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Wirtschaftsstandort Ostdeutschland

Produktivität Bei gut geführten und maschinell gut ausgestatteten Unternehmen ist
die Produktivität genau so hoch wie in Westdeutschland, oft sogar
darüber, weil in umgerüsteten Betrieben oft die modernsten Maschinen
eingesetzt werden.

Lohnkosten Deutsche Löhne sind absolut gesehen hoch, in Relation zur Produktivität
jedoch angemessen. Bereits in Westdeutschland gibt es Betriebe, die mit
Hilfe von Haustarifen oder Betriebsvereinbarungen überdurchschnittlich
hohe Produktivität und Lohnkosten haben, dabei bzw. dadurch vor allem
aber auch überproportional hohe Unternehmensgewinne.

Ausfallzeiten Die deutschen Arbeiter sind besser als ihr Ruf. In vielen Betrieben in
Westdeutschland gehörte es zum guten Ton, wegen jedem Wehwehchen
zum Arzt zu laufen, regelmäßig seine Grippe zu nehmen und in Kur zu
gehen. Vorbild hierfür waren vor allem große, marode Betriebe wie z. B.
Maxhütte, die durch die Branche oder Standort keine langfristige
Überlebenschance hatten. Auch in der DDR hatten die Arbeitnehmer
insbesondere während der letzten Dekade der Kommandowirtschaft
wegen der permanenten Erfolglosigkeit kaum noch Motivation und
entsprechend hohe Ausfälle. Seit dem Fall der Mauer sind Ausfälle die
Ausnahme geworden. Tatsache ist, daß sowohl zu Zeiten der
Vollbeschäftigung im Westen als auch des Sozialismus im Osten die
Menschen die geringsten Ausfallzeiten hatten, die interessante Arbeit
hatten und die sich dessen bewußt waren, daß es auf ihren Einsatz
ankam.

Umweltauflagen Deutschland hat sehr strenge Umweltauflagen. Wer heute in
Deutschland eine Produktion beginnt, wird daher einen großen
Produktionsvorteil gegenüber Betrieben im Ausland haben, die morgen
zwangsläufig die gleichen Auflagen haben werden und deren
Umrüstungskosten erfahrungsgemäß wesentlich höher sein werden als
die Mehrkosten vor Produktionsaufnahme.



Akzeptanz von Ausländern Das Herumlungern von Ausländern in Ostdeutschland war für die
Bevölkerung zunächst ungewohnt. Das unangemessene Verhalten der
Asylanten in den hellhörigen ostdeutschen Wohnungssilos, in denen sich
Menschen nur ertragen können, wenn sie sich sehr diszipliniert
verhallen, hat Ostdeutschland sehr ungerecht ins Gerede gebracht. Die
Belegschaft jedes Betriebes mit ausländischem Eigentümer wird sehr gut
und gerne dafür sorgen können, daß die ausländischen Kollegen nicht
nur sicher sind, sondern daß sie sich auch wohl fühlen.

Infra-Struktur In Ostdeutschland wird mit einem rasanten Tempo an der modernsten
Infrastruktur der Welt gearbeitet. Wer jetzt in Ostdeutschland einen
Betrieb errichtet, hat bei der Produktionsaufnahme bereits eine
angemessene Infrastruktur, wenige Jahre später aber bereits eine kaum
zu überbietende Basis.

Starke Gewerkschaften Das deutsche Wirtschaftswunder ist nicht trotz, sondern mit den
Gewerkschaften geschaffen worden. Die Permanenz des
Wirtschaftserfolges ist durch die Gewerkschaften gekommen:
Entsprechend dem marktwirtschaftlichen Prinzip, daß Angebot und
Nachfrage den Preis regelt, ist der Preis für Arbeit u. a. durch die
Gewerkschaften so gestiegen, daß die deutsche Industrie ständig
rationalisieren mußte, um teure Arbeitskräfte einzusparen. Dadurch hatte
Westdeutschland technisch in vielen Bereichen einen erheblichen
Vorsprung, was die Wettbewerbsfähigkeit auf vielen Gebieten aufrecht
erhalten hat. Vorübergehend sind die Gewerkschaften durch die
Wiedervereinigung etwas überfordert - ebenso wie die Politik und viele
westdeutsche Unternehmen. Sie haben offensichtlich zu sorglos die
westdeutschen Tarifverträge nach Ostdeutschland transferiert, obschon
klar war, daß einerseits die Produktivität mit Westdeutschland noch
nicht vergleichbar war.
Andrerseits hatten die ostdeutschen Arbeitnehmer keine guten
Erfahrungen mit Gewerkschaften hatten und deshalb den komplizierten
Tarifverträgen nicht trauen würden, sobald irgend etwas schief ging.
Viele Unternehmen ziehen Konsequenzen daraus. Sie treten aus den
Arbeitgeberverbänden aus, schließen Einzelverträge und gründen in
Ostdeutschland neue Firmen, in denen sie neue Wege beschreiten und
Lohnpolitik betreiben, die auf die geänderten Bedürfnisse der Mitarbeiter
eingeht. Diese Maßnahmen führen in Ostdeutschland zu einer hohen
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und sind
nachahmenswert, bis die Gewerkschaften ihrer Aufgabe in der nun in
Deutschland völlig neuen Welt der Arbeit als wichtiger Ordnungsfaktor
wieder gerecht werden können.


