden.

Wenn auch nur wenige Unternehmen und Belegschaften wagen,
moderne, aber bewährte Vereinbarungen mit ihren Mitarbeitern zu
treffen, hätten wir die echte Chance zu beweisen, daß Ostdeutschland
ein interessanter Industriestandort ist, mit hoher Produktivität auf
hohem Niveau. Das könnte der Startschuß für das zweite
Wirtschaftswunder in Deutschland sein.


