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Naturbad statt Schwimmbad

Der Weg der DDR in den Untergang

Zwei Bücher über die ausufernde Staatsverschuldung

„Mein Freund, der Plan“
– so lautete ein DDRSpruch. Die Planwirtschaft hatte jedoch
immanente Schwächen.
Sie zehrte die volkswirtschaftliche Substanz auf.
Von André Steiner
wanzig Jahre nach ihrem Ende erscheint manchem rätselhaft, wie
die DDR-Wirtschaft angesichts
grundlegender Systemdefekte überhaupt
40 Jahre existieren konnte. Am Ende erreichte die Produktivität der DDR nur in
etwa ein Drittel des Niveaus der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik bildete sowohl für die SED-Spitze als auch für die
DDR-Bevölkerung immer die Referenzgesellschaft. Vor allem der westdeutsche
Lebensstandard galt den Menschen in der
DDR als der Maßstab. Der offensichtliche
Rückstand der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Konsumniveaus im
Osten untergrub vom Ende der siebziger
Jahre an zunehmend die Legitimität der
DDR und trug wesentlich zur Erosion der
SED-Herrschaft bei. Wie kam es aber zu
langjähriger Stabilität und schließlich
zum Niedergang?
Zur Ehrenrettung der ostdeutschen
Wirtschaft wird oft auf die um ein Vielfaches größere Reparationslast unmittelbar
nach dem Krieg sowie auf die strukturellen Defizite verwiesen, die durch die Teilung des deutschen Wirtschaftsraums entstanden. Das waren tatsächlich Nachteile,
die neben anderen Gründen bereits bis
Anfang der fünfziger Jahre zu einem
Rückstand der Produktivität um ein Drittel gegenüber Westdeutschland geführt
hatten. Bis zum Ende der achtziger Jahre
entstand aber ein weiteres Drittel an
Rückstand, das es zu erklären gilt. Viele
der zur Erklärung oft angeführten Faktoren, wie der „Handelskrieg“ des Westens
gegenüber dem Osten oder die Forderungen der Sowjetunion an die DDR, wurden
jedoch erst im Kontext der Planwirtschaft
tatsächlich zu gravierenden Nachteilen.
Diese Planwirtschaft war bewusst als
Gegenmodell zum liberalen und marktverfassten System geschaffen worden. Die
nach dem Krieg nicht nur im Osten anzutreffende Faszination durch die Planwirtschaft beruhte vor allem auf den historischen Erfahrungen mit den wirtschaftlichen Turbulenzen der Zwischenkriegszeit,
insbesondere mit der Weltwirtschaftskrise der frühen dreißiger Jahre, und deren
politischen und sozialen Folgen.
Jedoch hatte die Planwirtschaft grundlegende, systemimmanente Anreiz-, Informations- und Innovationsprobleme, die
die wirtschaftliche Entwicklung der DDR
wesentlich bestimmten: Zum einen kämpfte man mit der Schwierigkeit, den Betrieben und den Beschäftigten adäquate Anreize zu schaffen, um die Effizienz der Produktion zu steigern. Zum anderen ergab
sich bei dem Versuch der Steuerung einer
gesamten Volkswirtschaft ein gravierendes Informationsproblem. Auch diese beiden Momente führten zu einer systemimmanenten Innovationsschwäche.
Die Konsequenzen dieser Defizite wurden aber lange Zeit durch verschiedene
Umstände verdeckt: Erstens wies auch
die Planwirtschaft gewisse Anpassungselastizitäten auf, die aber vor allem aus
der Unvollkommenheit und den Lücken
der Planung resultierten. Zweitens verfügte die DDR bei ihrer Gründung über ein
hohes Wirtschaftspotential, das durch die
Ineffizienzen erst nach und nach aufgezehrt wurde. Die Planwirtschaft war rela-
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tiv gut in der Lage, die nach dem Krieg zunächst brachliegenden extensiven Wachstumsquellen zu erschließen. Erst als diese
Ende der fünfziger Jahre erschöpft waren, zeigten sich zunehmend die Grenzen
des Systems. Drittens flossen der DDR
spätestens seit Ende der fünfziger und
mindestens bis Mitte der achtziger Jahre
direkt und indirekt erhebliche Mittel aus
der Sowjetunion zu.
Eine wesentliche Quelle war eine indirekte Subventionierung über den Güteraustausch: Die Sowjets lieferten ihre Rohstoffe zu Preisen, die unter denen des
Weltmarktes lagen; ostdeutsche Industrieprodukte hingegen nahmen sie zu Preisen
ab, die sich über denen bewegten, die die
DDR anderenfalls für sie auf dem Weltmarkt hätte erzielen können. Ab den siebziger Jahren kamen politisch bedingte Zuflüsse aus der Bundesrepublik dazu, auch
Geld aus dem Gefangenenfreikauf. Als
die Sowjetunion die DDR in den achtziger Jahren nicht mehr materiell unterstützen wollte und konnte, vergrößerten sich
deren Wirtschaftsprobleme erheblich.
Der Niedergang hatte aber schon früher eingesetzt. Nachdem in den fünfziger
Jahren zunächst mit dem Auf- und Ausbau einer eigenen Schwerindustrie die
DDR als selbständige Volkswirtschaft
konstituiert werden sollte, orientierte
sich die SED-Spitze seit Ende dieses Jahrzehnts auf die Entwicklung modernerer
Branchen. Der Versuch eines „großen
Sprungs“ endete allerdings in einem wirtschaftlichen Fiasko. 1961 ließ Ulbricht
die Mauer errichten, auch um die massenhafte Abwanderung von gut qualifizierten Arbeitskräften zu stoppen. Danach
wurde zudem eine Wirtschaftsreform als

erforderlich angesehen, um Wachstum,
Produktivität und Lebensstandard – auch
in Relation zur Bundesrepublik – durchgreifend zu verbessern.
Diese Reform lief unter dem Namen
„Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung“ (NÖSPL). Die Lenkung der Wirtschaft wurde von 1963 an
flexibilisiert, man experimentierte mit
marktwirtschaftlichen Elementen und
mehr Anreizen, wobei aber sowohl an
den politischen Grundlagen des Systems
als auch am Grundsatz einer zentralen
Planwirtschaft festgehalten wurde. Diese
Widersprüche im Reformkonzept sowie
der neuerliche Anlauf zu einer Wachstums- und Technologieoffensive („Überholen, ohne einzuholen“) führten
1969/70 wieder in eine Krise, worauf die
SED abermals die Strategie wechselte.
Wegen der zunehmenden Versorgungsmängel war unter den Arbeitern der Unmut stark gestiegen. Daher setzte die
neue SED-Führung unter Honecker, die
das NÖSPL beendete, zur Befriedung von
1971 an darauf, Konsum und Sozialleistungen auszuweiten. Die Ausdehnung sozialer Wohltaten, die stärker stiegen als
die Wirtschaftsleistung, und die von Mitte der siebziger Jahre an wieder zunehmenden Investitionen zogen höhere Importe nach sich. Daraus resultierte ein Anstieg der Verschuldung im Westen, aber
auch nach innen. Das wurde noch verstärkt durch die rasanten Preisanstiege
für Rohstoffe auf den Weltmärkten sowie
die weltweit steigenden Zinsen. Daraufhin fand sich die DDR Anfang der achtziger Jahre in der Verschuldungsfalle. Aus
dieser halfen ihr aber die von der Bundesregierung verbürgten Milliardenkredite.

Die Grenzen des Verteilbaren bei sinkenden Wachstumsraten ließen aus politischen Gründen nur eine Reduzierung der
Investitionen zu. Darunter litt der Kapitalstock, dessen Substanz zunehmend aufgezehrt wurde. Die mehr und mehr ausufernde Subventionierung des Grundbedarfs führte zu wirtschaftlich absurden Effekten, wie der massenhaften Verfütterung von Brot an Vieh. Die Flexibilisierung der Wirtschaftslenkung aus der Reformzeit war längst rückgängig gemacht
worden und einer zunehmenden Bürokratisierung und Zentralisierung gewichen.
Investitionsrückgänge und Reduzierung der Importe führten auch zu sinkender Weltmarktfähigkeit der Produkte, die
oft nur im Ostblock abzusetzen waren.
Die Rückstände in der Produktivität und
die relativen Fertigungskosten stiegen,
was sich wiederum in sinkenden Devisenerlösen widerspiegelte. Der volkswirtschaftliche Substanzverlust verstärkte
sich, die Schulden stiegen. Abzusehen
war, dass die DDR-Produkte auf westlichen Märkten weiter an Konkurrenzfähigkeit verlieren würden und es der DDR immer schwerer gefallen wäre, die für den
Schuldendienst erforderlichen Devisen
einzunehmen. Insofern war nicht zu erwarten, dass sich die unzureichenden Arbeitsbedingungen in den Betrieben oder
der Lebensstandard in absehbarer Zeit
hätten verbessern lassen. Beides waren
entscheidende Gründe für die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die zu Massenausreise und Massenprotest führte und
1989 das SED-Regime hinwegfegte.
Professor Dr. André Steiner ist Wirtschaftshistoriker
am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und lehrt an der Universität Potsdam.

Warum es Eigentum braucht
Argumente aus der angelsächsischen Tradition / Von Till Kinzel
Vor zwanzig Jahren ging der Kommunismus unter. Sein gescheitertes Programm
lässt sich auf eine Kernforderung reduzieren: Abschaffung des Privateigentums.
Damit setzte sich Marx, als er 1848 in London das „Kommunistische Manifest“ abfasste, in radikalen Gegensatz zu der langen angelsächsischen Tradition der politischen Philosophie, in der das Eigentumsrecht eine große positive Rolle spielt. In
den vergangenen Jahrzehnten hat die
Neue Institutionenökonomik eine differenzierte „Property Rights“-Theorie ausgearbeitet. Doch schon lange davor haben
angelsächsische Denker die fundamentale Bedeutung des Eigentumsrechts für ein
zivilisiertes und freiheitliches Zusammenleben erkannt.
Der englische Philosoph und Ökonom
John Locke (1632 bis 1704) prägte den
Satz, dass „jeder Mensch das Eigentum
an seiner eigenen Person besitzt“. Die
Freiheitsrechte der Menschen hängen für
Locke unmittelbar damit zusammen, dass
die Menschen sich selbst unveräußerlich
gehören. Eigentum ist ein Naturrecht.
Auf das, was der Mensch mit seiner Arbeit zu schaffen vermag oder dem er dadurch etwas hinzufügt, hat er einen unveräußerlichen Anspruch; das Eigentum verdankt sich also nicht staatlicher Vertei-

lung. Lockes Theorie stellte einen Bruch
dar mit der mittelalterlichen Vorstellung,
alles Eigentum liege eigentlich bei Gott
und es bestehe nur ein Recht am Gebrauch, nicht aber an der Sache selbst.
Das Privateigentum, so die Naturrechtslehre, entspricht der Natur des Menschen
weit besser, als es Gemeineigentum täte.
Als sich die amerikanischen Kolonien
im 18. Jahrhundert eine neue politische
Ordnung errichten, geht es auch um die
Rolle des Eigentums. Es solle zum Wohle
des Volkes regiert werden, das James Madison (1751 bis 1836) definiert als den
„Genuss von Leben und Freiheit, einschließlich des Rechts, Eigentum zu erwerben und zu gebrauchen, sowie allgemein Glück und Sicherheit anzustreben
und zu erlangen“. Gemäß der Lockeschen
revolutionären Lehre der amerikanischen
Gründerväter ist eine Regierung dann –
und nur dann – legitim, wenn sie diese
Zwecke erfüllt, und nur gerecht, wenn sie
„jedermann unparteiisch dasjenige garantiert, das ihm gehört“. Andernfalls drohe
Despotismus.
Madison legte in der berühmten Nr. 10
der „Federalist Papers“ die eigentumstheoretische Begründung für die republikanische Regierungsform der Vereinigten
Staaten dar. Es sind die unterschiedlichen
Fähigkeiten der Menschen, aus denen die

Eigentumsrechte resultieren und die eine
„Einheitlichkeit der Interessen“ verhindern. Die Regierung habe daher als oberstes Ziel, die „unterschiedlichen und ungleichen Befähigungen, Eigentum zu erwerben“, zu schützen. Daraus aber ergibt
sich eine legitime Form der Ungleichheit
des Eigentums.
Auch Thomas Jefferson (1743 bis
1826), der dritte amerikanische Präsident, steht in der Tradition Lockes. Das
Streben nach Glück konnte nur dann erfolgreich sein, wenn der Mensch auch
über die Möglichkeit und das Recht verfügte, Eigentum zu erwerben und zu bewahren, wodurch er zugleich seine Freiheit, verstanden als Unabhängigkeit von
der Willkür anderer, sichert.
Diese Vorstellung bestätigte der Oberste Gerichtshof bereits 1795 in einem Urteil. Das Recht zum Erwerb und zum Besitz von Eigentum sowie seines Schutzes
stelle eines der „natürlichen, eingeborenen und unveräußerlichen Menschenrechte“ dar: „Niemand würde Mitglied einer
Gemeinschaft werden, in der er nicht die
Früchte seiner ehrlichen Arbeit und seines Fleißes genießen könnte. Die Wahrung des Eigentums ist daher ein vorrangiges Ziel des Gesellschaftsvertrages.“
Abraham Lincoln (1809 bis 1865)
greift diese Tradition ebenfalls auf. Er

könne nicht einsehen, weshalb Gesetze
das Ziel haben sollten, jemanden am
Reichwerden zu hindern. Eine Einschränkung des Rechtes auf den Erwerb von Eigentum wäre eine Einschränkung der
Freiheit und würde mehr Schaden als Nutzen mit sich bringen. Der niedrigste
Mensch müsse die gleiche Chance wie allen anderen haben, reich zu werden. Weil
es also bei dem Recht auf Eigentum und
seinen staatlichen Schutz auch immer um
die Möglichkeit und das Recht zukünftigen Eigentums geht, kann man die hier
idealtypisch herausgearbeitete amerikanische Eigentumskonzeption ihrer Intention nach als Schutz sowohl der Armen
wie der Reichen verstehen.
Die tief in der amerikanischen Psyche
verwurzelte Überzeugung von den Vorzügen des Privateigentums hat wohl dazu
beigetragen, dass sozialistische Bewegungen in den Vereinigten Staaten nie viel
Anklang fanden. Die Forderung nach Respekt vor dem Privateigentum treibt bis
heute die amerikanischen Bürger auf die
Barrikaden, wenn sie Übergriffe der Regierung fürchten. Ganz im Sinne Lockes
werden Eigentumsrechte nicht als vom
Staat gewährt, sondern als Menschenrecht verstanden.
Dr. habil. Till Kinzel ist Historiker und Anglist.
Er lehrt als Privatdozent an der TU Braunschweig.

„Schon jetzt ist die Lebensqualität jedes
Einzelnen beeinträchtigt, wenn der
klamme Kämmerer das Schwimmbad
an der Ecke in ein ,Naturbad‘ umwidmet, um Heizkosten zu sparen, oder
aber die Schule im Viertel und das traditionsreiche Theater schließen müssen“,
schreiben Kai Konrad, Direktor am
Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in
München, und der Berliner Wirtschaftsjournalist Holger Zschäpitz in ihrer großartigen Analyse über den immensen
Schuldenberg der öffentlichen Hand.
Die Lage ist bedrückend. Weiter wie
bisher kann es - aufgrund steigender
Schuldendienste und Pensionslasten –
nicht gehen. Die Denkfabrik „World
Economic Forum“ in Davos setzt die Gefahr von Staatsbankrotten in ihrem
Welt-Risikoreport 2010 an die erste Stelle. Seit dem Jahr 1980 gab es 90 Bankrotte von 73 Staaten – oft in Lateinamerika. Doch über Euro-Länder wie Griechenland und Italien kann auch Deutschland bald betroffen sein. Zumal auch
hier immer gerne Schulden gemacht
wurden: Ölkrise, Golfkrieg, Wiedervereinigung, Internetblase, 11. September,
Hellenen-Hilfe oder die jahrzehntelang
steigenden Alimentierungen einer wachsenden Zahl von Beamten.
Staatsschulden an sich sind nichts
Schlimmes. Auch das reiche Norwegen
hat - aus finanzwirtschaftlichen Gründen - Schulden. Deutschland verzeichnet 1,8 Billionen Euro explizite Staatsschulden. Doch deren absolute Höhe
sage nichts über den Grad der Gefährdung aus, meint Walter Wittmann, emeritierter Wirtschaftsprofessor aus Fribourg (Schweiz): „Die Verschuldung ist
stets zu relevanten Größen in Beziehung zu setzen.“ Relevant ist das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (BIP) – danach beträgt die deutsche Schuldenquote 78 Prozent.
Doch die Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen und
Christian Hagist sowie die Stiftung
Marktwirtschaft haben eine zusätzliche
implizite Staatsschuld von 6,2 Billionen
Euro errechnet, die sich aus Pensionslasten und Ansprüchen an die Sozialversicherungen ergibt.
Damit liegt die deutsche Schuldenquote bei 315 Prozent der Wirtschaftsleistung. Eine dramatische Zahl, die nicht
nur heute schon „Naturbäder“ entstehen, sondern für die nahe Zukunft Steuererhöhungen, Zwangsanleihen und
Pensionskürzungen vermuten lässt.
Was tun? Verwegen wäre es, darauf
zu hoffen, dass zukünftig die nominale
Wachstumsrate den Zinssatz der Staatsschulden übersteigen könnte. Die Schulden werden nicht einfach „weg wachsen“. Konrad und Zschäpitz – letzterer
erlebte als Leipziger im Jahre 1989
schon einmal einen Staatsbankrott – zeigen die verbliebenen Möglichkeiten der
Politik auf.

Jede Maßnahme hätte unterschiedliche Wirkungen auf die Bürger: je nachdem, ob der Bürger Lohneinkommensbezieher, Sparer oder Gewinneinkommensbezieher (Aktionär, Unternehmer,
Immobilienbesitzer) ist. Sparer wären
von einer direkten Streichung der Staatsschulden ebenso stark betroffen wie von
Kai Konrad /
Holger
Zschäpitz:
Schulden ohne
Sühne.
C.H. Beck, München
2010, 240 Seiten,
19,95 Euro

einer Hyperinflation oder Währungsreform. Aktionäre fürchten dagegen eine
einmalige Sondersteuer auf alle Formen
des Kapitalvermögens. Lohneinkommensbezieher möchten höhere Steuern
auf Arbeitseinkommen ebenso abwenden wie Kürzungen im öffentlichen
Haushalt.
Wüsste man doch nur vorher, wie sich
der eigene Staat entschulden wird! Einige Maßnahmen sind im Übrigen technisch beschränkt: Inflation ist nur dann
eine „Lösung“, wenn die Staatsschuld
aus Schuldtiteln mit hoher Laufzeit besteht. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Laufzeit der gesamten Bundesschuldpapiere sechs Jahre, in Großbritannien sind es 14 Jahre. Ergo ist die
Walter
Wittmann:
Staatsbankrott.

Verlag Orell Füssli,
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Inflationsgefahr auf der Insel besonders
groß, bei uns wäre Inflation nur eine bedingt wirksame „Lösung“.
Der erfahrene Schweizer Ökonom
Wittmann kommt zu dem Schluss: „Man
darf mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass Deutschland seine Staatsfinanzen nicht sanieren wird, die Wende
bleibt aus. Der Countdown in Richtung
Staatsbankrott setzt sich fort.“ Während
Wittmanns Werk ein kurzer und kurzweiliger Abriss verschiedener bekannter
ökonomischer Themen darstellt, zeichnet sich die spannende Analyse von Konrad und Zschäpitz durch eine flotte Sprache, überraschende Einsichten und erstaunliche Zukunftsszenarien aus. Deutlich wird jedenfalls: Die Deutschen werden sich wohl an Naturbäder gewöhnen
müssen.
JOCHEN ZENTHÖFER

Betriebsrente mit Zukunft
Fachleute mit Praxisblick schreiben einen Gesetzeskommentar
Die vierte Auflage dieser bewährten – allerdings nur noch euphemistisch als
Kurzkommentar zu bezeichnenden –
Kommentierung des Betriebsrentengesetzes erscheint aus zwei Gründen zum
richtigen Zeitpunkt: Die Finanzkrise
des Jahres 2008/2009 und deren realwirtschaftliche Folgen sowie die prekären
haushaltspolitischen Schieflagen einiger Staaten haben das Bewusstsein geschärft, dass es sichere Renten im Sinne
garantierter beziehungsweise garantiert
steigender Zahlbeträge nicht geben
kann, da alle beitragserworbenen Ansprüche aus der zukünftigen Wertschöpfung bedient werden müssen und damit
zwingend mit Unsicherheit behaftet
sind.
Ob und in welchem Maße diese Risiken aber auf die diversen kapitalgedeckten privaten und betrieblichen Systeme
durchschlagen, ist, wie die im letzten
Jahr erschienene OECD-Studie „Pension at a Glance“ eindrucksvoll zeigt, abhängig von der Intensität und Intelligenz der staatlichen Regulierung. Und
hier bekommen die deutschen Regeln namentlich das dichte Sicherungsnetz
unserer betrieblichen Altersversorgung
- gute Noten. Deswegen ist es verdienstvoll, das aktuelle Recht und das Zusammenwirken der zahlreichen Vorschriften dieses wenig übersichtlichen Gebietes umfassend und verständlich aufzubereiten.
Der zweite – betriebspolitische wichtige – Grund für eine kompetente Darstellung des BetrAVG ist der durch die irreversible Bevölkerungsalterung vorprogrammierte Fachkräftemangel. Die betriebliche Altersversorgung steht vor einer Renaissance und dürfte in den nächsten Jahren zu einem ähnlich wichtigen
Instrument der betrieblichen Personalpolitik werden, wie sie es in den sechziger und den frühen siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts schon einmal war.
Das im Vergleich zu den Vorauflagen
verkleinerte Autorenteam – Karl-Peter
Pühler und Christoph Bode sind ausgeschieden, die neu hinzugestoßene Brigitte Huber hat die bislang von Bode kommentierten Abschnitte übernommen hält mit guten Gründen an der bisheri-

gen Gliederung fest. In bewährter Manier werden alle rechtlichen Neuregelungen auf- und eingearbeitet. Inhaltlich
hinzugekommen sind die Ausführungen
zur Bedeutung der betrieblichen Altersvorsorge im neuen Versorgungsausgleichsrecht. Diese auf den ersten Blick
überraschende Anreicherung macht allerdings im familienrechtlichen Kontext
für Arbeitgeber, die betriebliche Versorgungsansprüche zugesagt haben, durchKurt Kemper
u.a.: BetrAVGKommentar
zum Betriebsrentengesetz.
Luchterhand Verlag
Köln 2010,
840 Seiten,
88 Euro

aus Sinn. Dem Autorenteam ist es auch
mit dieser Neuauflage gelungen, das attraktive Segment „Für die Praxis“ zu besetzen. Denn dieser Kommentar richtet
sich in erster Linie an einschlägig vorgebildete Frontkämpfer der betrieblichen
Altersversorgung.
Diese Mitarbeiter in den Personalund Finanzabteilungen sind mehr am
aktuellen Stand des Rechts und an klaren Antworten auf konkrete Fragen interessiert als an wissenschaftlichen Diskussionen und hypothetischen Optionen. Der Text lässt auf Grund der durchgängig guten Lesbarkeit keinen Zweifel
aufkommen, dass es sich bei den Autoren um praktizierende Rechtsanwälte
oder – im Falle von Claus Berenz – um
den Leiter einer Rechtsabteilung handelt. Alle rechtlichen Neuerungen bis
Ende 2009 sind eingearbeitet, die Sprache ist schnörkellos klar. Wenngleich jeder der Autoren Eigenverantwortung
für die Auswahl des Stoffs und die fachliche Einschätzung der bearbeiteten
Teilbereiche trägt, sind die einzelnen
Abschnitte gut vernetzt. Fazit: Der Preis
von 88 Euro ist ein gutes Investment.
BERT RÜRUP
Professor Dr. Dr. h. c. Bert Rürup ist Mitglied des
Vorstands der Maschmeyer Rürup AG.

