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Dr. Franz Frantzen

Wirtschaftliche Entwicklung in
den neuen Bundesländern1

Kürzlich fand ich das Manuskript eines Referates vom 30. 5. 1990, in dem
es vornehmlich um die Chancen der wirtschaftlichen Entwicklung der
deutschen Länder ging. Die erwarteten Entscheidungen sind größtenteils
nicht getroffen worden. Eine der von mir erwarteten politischen
Entscheidungen, nämlich die Einheit Deutschlands in Europa, ist anders
getroffen worden, nämlich die Einheit Deutschlands unabhängig von
Europa. Die einzige Entscheidung, die wir Deutschen sicherlich
überwiegend alle zumindest emotionell positiv bewerten, ist diese
Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Betrachten wir einmal, welche
Erwartungen wir, d. h. viele meiner Bekannten in Ost und West und ich
damals hatten, und betrachten wir anschließend einige Probleme und
Problemlösungen, die heute sichtbar sind:

1. Ausgangspunkt
Um die damals erkennbaren Defizite zu beseitigen, hielten wir
folgende Maßnahmen für nötig:

1.1. Gesetzliche Möglichkeiten zum Erwerb von Eigentum, auch an
Grundstücken durch Nicht-Inländer.

1.2. Einführung eines sehr, sehr einfachen Steuersystems mit Niedrig-
steuern für Arbeits-, Unternehmens- und Kapitaleinkünfte, sowie mit
einer Energie- und Rohstoffsteuer anstelle der Mehrwertsteuer.
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1.3. Parforceritt in die direkte EG-Mitgliedschaft.
1.4. Einführung eines beinharten Bankgeheimnisses.
1.5. Eigentumsgarantie durch die Verfassung.
1.6. Ein Arbeits- und Sozialsystem, in dem die Pflicht zur Arbeit nicht

nur in der Verfassung steht (wie in der damals noch geltenden
DDR-Verfassung), sondern auch den berühmten testamentarischen
Schweiß auf dem Antlitz zur Folge hat.

Damals stand diesen sechs Maßnahmen rechtlich weder die
Währungsunion noch der Staatsvertrag entgegen.
2. Heute sehen wir folgende Probleme und Lösungen:
2.1. Identität
2.2. Familie und Freunde
2.3. Integration in Verwaltung und Wirtschaft
2.4. Politische Aufarbeitung
2.5. Verbände
2.6. Eigentumsfragen
2.7. Kriminalität
2.8. Umweltzerstörung

3. Nun glauben wir folgende Chancen gegeben:
3.1.Identität
- Förderung der Akzeptanz des eigenen und wechselseitigen »Anders-

Seins« in West und Ost.
- Ständiges Bewußt-Halten der gegenseitigen und gemeinsamen
Leistungen und Erfolge, z. B.: Friedliche Revolution 1989,
erste Vorleistungen aus Ersparnissen des sog. »kleinen Mannes West«
1990, Wirtschaftsboom statt Rezession in Westdeutschland durch
Deckung des Nachholbedarfs in Ostdeutschland und Zustrom
ostdeutscher Arbeitskräfte nach Westdeutschland 1989 bis 1992,
Umtausch 2:1 wertloser Markguthaben in DM 1990,
friedliche Akzeptanz westdeutscher Arroganz, Kriminalität und des
fortgeschrittenen sozialistischen Verfalls des ursprünglich erfolgreichen
westdeutschen Systems, spürbare und sichtbare Verbesserung der
Umweltbelastung, der Verkehrswege und -mittel, der Kommunikation,
der Gebäude innen und außen.
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Insbesondere sollte allen Bürgern immer wieder vor Augen gehalten
werden, daß die Leistungen der Deutschen in den vergangenen 45 Jahren
in dem jeweiligen Umfeld sowohl im westeuropäischen als auch im
osteuropäischen hervorragend waren. Weder die ostdeutschen Bürger
brauchen sich ihrer westdeutschen Mitbürger zu schämen noch
umgekehrt.
Wir müssen versuchen unsere Mitbürger in Ost und West dazu zu
bekommen sich selbst zu mögen, dann folgt die Akzeptanz des anderen
von alleine.

3.2. Familie und Freunde
Schwieriger Neubeginn für viele. Diejenigen, die bereits eine Vertreibung
hinter sich gebracht haben werden sich leichter tun als die, die das Glück
hatten, immer am gleichen Ort bleiben zu können. Die Familien sind nur
zum Teil auseinander gebrochen, z.T. sind sie stärker geworden.

3.3.Integration in Wirtschaft und Verwaltung
Mittelfristig Vorteile für ostdeutsche Führungskräfte:
Kenntnis zweier Wirtschaftssysteme.
Modernere Informationssysteme bringen mehr Entscheidungsspielräume
an jeden Arbeitsplatz: größere Erfolgserlebnisse, höhere Produktivität,
entsprechend dem Subsidiaritätssystem.

3.4. Politische Aufarbeitung
Gewaltige Trauerarbeit zunächst im Osten unserer Republik. Schwierig
wird für viele Westdeutsche die allmähliche Erkenntnis sein, daß das alte
System mit der Zeit so verändert wurde, daß es die durch die Wende
hervorgerufene Bewährungsprobe nicht oder nur schlecht bestanden hat.
Durch diese Erfahrung und insbesondere durch das Selbstbewußtsein
der ostdeutschen Mitbürger, schon einmal eine friedliche Revolution
erfolgreich durchgeführt zu haben, besteht die große Chance auf die
Rückbesinnung zu den Wurzeln einer modernen Demokratie. So würde
die beiderseitige politische Aufarbeitung zu einem wünschenswerten
Erfolg führen. Eines dürfen wir nicht übersehen: Wir alle haben jetzt eine
Neue Bundesrepublik Deutschland!
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3.5. Verbände
Gleiche Dinge sind gleich, ungleiche ungleich zu behandeln. Dies ist
nicht nur eine mathematische Binsenweisheit, sondern wurde
darüberhinaus auch noch in die Verfassung aufgenommen. Daß die
Arbeitnehmerverbände sich um derartige Selbstverständlichkeiten nicht
kümmern, liegt weder in ihrem Selbstverständnis noch in ihren
Erfahrungen und Interessen bei der Werbung neuer Mitglieder.
Daß die Arbeitgeberorganisationen jedoch so kurzsichtig sind, den
Menschen im Osten Deutschlands die Chancen zu verbauen, erfolgreich
zu arbeiten, ist unfaßbar.
Erwartungsgemäß ziehen viele Arbeitgeber daraus die Konsequenzen und
kündigen ihre Mitgliedschaften. Ich hoffe: daß die Zahl der
verantwortungsbewußten Arbeitgeber, die sich selber um die Bedürfnisse
der Mitarbeiter kümmern, groß genug ist, um die Verbände zum
Umdenken zu bringen. Denn nur ein verändertes Tarifsystem kann
Deutschland zu einem attraktiven Arbeitsmarkt und somit zu einem
interessanten Wirtschaftsstandort werden lassen. Das bedeutet, daß
Leistung für die Beschäftigten interessant werden muß und Leistungsver-
weigerung nicht belohnt wird.
Die Übersteigerung des Sozialen führt eben erfahrungsgemäß zum
Sozialismus mit den uns zur Genüge bekannten Folgen.

3.6. Eigentumsfragen
Es besteht die Chance, daß der Grundstücksmarkt kippt, sobald die
Betriebsgrundstücke, die derzeit nicht genutzt werden, auf den Markt
kommen, z. B. sobald die Veräußerungsfristen der Treuhandanstalt
abgelaufen sind und die Privatisierung weitgehend beendet wird; denn
die Summe der früheren Betriebsgrundstücke liegt weit über dem Bedarf
einer modernen Industrienation.
Danach werden auch die Preise für Wohngrundstücke etwas fallen, so daß
die anspruchstellenden Anwälte aller Welt Probleme mit ihren Klienten
bekommen, wenn sie nicht auf Einigung bedacht sind.

3.7. Kriminalität
Welche intelligenten Lösungen sind in Sicht? Private Wachdienste?
Beliehene Unternehmen? Große Koalition?
Jedenfalls müssen wir in Ostdeutschland aus den Schlagzeilen heraus!
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3.8. Umweltzerstörung
Führung ist m. E. auch immer dann notwendig, wenn die Gesamtinteressen
einer Gruppe andere Prioritäten verlangen als jedes einzelne Mitglied der
Gruppe oder individuell für sich allein durch seine persönlichen
Möglichkeiten durchzusetzen imstande wäre.

Die Führung der DDR hatte aufgrund des ihr von der Besatzung
vorgegebenen sozialistischen Wirtschaftssystems und mit den aufgrund
der diktierten beschränkten Möglichkeiten der Personenauswahl - denn
nur wer beschränkt genug war, das sozialistische System für gut zu halten,
kam als Kandidat für die politische Führung des Landes in Betracht - alle
Hände voll zu tun, um überhaupt das Staatsvolk mit dem für eine
Industrienation Notwendigsten kurzfristig über Wasser zu halten.
Langfristige Planungen waren zu dem Zeitpunkt, zu dem im Westen der
Umweltgedanke Allgemeingut wurde in der DDR nur noch ein Witz. Es
wurde nur noch improvisiert. Während also im Westen begonnen wurde
die Umweltzerstörung einzuschränken und einige der Altlasten zu
beheben, wurde hier kräftig weiter zerstört. Seit der Wiedervereinigung
gehört Deutschland zu den größten Industrienationen der Welt. Die
nationale Planung hat dadurch auch einen wesentlich höheren Einfluß nicht
nur auf die übrigen EG-Staaten sondern sowohl auf alle europäischen
Staaten und auf alle westlichen Staaten. Die Führung eines Staates hat aber
nicht nur für die Interessen der derzeitigen Wähler zu planen sondern auch
für die nächste und übernächste Generation. Während ein Unternehmer
seine Planung nur auf eine Arbeitsgeneration, also auf 30 Jahre ausrichtet,
hat die Führung eines Staates längerfristig zu planen. Es darf daher z. B.
nicht Arbeit durch Lohn- und Einkommenssteuer eingeschränkt werden,
solange ein Staat glaubt, daß Fleiß und Erfolg gut für seine Bürger ist.
Vielmehr muß stattdessen Umweltzerstörung verteuert werden, z. B.
durch eine Energiesteuer, da Umweltbelastungen immer mit
Energieverbrauch einhergehen. Logischerweise muß daher auch die
Beseitigung von Umweltzerstörungen belohnt werden, nicht jedoch z. B.
die Ausuferung der Verwaltung.

Das Problem ist nur:
Haben wir eigentlich Staatsmänner, die in der Lage sind, wirklich zu
führen? Oder stehen uns nur Politiker zur Verfügung?


