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Einleitung

Die DDR-Mikroelektronik – eine Erfolgsgeschichte in Deutschland!

Wir schreiben das Jahr 2022: Chip-Knappheit allenthalben. Die Automobilindustrie ist 
betroffen und leidet unter Lieferschwierigkeiten, unterbrochene Lieferketten machen auch 
in anderen Branchen in Europa und der Welt unerwünschte Abhängigkeiten als Ergebnis 
einer zunehmend globalisierten Produktion sichtbar.
Da ist die Freude über Investitionen und Neuansiedlungen gerade in der Mikroelektronik 
groß. München? Stuttgart? Nein Magdeburg.
Intel baut eine neue Chipfabrik im Osten Deutschlands, in Sachsen-Anhalt,
einer Stadt mit knapp 240.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, einer technischen 
Universität und viel Fläche für Industrieansiedlungen und deren spätere Erweiterung.1 Das 
geschieht nur 180 Kilometer entfernt von einem anderen Ansiedlungserfolg: dem 
Elektroauto-Pionier Tesla mit seiner „Gigafactory“2 in Grünheide bei Berlin, im „neuen“ 
Bundesland Brandenburg. Erst 2021 hat BOSCH in Dresden, Sachsen, die 2017 
angekündigte Chipfabrik – die größte Einzelinvestition des Konzerns in seiner 130-jährigen 
Geschichte3 – in Betrieb genommen.

Die nach gut 30 Jahren nicht mehr ganz so neuen Bundesländer feiern Erfolge, blühende 
Landschaften in der Mikroelektronik. „Silicon Saxony ist Europas größter Mikroelektronik- / 
IKT-Standort und der fünftgrößte weltweit. Jeder dritte in Europa produzierte Chip trägt 
den Aufdruck "Made in Saxony".4 Das ist beeindruckend und wirklich erfreulich, auch wenn 
einschränkend erwähnt werden sollte, dass der europäische Anteil an der weltweiten 
Produktion von Mikrochips (Prozessoren, Speicher, ASICS) nur bei 10 Prozent liegt. 
Dieser Zustand muss und soll jedoch nicht so bleiben. Mithilfe des European Chips Act soll 
der Anteil bis 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden.5

Die Branchenvereinigung Silicon Saxony e.V., gegründet im Dezember 2000 mit 
inzwischen rund 400 Mitgliedsfirmen, kommentiert vom Standort Sachsen die Intel-
Ansiedlung in Sachsen-Anhalt wohltuend neidlos:
„Das ist ein grandioser Gewinn für Europas führenden Hightech-Cluster Silicon Saxony 
sowie alle Mitglieder unseres Branchenverbandes. Im Städtedreieck Magdeburg, Erfurt, 
Jena und Dresden produzieren GlobalFoundries, Infineon, Bosch, X-Fab, Siltronic, ZEISS, 
Jenoptik und demnächst Intel. Die Akteure ergänzen sich in ihren Fähigkeiten und 
Kompetenzen. Dies festigt substanziell den technologischen Führungsanspruch von 
Silicon Saxony in Europa aber auch im internationalen Wettbewerb. Über das Investment 
von Intel werden die Unternehmen der Region ‚Silicon Saxony‘ noch stärker 
zusammenwachsen.“6

Wie konnte es zu den Erfolgen kommen? Bildeten die Milliarden-Investitionen der 
damaligen DDR in die Mikroelektronik7 die nachhaltige Grundlage für diese Entwicklung?8 
Teils, Teils.

Zunächst wurden mit dem Geld der Investitionen Vor- und Endprodukte (darunter Micro-
Chips und Chip-Designs), Maschinen und Anlagen, die in den Partnerstaaten des Rates 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) nicht erhältlich, aber für die Mikrochip-Produktion 
unerlässlich waren, an den COCOM-Beschränkungen vorbei im Westen eingekauft.9  Die 
internationalen Lieferanten, darunter bekannte westdeutsche und japanische Firmen, 
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ließen sich die Gefahr entdeckt und möglicherweise auch abgestraft zu werden, mit 
erklecklichen Risikoaufschlägen vergüten. Daraus lässt sich schließen, dass diese Form 
der Beschaffung teuer war. 

Hinzu kam der Zeitverlust: die Suche nach den Lieferanten; die Lieferung selbst erfolgte 
zum Teil auf Umwegen um den halben Globus; die Eingliederung der teils hochkomplexen 
Geräte in die bestehende Produktionslandschaft; dann die Schulung und Einweisung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; ferner das erforderliche Reverse-Engineering von 
Programmen, elektronischen Bauteilen (Chips, Prozessoren) und Schaltungsentwürfen – 
immer dann, wenn etwas „nacherfunden“ werden sollte oder musste. Musste, weil die 
Bauteile in den Betrieben benötigt wurden, der Westen es wegen COCOM-Regularien 
nicht liefern wollte und der Osten, v. a. die damalige Sowjetunion aufgrund technologischer 
Rückstände nichts liefern konnte oder wegen militärischen Geheimhaltungsauflagen 
ebenfalls nicht liefern wollte.10

Währenddessen sanken Exportmöglichkeiten und Exportrentabilität der DDR-Produkte 
weiter, v. a. im Maschinenbau, weil diese infolge fehlender oder veralteter Hard- und 
Software technologisch nicht mehr konkurrenzfähig waren.11

Konzediert man dabei bereits zu Beginn der Entwicklung mikroelektronischer Schaltungen 
und Bauelemente in den sechziger Jahren einen gewissen Entwicklungsrückstand der 
DDR, nahm dieser im Zeitablauf weiter zu. Der Rückstand wuchs infolge des teuren und 
komplizierten Beschaffungswesens in der DDR mit jeder, der im Westen neu auf den 
Markt gebrachten Hardware-Generation. Die folgten in immer kürzeren Zeitabständen 
aufeinander und stellten dabei immer neue und höhere Anforderungen an die 
Produktionsmittel. Dem technologischen Wettlauf in der Triade (EU, Japan, USA) war die 
DDR mit ihren beschränkten Ressourcen – trotz spektakulärer Erfolge wie der 
Präsentation des 1-Mbit-Speichers 1988 -  nicht gewachsen.12  Verbunden damit war ein 
immer schneller voranschreitender technologiebedingter Verschleiß der von der DDR 
teuer beschafften Maschinen, ihre schließlich weitgehende Entwertung und der damit 
verbundene volkswirtschaftliche Schaden.  

Für den Betrieb und die Herstellung von Hardware ist Software erforderlich. Dazu gehört 
neben den erforderlichen Programmen und Betriebssystemen auch das sogenannte 
„Humankapital“. Menschen und Köpfe, in Form von Mathematikerinnen und 
Mathematikern, Technikerinnen und Technikern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren und 
Informatikerinnen und Informatikern, die vor Ort in der Entwicklung und auch mit dem 
Nacherfinden mikroelektronischer Bauelemente beschäftigt waren. Deshalb wurde auch 
hier in der DDR investiert, in neue Hochschulen, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren sowie in die Ausbildung einer großen 
Zahl von Studentinnen und Studenten im naturwissenschaftlichen Bereich. Auch diese 
Investitionen wurden im Zuge der Wiedervereinigung infolge von Firmenschließungen 
und von der Treuhand organisierten Abwicklungen entwertet. Vorhandenes Wissen 
veraltete in Zeiten der Arbeitlosigkeit.

Allerdings ist gut ausgebildetes Humankapital lernfähig. Es kann sich schnell und flexibel 
neues Wissen aneignen. Und im Falle niedriger Löhne ist der Einsatz für Arbeitgeber 
durchaus attraktiv. Und so dürfte das gut ausgebildete Humankapital13, Arbeiter und  
Angestellte, Technikerinnen und Techniker, Informatikerinnen und Informatiker,  
Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Professorinnen und Professoren (und sicher auch 
einige Ökonominnen und Ökonomen) derjenige Teil der gesamtwirtschaftlichen DDR-
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Investitionen in die Mikroelektronik sein, der eine der wesentlichen Grundlagen für die 
inzwischen erfolgreiche Entwicklung des Sektors bildet.14 Von regionalen-, 
nationalstaatlichen- arbeitsmarktpolitischen- und EU-Förderprogrammen und den 
Investitionen westdeutscher Unternehmen, die nach 1990 sicher auch ihren Beitrag 
geleistet haben, sehen wir hier ab, weil ihr Ursprung nun einmal nicht mehr in der DDR zu 
suchen ist.

Warum jetzt die Veröffentlichung einer 1990 von Wolfgang Marschall geschriebenen 
Studie? Dafür gibt es viele gute Gründe. Da ist zunächst die Studie selbst. Sie machte 
bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung Schlagzeilen15 – war aber seither, weil nicht 
veröffentlicht, der wissenschaftlichen Recherche entzogen. Als Public Domain Dokument 
wird nun eine wertvolle Untersuchung zur Entwicklung der DDR-Mikroelektronik einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung 
erschlossen.

Überdies weist die Arbeit von Professor Wolfgang Marschall in ihrer Analyse über den 
Bereich Mikroelektronik hinaus, verdeutlicht sehr pointiert Grundprobleme, 
Entscheidungsmechanismen und Entscheidungen von Wirtschaft, Politik16 und der 
resultierenden Wirtschaftspolitik der DDR. Mechanismen, die den offiziell formulierten 
sozialistischen Zielen, Ansprüchen und Prinzipien zum Teil völlig widersprachen17, 
Probleme ignorierten oder auch nur missachteten18. Dabei geht es um 
Richtungsentscheidungen und Beschlüsse, die im Rahmen des hierarchischen Systems 
der politischen Praxis der SED eben nicht der Kontrolle und Prüfung durch Institutionen 
der „Checks and balances“ – die ja prinzipiell mit Volkskammer, Bezirksräten, Parteien und 
Forschungsräten vorhanden waren – unterworfen wurden. Es werden aber aus Sicht des 
Autors auch gangbare Wege und mögliche Perspektiven für die weitere Entwicklung der 
Mikroelektronik, der beteiligten Firmen und ihrer Beschäftigten aufgezeigt.19

Dazu kommt, dass die Studie auf der langjährigen Arbeit eines Wissenschaftlers fußt,
der qua Position (Projekt- und Fachgruppenleiter Mikroelektronik der Akademie der 
Wissenschaften der DDR) als profunder Kenner der Branche seine abschließende 
Bewertung – sozusagen von innen heraus, nicht als Externer („Besserwessi“) – wohl 
abgewogen formuliert.

So viel zu den guten Gründen der späten Veröffentlichung - das Motto lautet: besser spät 
als nie! Aber wie ist das Forschungsprojekt „Modernisierungsblockaden in Wirtschaft und 
Wissenschaft der DDR“ (kurz ModBlock) an das Manuskript und auf die Idee der 
Veröffentlichung gekommen?

Die erste dem Projekt zugängliche Kopie des Manuskripts stammt aus dem reichen 
Fundus von Professor Udo Ludwig, Halle. Im Zuge der Untersuchungen zur DDR-
Mikroelektronik - die sich, wie Wolfgang Marschall zeigt und überzeugend begründet 
tatsächlich zu einer, aber nicht der einzigen Bremse der wirtschaftlichen Entwicklung der 
DDR-Ökonomie entwickelte20 - erinnerte er sich der Studie; sie wurde erneut gelesen, für 
ausgesprochen bereichernd befunden und als Unikat zur elektronischen Veröffentlichung 
vorgesehen.

Das Verbundprojekt Mod-Block-DDR ist ein für zunächst vier Jahre (2018 bis 2022) durch 
Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes 
interdisziplinäres Forschungsprojekt von Ökonominnen und Ökonomen, Politik- und 
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Sozialwissenschaftlerinnen  und -wissenschaftlern sowie Wirtschaftshistorikerinnen und -
historikern der Universität Bremen, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Europa 
Universität Viadrina in Frankfurt/Oder, dem Osteuropa Institut an der Universität Bremen 
und der TU Berlin. Die wissenschaftliche Leitung lag bis zum 30.08.2022 bei Jutta Günther 
– Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Struktur- und Innovationsökonomik 
an der Universität Bremen. Seit Ihrer Ernennung zur Rektorin der Universität Bremen, am 
01.09.2022, wird das Projekt von Frau Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, 
Wirtschaftshistorikerin an der Universität Viadrina in Frankfurt/Oder geleitet. 

Das Forschungskonsortium untersucht in sieben Teilprojekten, ob und inwiefern die 
Modernisierungsblockaden der DDR bis heute in den ökonomischen Strukturen der 
ostdeutschen Länder fortwirken. Im Rahmen des Projektes spielen gesamtwirtschaftliche 
Analysen zum Erfinderwesen in der DDR und zur Produktivitätswirksamkeit von Patenten 
ebenso eine Rolle wie die Betrachtung einzelner Schlüsselbranchen der 
Industrieproduktion – beispielsweise die Mikroelektronik.

Es ist das Anliegen der Projektbeteiligten, die wiederentdeckte Studie von Wolfgang 
Marschall auch zukünftigen Generationen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
weltweit zugänglich zu machen.
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Zum Autor der vorliegenden Studie:

Wolfgang Marschall, geb. 09.02.1937 in Lauban (heute Luban), Prof. Dr. rer. oec. habil., 
Diplom-Ingenieurökonom.

Studium, Promotion und Habilitation an der Technischen Universität Dresden. Professur 
an der Akademie der Wissenschaften der DDR, Berlin

Dissertation:

„Probleme der Verwendung von Verflechtungsmodellen zur Berechnung und Analyse der 
Arbeitsproduktivität“, Dresden, 1964

veröffentlicht:

„Verflechtungsmodelle zur Berechnung und Analyse der Arbeitsproduktivität“. 
Schriftenreihe „Planung und Leitung der Volkswirtschaft“, H.9, Verlag Die Wirtschaft, Berlin 
1966

Habilitation:

„Kennzahlen des gesamten Arbeitsaufwandes pro Produkt – Ermittlung, Aussage und 
Anwendungsmöglichkeiten -“, Dresden 1969

Professur: 1979

Prof. Marschall war Forschungsgruppen- und Projektleiter am Zentralinstitut für 
Wirtschaftswissenschaften an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Sein 
Hauptarbeitsgebiet waren ökonomische und soziale Probleme bei der Entwicklung einer 
eigenen mikroelektronischen Industrie in der DDR. Dabei untersuchte er mit einer 
interdisziplinären, interinstitutionellen Arbeitsgruppe vor allem die besonderen 
Widersprüche und vorrangig politisch determinierten Lösungsversuche, die sich aus den 
begrenzten Ressourcen der DDR, der ungenügenden internationalen Arbeitsteilung, und 
dem daraus resultierenden immer größer werdenden Rückstand zum internationalen 
Niveau ergeben hatten. Die Arbeitsergebnisse wurden in mehreren internen Studien 
niedergelegt.

Publikationen zur Mikroelektronik in der DDR:

„Schlüsseltechnologie Mikroelektronik“, Herausgegeben von Wolfgang Marschall und 
Klaus Steinitz. Dietz Verlag, Berlin 1985.

Übersetzung: „Mikroelektronika- kljutschewaja technologia“, Moskau, 1987

Professor Marschall war:
• Mitglied des Rates für Grundlagen der Mikroelektronik an der Akademie der 

Wissenschaften der DDR.
• Mitglied der Leitung des Rates für ökonomische Probleme des Wissenschaftlichen-

technischen Fortschritts der DDR.
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• Leiter einer internationalen Arbeitsgruppe der wirtschaftswissenschaftlichen Institute 
der Akademien der Wissenschaften der RGW-Länder

• 1989 Träger des Nationalpreises der DDR für Wissenschaft und Technik, 
zusammen mit Anneliese Braun, Wolfgang Heinrichs und Klaus Steinitz für einen 
Beitrag zur marxistischen Reproduktionstheorie

Zur Veröffentlichung seiner Studie hat Professor Marschall unserem Projekt und seinen 
zukünftigen Leserinnen und Lesern abschließend folgende Gedanken und 
Einschätzungen mit auf den Weg gegeben:21

„Es sind jetzt mehr als 30 Jahre vergangen, seit die DDR nicht mehr existiert. Während 
dieser Zeit wurden in Zeitungen und Zeitschriften sehr viele Beiträge darüber geschrieben, 
wie die DDR war, warum sie untergehen musste, und welche subjektiven Fehler seitens 
der Politik gemacht wurden. Auch Bücher über diese Probleme wurden verfasst. Politiker 
aller Parteien, Publizisten und Wissenschaftler  wurden nicht müde, die DDR in ein 
historisch möglichst schlechtes Licht zu rücken. Das Besondere: Sie beurteilen die DDR 
durchweg mit den Augen des Bürgers, der immer in der Bundesrepublik gelebt hat, mit 
westlichen Maßstäben. Sie lassen die politischen Zwänge, unter denen seinerzeit alle 
politischen Entscheidungen zu treffen waren, außer Acht. Wie gravierend äußere 
politische Zwänge für aktuelle politische Entscheidungen sein können, erleben wir ja heute 
tagtäglich, etwa bei den Bemühungen,  Energieprobleme und Umweltprobleme in Einklang 
zu bringen.

Am Beginn der 90er Jahre gab es in der DDR eine Reihe von Wissenschaftlern, die in der 
DDR aktiv gearbeitet haben, die über ein solides fachliches Wissen verfügten, das sie sich 
in ihrer jahrelangen Tätigkeit angeeignet hatten, das sie aber unter den restriktiven 
politischen Bedingungen des DDR-Systems nur unter Auflage einer strengen Selbstzensur 
veröffentlichen durften. Erst die politische Wende im Herbst 1989 machte es ihnen 
möglich, ihr Wissen umfassend und unzensiert zu publizieren.

Aber selbst Anfang der neunziger Jahre gab es immer noch Hemmnisse für manche 
Publikation, weswegen die vorliegende Arbeit seinerzeit nicht publiziert wurde. Sie soll 
hiermit einer breiten interessierten Leserschaft zur Kenntnis gegeben werden.“
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1 Süddeutsche Zeitung (i.F. SZ), 27.3.2022, „Eine Stadt wird in die Zukunft katapultiert“; s.a. SZ, 18.05.2022, 
„IT-Fachkräfte verzweifelt gesucht“.
Ein ähnliches Projekt, das dann leider scheiterte, gab es bereits 2001: Handelsblatt, 7.2.2001,
„CHIPFABRIK IN BRANDENBURG - Intel beteiligt sich an Chipfabrik in Frankfurt (Oder)“.
2 https://www.tesla.com/de_de/giga-berlin, [zuletzt abgerufen 18.06.2022]
3 Sachsen subventioniert die 1-Milliarden-Investiton von Bosch zu rd. 20 Prozent. So die Sächsische 
Zeitung, 22.06.2017, „Bosch und Philip Morris bauen Werke in Dresden“. Die Wirtschaftswoche schreibt zum 
Investitionsmotiv von Bosch: „Geschäftsführer Dirk Hoheisel begründet das mit dem "ausgezeichneten 
Mikroelektronik-Cluster" des "SiliconSaxony". Bosch wolle "eng mit den lokal ansässigen Halbleiterfirmen 
und Universitäten kooperieren".“ Wirtschaftswoche, 21.12.2018.
4 So der Verein Silicon Saxony auf seiner Webseite. https://www.silicon-saxony.de/ueber-uns/ - [zuletzt 
abgerufen 24.06.2022].
5 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/chips-europa-101.html; [zuletzt abgerufen 19.06.2022]. 
Der Bundesverband der deutschen Industrie macht sich wegen den im Programm enthaltenen 
Marktregulierungsoptionen Sorgen: „Can the European Chips Act deliver on its promises“, 
https://english.bdi.eu/article/news/can-the-european-chips-act-deliver-on-its-promises/ - [zuletzt abgerufen 
19.06.2022].
6 Pressemitteilung von Silicon Saxony vom 15.03.2022.
Das Handelsblatt spricht von mehr als 5 Mrd. Euro an staatlichen Subventionen für Intel; die 
Gesamtinvestition wird mit 17 Mrd. Euro veranschlagt, s. Handelsblatt Online, 12.5.2022.
7 „Für die Schaffung der eigenen mikroelektronischen Basis in der DDR wurden von 1980
bis 1988 über 20 Mrd. Mark der DDR in Wissenschaft und Technik sowie 18 Mrd. Mark für Investitionen 
ausgegeben.“, Wolfgang Marschall. Der Osten Deutschlands - ein Standort europäischer Elektronik 
Industrie. unveröffentlichte Studie, 1990 (im Folgenden: Studie), S. 77.
8 Die Literatur zur Mikroelektronik in der DDR ist inzwischen zahlreich, beleuchtet die unterschiedlichsten 
Facetten des Themas (der Rolle der Stasi, akribische Darstellungen des Produktionsprogramms, die Rolle 
führender Wissenschaftler) und es ist im Rahmen dieses Vorwortes absolut unmöglich einen auch nur 
annähernden Überblick zu geben. Dazu gehören Aufsätze, Monographien, Dissertationen, die Ergebnisse 
von Bundestags-Untersuchungsausschüssen, frühe Studien westdeutscher Ost-Forschungsinstitute, 
Webseiten von Mitarbeitern abgewickelter Kombinate und hochmotivierten Fanclubs von DDR-
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beleuchten in der Regel Einzelaspekte, blicken gezwungenermaßen von außen auf die Entwicklung – d.h. es 
fehlen genaue Zahlen - oder sie erscheinen deutlich später als die Studie von Wolfgang Marschall, nach der 
Wiedervereinigung.
Sehr exemplarisch einige Hinweise:
Zur Entwicklung der Mikroelektronik bis zur Wende und danach in den Neuen Bundesländern:
Krakat, Klaus. Schlussbilanz der elektronischen Datenverarbeitung in der früheren DDR. FS-Analysen, 
Berlin: Forschungsstelle für Gesamtdt. Wirtschaftliche und Soziale Fragen, 1990.
Sobeslavsky, Erich, und Nikolaus Joachim Lehmann. Zur Geschichte von Rechentechnik und 
Datenverarbeitung in der DDR 1946-1968. Berichte und Studien, Nr. 8. Dresden: Hannah-Arendt-Institut für 
Totalitarismusforschung, 1996.
Klenke, Olaf. Ist die DDR an der Globalisierung gescheitert? Autarke Wirtschaftspolitik versus internationale 
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Frankfurt am Main: Lang, 2001.
Nuhn, Helmut, (Hrsg.). Systemtransformation und Regionalentwicklung: Technologiecluster der 
Mikroelektronik in Ostdeutschland. Arbeitsberichte zur wirtschaftsgeographischen Regionalforschung. 
Münster: LIT, 2001.
Plattner, Michael. Cluster-Evolution im Produktionssystem der ostdeutschen Halbleiterindustrie. 
Wirtschaftsgeographie, Bd 21. Münster: Lit, 2003.
Klenke, Olaf. Kampfauftrag Mikrochip: Rationalisierung und sozialer Konflikt in der DDR, Hamburg: VSA-
Verl., 2008.
Thema Software/Hardware/Informatik:
Naumann, Friedrich; Schade, Gabriele, und Gesellschaft für Informatik (Hrsg.). Informatik in der DDR – eine 
Bilanz: Symposien, 7. bis 9. Oktober 2004 in Chemnitz, 11. bis 12. Mai 2006 in Erfurt. GI-Edition lecture 
notes in informatics, Thematics 1. Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2006.
Demuth, Birgit. Informatik in der DDR - Grundlagen und Anwendungen. Gesellschaft für Informatik, Bonn, 
2008. Abrufbar unter http://dl.gi.de/handle/20.500.12116/4377. 
Coy, Wolfgang und Schirmbacher, Peter (Hrsg.). Informatik in der DDR Tagung Berlin 2010 Tagungsband 
zum 4. Symposium ‚Informatik in der DDR‘ am 16. und 17. September 2010 in Berlin, 2010. Abrufbar unter 
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/38.
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Mit dem Schwerpunkt auf Technologie und Produktionsprogramm der Halbleiterindustrie:
Salomon, Peter. Die Geschichte der Mikroelektronik-Halbleiterindustrie in der DDR. 1. Aufl. Dessau: Funk-
Verl. Hein, 2003.
Thema Staatssicherheit/Mikroelektronik:
Ronneberger, Gerhardt. Deckname „Saale“: High-Tech-Schmuggler unter Schalck-Golodkowski. Berlin: 
Dietz, 1999. 
Kirchner, Otto Bernd. Wafer-Stepper und Megabit-Chip: die Rolle des Kombinats Carl-Zeiss-Jena in der 
Mikroelektronik der DDR“. Dissertation, Universität Stuttgart, 2000. 
Barkleit, Gerhard. Mikroelektronik in der DDR: SED, Staatsapparat und Staatssicherheit im Wettstreit der 
Systeme. Berichte und Studien / Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der TU Dresden, 
Nr. 29. Dresden: Hannah-Arendt-Inst. für Totalitarismusforschung, 2000. 
Haendcke-Hoppe-Arndt, Maria. Die Hauptabteilung XVIII: Volkswirtschaft. Anatomie der Staatssicherheit, Teil 
3.10,  Berlin: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik, Abt. Bildung und Forschung, 1997.
Thema COCOM:
Zürn, Michael. Geschäft und Sicherheit: das CoCom-Regime und Theorien über Kooperationen in den 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Working Paper. Tübinger Arbeitspapiere zur internationalen Politik 
und Friedensforschung, 1989. Abrufbar unter https://www.econstor.eu/handle/10419/112665.
Für den Zeitraum bis 1973: Donig, Simon. Die DDR-Computertechnik und das COCOM-Embargo1958-1973. 
Technologietransfer und institutioneller Wandel im Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und 
Modernisierung, in: Naumann, Friedrich, Schade, Gabriele, und Gesellschaft für Informatik, Hrsg. Informatik 
in der DDR - eine Bilanz: Symposien, 7. bis 9. Oktober 2004 in Chemnitz, 11. bis 12. Mai 2006 in Erfurt. GI-
Edition lecture notes in informatics, Thematics 1. Bonn: Ges. für Informatik, 2006, S. 251-272.
Einzelne Kombinate:
Robotron:
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„...beruht zum geringsten auf dem Versagen der in den jeweiligen Branchen tätigen Spezialisten und 
Fachkräfte, sondern vor allem auf der Unfähigkeit des realsozialistischen
Gesellschaftskonzepts und seiner administrativ-dirigistischen Leitungsstrukturen, moderne 
Hochtechnologieproduktionen problemadäquat zu leiten und die Wirtschaft als Ganzes den Erfordernissen 
des technischen Fortschritts entsprechend zu gestalten.“, Studie, S. 12.
15 Der Spiegel, „DDR/Mikroelektronik: Ende der Illusion - DER SPIEGEL 1/1990“.  
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13496443.html, [ zuletzt zugegriffen am 15.08.2022]; Computerwoche, 
15.12.1989, „Die Mikroelektronik schafft den Anschluß nicht - Die Förderungspolitik gerät unter heftigen 
Beschuß“.
16 „Maßlose und permanente Fehleinschätzungen waren für alle Bereiche des gesellschaftlichen Alltags
in der DDR charakteristisch, auch für Wissenschaft und Technik sowie die sich darauf gründenden
Möglichkeiten, die Produktivkräfte zu entwickeln. Die Überlegenheit des Sozialismus mußte selbstredend
auch zur Überlegenheit technischer Leistungskraft führen. Diese Position galt in der DDR schon frühzeitig
und bis in die 60er Jahre hinein offiziell als unerschütterliche Wahrheit. Die sowjetische Wissenschaft,
die den ersten Sputnik hervorgebracht hatte, mußte allseitig überlegen sein.“, Studie, S. 73.
17 „Es wurde sogar theoretischen Grundprinzipien der sozialistischen Planwirtschaft zuwider
gehandelt. Insbesondere wurde gegen das Prinzip der planmäßig proportionalen Entwicklung
von Hersteller- und Anwenderindustrie, von Import und Export sowie gegen das allgemeine
Gesetz der Ökonomie der Zeit, die zu den Grundsäulen der Theorie der politischen Ökonomie
des Sozialismus zählen, verstoßen.“, Studie, S. 20.
18 „Damit belegt der Versuch, eine eigenständige, hochgradig autarke Elektronik-Industrie in der
DDR zu schaffen, die subjektivistische Entartung des Gesellschaftskonzepts des Sozialismus,
die aber wiederum vor allem daraus zu erklären ist, daß dieses Konzept in sich zu wenig Raum  
für eine effektive Entwicklung läßt und sich damit historisch gegenüber dem Konzept der
Marktwirtschaft als unterlegen erweisen musste. Der Versuch, die systembedingte Ineffizienz zu
überwinden, führte gerade und vor allem in komplizierten Situationen – wie in den 80er Jahren –
zur Verstärkung subjektiver Machtausübung, die im konkreten die totale Negation des eigenen
Theorie-Gebäudes implizierte.“, Studie, S. 21.
19 So etwa: Studie, S. 37, 49, 50, 97-110.
20 „Der erwartete Beitrag der Mikroelektronik zur
Ankurbelung der Wirtschaft blieb also aus, die Produkte gingen
in sehr hohem Maße in wenig produktive Export-Import-Kreisläufe
ein und kamen der eigenen Industrie kaum zugute.“, Studie, S. 20.
21 Email von Wolfgang Marschall an das Projekt, vom 19.06.2022.
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Vorwort 

Der vorliegenden Arbeit liegen drei Studien über die Mikroelek- 

tronik in der früheren DDR zugrunde, die unter Leitung des Ver- 

fassers in den Jahren 1988 bis 1990 von einem größeren Autoren- 

kreis erarbeitet wurden. Aus heutiger Sicht vermögen diese Stu- 

dien sicher nicht voll zu befriedigen. Zunächst waren sie unter 

jenen streng limitierenden Bedingungen zu erarbeiten, die die 

frühere politische Führung der DDR für die freizügige Analyse 

wirtschaftlicher Zusammenhänge gesetzt hatte und über deren 

Einhaltung sie sorgfältig wachte. Ende 1989 wurden mit dem ein- 

geleiteten politischen Wandel diese Konditionen zwar aufgeho- 

ven, das tiefgründige Verstehen der wirtschaftlichen Entwick- 

lung auf neue Weise konnte sich aber nur schrittweise durchset- 

zen. Allmählich bildete sich das neue Problemverständnis her- 

aus. Der beginnende Einstieg in die marktwirtschaftliche Ord- 
nung und das persönliche Erlebnis des realen Übergangs von der 

zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft haben den Autor in 

die Lage versetzt, viele neue Fragen aufzuwerfen und sie mög- 

lichst komplex zu beantworten, 

In diesem Sinne soll die Arbeit ein Beitrag zur Aufarbeitung 

wirtschaftlicher Entwicklungsprobleme im Osten Deutschlands 

sein. Zugleich soll ausgehend von der erarbeiteten Leistungsbi- 

lanz der Elektronik-Industrie gezeigt werden, wie es in den 

Elektronik-Standorten auf dem Territorium der früheren DDR wei- 

tergehen kann. Der Autor fühlt sich zu einer solchen Arbeit be- 

rechtigt und verpflichtet. Seit 13 Jahren am Zentralinstitut 

für Wirtschaftswissenschaften der früheren Akademie der Wissen- 

schaften der DDR mit der Mikroelektronik befaßt, konnte er die 

entwicklung in der DDR-Zlektronik mit allen ihren Licht- und 
Schattenseiten persönlich verfolgen. Trotz der jederzeit be- 

klemmend mageren Informationsbasis - alle konkreten Daten waren 

als "Vertrauliche Verschlußsachen” deklariert und nur teilweise 

zugänglich - und den strengen Vorgaben über die Analyse wirt- 

schaftlicher Zusammenhänge, vor allem wie kritische Anmerkungen 
zu formulieren waren, war es dem Verfasser doch möglich, sich 

einen guten Gesamtüberblick über die Problemlage zu verschaf- 

fen. Es soll nicht verschwiegen werden, daß in ersten Studien 

(ab 1979) auch die Freude über erreichte Anfangserfolge ihren



- 4A - 

Niederschlag gefunden hat. War doch damit für die damalige DDR 

ein bedeutender Schritt in Richtung High-Tech eingeleitet wor- 

den. 

Dringendes Anliegen aller Studien war aber, Entwicklungskon- 

ditionen für die Mikroelektronik in der damaligen DDR zu ver- 

deutlichen, auf Probleme aufmerksam zu machen, sich andeutende 

Widersprüche zu benennen und Lösungsansätze herauszuarbeiten. 
Die Resonanz seitens der Entscheidungsträger auf diese Arbeiten 

war jedoch bescheiden. Indes wurden durch die führenden Wirt- 

schaftsfunktionäre immer neue Entwicklungsziele vorgegeben, 

auch in jenen Aufgabenfeldern, wo früher geplante Ziele nur un- 

vollkommen erfüllt worden waren. So verschärften sich die Wi- 

dersprüche zwischen der offiziellen Politik zur Entwicklung der 
Mikroelektronik und den Erkenntnissen über die unvermeidbaren 
Konflikte, die damit heraufbeschworen wurden, immer mehr. Eine 

1988 fertiggestellte Studie durfte deshalb nicht verteidigt 
werden. Der Grundtenor der Studie entsprach nicht der fast zur 

selben Zeit mit dem 7. Plenum des ZK der SED vorgelegten Vision 

von einer DOR-Mikroelektronik, die sich aus Embargo-Zwängen be- 

freit hat, die effektiv ist und die der wirtschaftlichen Ent- 

wicklung nachhaltige Impulse verleiht. Vor allem das "Zwischen 
den Zeilen Stehende" war als kritikwürdig befunden worden. 

Das Bemühen, Ende des Jahres 1990 eine Bilanz der Mikroelek- 

tronik zu erarbeiten und nachzuweisen, warum diese Bilanz so 
traurig ausfallen mußte, führte den Autor immer wieder von der 
Mikroelektronik weg und in gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge 
und Hintergründe, in die politischen Restriktionen, wie seiner- 

zeit in der DDR Mikroelektronik "gemacht" wurde. Ohne solche 
Konditionen zu diskutieren, konnten viele Details der Elektro- 
nik nicht hinreichend schlüssig beurteilt werden. Es hätte per- 
manent die Gefahr bestanden, die Ursachen der fehlerhaften Mi- 
kroelektronik-Strategie in der Mikroelektronik selbst zu suchen. 
Viel zu oft wurde - und wird sicher auch heute noch - dieser 
Fehler begangen. Als Wirtschaftswissenschaftler sieht der Autor 
seine Aufgabe darin, die Fehlentwicklungen anhand ihrer tatsäch- 
lichen Ursachen zu beurteilen, vom oberflächlichen Bild weg und 
in die Tiefe der Zusammenhänge vorzudringen. Indes konnte es 
nicht Ziel dieser Arbeit sein, das System des real existieren-
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1. Elektronik im Osten Deutschlands 

1.1. Mikroelektronik - eine "neue Quelle für Effektivität und 
Leistungsentwicklung"? 

1.1.1. Ehraeizige Ziele, die nie erreicht wurden 

Zu den schwerwiegenden Problemen bei der Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten zählt der ökonomische Zusammenbruch des über- 

wiegenden Teils der Betriebe und Kombinate in der ehemaligen 

DDR. Er betrifft technisch veraltete, ebenso aber auch die im 

Rahmen der früheren DDR-Wirtschaft modernen Produktionsstätten 

der Mikroelektronik. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der Un- 

ternehmen war mit deren Eintritt in die Marktwirtschaft offen- 

kundig geworden. In ihrem Wesen war sie aber auch schon vorher 

ausgeprägt. Sie beruht zum geringsten auf dem Versagen der in 

den jeweiligen Branchen tätigen Spezialisten und Fachkräfte, 

sondern vor allem auf der Unfähigkeit des realsozialistischen 

Gesellschaftskonzepts und seiner administrativ-dirigistischen 

Leitungsstrukturen, moderne Hochtechnologieproduktionen pro- 

blemadäquat zu leiten und die Wirtschaft als Ganzes den Erfor- 

dernissen des technischen Fortschritts entsprechend zu gestal- 

ten. Wohl waren die Erwartungen, die an Wissenschaft und Tech- 

nik geknüpft wurden, hoch, die Mittel, mit denen der Zugang zu 

den erhofften Effekten angestrebt wurde, aber nicht geeignet, 

die gesetzten Ziele zu erreichen. "Selbstverständlich dürfen 

wir im Kampf um wissenschaftlich-technische Höchstleistungen 

nicht nachlassen, aber wir konzentrieren uns dabei konsequent 

4 Mit dieser auf die vom Plan bestimmten Schwerpunktaufgaben." 

politischen Grundhaltung wurde an alle wissenschaftlich-techni- 

schen Probleme herangegangen, auch an die Schaffung einer "eige- 

nen mikroelektronischen Basis". Trotz vieler Einzelfortschritte 

sowohl in der Bauelemente-Industrie als auch in vielen Anwen- 

dungsgebieten der Mikroelektronik muß das verfolgte Mikroelek- 

tronik-Proagramm insgesamt als gescheitert bewertet werden, 

In den ostdeutschen Ländern löste der Zusammenbruch der Mi- 

kroelektronik vielfach eine scharfe Kritik an der Branche aus. 

Das ist vor allem durch die lange Zeit überspannten und letzt- 

lich auch immer irrealistischen Erwartungen an diesen Zweig zu
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erklären. Bei einer sachlichen Beurteilung wird man aber zu dem 

Schluß kommen, daß die Mikroelektronik als Industriezweig der 

früheren DDR-Wirtschaft nicht stärker zusammengebrochen ist als 

die Wirtschaft als Ganzes. Diese generelle Wertung erübrigt 

freilich nicht eine möglichst differenzierte Wertung der ein- 

zelnen Produktionskomplexe und ganzer Unternehmen. Eine grund- 

legende Reorganisation und Modernisierung der Branche ist un= 

verzichtbar. Sie ist hier aber wegen der hohen Dynamik und der 

international besonders starken Konkurrenz sehr schwierig. Sie 

muß tiefgründig und komplex vollzogen werden. 

Die DOR verfügte über eine Industriestruktur, in der die 

Elektrotechnik/Elektronik als Teil der metallverarbeitenden In- 

dustrie traditionell einen hohen Stellenwert einnahm (vgl. Abb, 

1). Die Branche vergrößerte ihren Anteil an der industriellen 

Bruttoproduktion von 3 % im Jahre 1950 auf 7 % 1980. Seit dem 

Jahre 1977 ist eine deutliche und statistisch nachweisbare För- 

derung der Mikroelektronik erfolgt. Das Zentralkomitee der SED, 

das alle wirtschaftsstrategischen Entscheidungen getroffen hat, 

faßte auf seiner 6. Tagung im Juni 1977 einen grundlegenden Be- 

schluß, in dessen Folge in der DDR eine eigene mikroelektroni- 

sche Basis geschaffen wurde. 1988 gehörte die DDR nach Einschät- 

zung von Erich Honecker "zu den wenigen entwickelten Industrie- 

ländern dieser Erde, die im Komplex die Entwicklung, Produktion 

und Anwendung der Mikroelektronik beherrschen" .” Was von Honek- 

ker nicht gesagt wurde ist, daß die DDR-Mikroelektronik trotz 

eines umfangreichen Förderprogramms nicht die wichtigsten an 

die Förderung zu knüpfenden Ziele erreichen konnte: Die Über- 

windung der einseitigen Abhängigkeit von Importen modernster 

Bauelemente und Ausrüstungen, eine hocheffektive Inlandproduk- 

tion, die Bedarfsbefriedigung aller Abnehmer mikroelektronischer 

Technik, hocheffektive Exporte, die den Weg zu flexiblen Im- 

portmöglichkeiten geebnet hätten, die Verringerung oder gar 

Überwindung des bedeutenden technisch-technologischen Rück- 

stands gegenüber fortgeschrittenen Produzenten mikroelektroni- 

scher Technik in westlichen Industriestaaten. Die DÜR hatte al- 

so ein Förderprogramm eingeleitet, Mittel für die Mikroelektro- 

nik in signifikantem Umfang bereitgestellt und damit tatsäch- 

lich eine alles in allem moderne mikroelektronische Industrie
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geschaffen. Im Verständnis der führenden Politiker war damit 

das gesetzte Ziel erreicht: "Bezogen auf die Mikroelektronik 

können wir sagen, daß damit eine grundsätzlich neue Quelle für 

Effektivität und Leistungsentwicklung erschlossen wurde, die 

3 Tatsächlich hat das in 

der DDR beschlossene und im DDR-spezifischen Verständnis er- 

mit Bisherigem nicht vergleichbar ist." 

folgreich realisierte Mikroelektronik-Programm aber nicht den 

erwarteten Leistungsimpuls für die Wirtschaft ausgelöst. Die 

Ursachen dafür lagen schon im Ansatz des Programms. Sie wurden 

mit nachfolgenden Beschlüssen im Verlauf der weiteren Jahre 

nicht überwunden. Das Mikroelektronik-Programm der DDR orien- 

tierte im Kontext mit allgemeineren wirtschaftspolitischen 

Zielstellungen: 

- auf die Schaffung eigener Produktionskapazitäten und den 

Ausbau entsprechender wissenschaftlich-technischer Potentiale, 

nicht aber auf deren konsequente internationale Einordnung und 

arbeitsteilige Problemlösungen; | 

- auf "die weitere Ausgestaltung der sozialistischan äkono- 

mischen Integration mit der UdSSR und den anderen sozialisti- 

schen Ländern" ‚* nicht aber auf Zusammenarbeit mit den techno- 

logisch fortgeschrittensten Ländern der westlichen Welt, Es 

wurden (laut Programm) keine Importe aus diesen Ländern ange- 

strebt, in der Praxis aber - unter Umgehung von Embargobestin- 
mungen - vorgenommen. Offiziell wurde gefordert, "dis Exporte 

in die kapitalistischen Industrieländer und die Entwicklungs- 

3 Das als Hemmfaktor für die länder entscheidend zu erhöhen", 

technologische Entwicklung immer wieder hervorgehobene Cocon- 
Problem entwickelte sich in dem Maße zu einem realwirtschaftli- 

chen Faktor, wie die DDR aktiv in die Mikroelektronik einge- 

stiegen und der Bedarf an modernsten Ausrüstungen rasch gestie- 

gen war. Der illegale West-Ost-Technologietransfer über Zwi- 

schenhändler erschwerte und verteuerte die Schaffung moderner 

Halbleiterfabriken; 

- auf den Auf- und Ausbau von Kapazitäten für den eigenen 

Rationalisierungsmittelbau (Vorrichtungen, Werkzeuge, Lehren, 

Industrieroboter, Automatisierungs- und Mechanisierungsmittel 

in jedem Kombinat), nicht aber auf die Konzentration der ver-



fügbaren Potentiale auf Schwerpunkte und die Nutzung arbeits- 

teiliger Beziehungen als Faktoren der Effektivitätssteigerung; 

- auf relative Leistungsziele, singuläre Fortschritte in 

Einzelparametern gegenüber einem Vergleichszeitraum, Senkungen 

des Materialverbrauchs im Vergleich zum Vorgängererzeugnis, 

bessere Bedürfnisbefriedigung, nicht aber auf absolute Lei- 

stungsziele, etwa die volle Bedarfsbefriedigung, die Erzielung 

eines definierten qualitativen und quantitativen Leistungsni- 

veaus, um damit einem internationalen Vergleich standzuhalten 

und im Export die Inlandsaufwendungen realisieren zu können; 

- auf eine konsequent forcierte Entwicklung der Bauelenmente- 

Industrie und auch auf die Nutzung elektronischer Technik in 

Form von modernen Steuerungen, Computern etc., nicht aber auf 

komplexe Systemlösungen für die Produktion modernster elektro- 

nischer Ausrüstungen und ihre Herstellung in rationell zu fer- 

tigenden Serien. Solche Zielstellungen hätten die Wirtschafts- 

kraft der DDR auch absolut überfordert, sofern sie in dem in 

der DDR üblichen Rahmen in Angriff genommen worden wären, nän- 

lich ohne Importe von wichtigen Zulieferungen und bewußt ge- 

staltete stabile internationale Kooperationslinien. Der Ver- 

such, Bauelemente in breitem Sortiment (60 % der Sortiments- 

breite; 80 % des Bedarfs stückzahlenmäßig, vgl. auch Tab. 1) 

selbst zu produzieren und gleichzeitig die wichtigsten Anwen- 

dungen ebenfalls "aus eigener Kraft" zu bewältigen, mußte zur 

Verzettelung, zu Kleinstserien, zu qualitativem Mittelmaß und 

technologischem Rückstand führen. Besonders groß ist der tech- 

nologische Rückstand in der Rechentechnik, der Nachrichtentach- 

nik und in der Konsumgüterelektronik geblieben, wo er 1989, be- 

zogen auf einzelne Sortimente in wichtigen Parametern, 10 bis 

15 Jahre erreichte. 

Es muß hervorgehoben werden, daß die Tatsache der objektiv 

deutlich erkennbaren Diversifizierung elektronischer Techniken 

und Technologien, die mit der dynamischen Entwicklung der Mi- 

kroelektronik und ihrer Anwendungen synchron verlief, im Mikro- 

slektronik-Programm der DDR nicht beachtet wurde. Das hatte hei 

dem Anspruch, sich von Importen aus westlichem Ausland und seit 

Mitte der SOer Jahre sogar zunehmend von Importen aus dem R&-
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Tabelle 1 

Erzeugnissortiment des Kombinats Mikroelektronik 1989, geglie- 
dert nach Herstellerbetrieben, in Klammern die Typenzahl 

VEB Mikroelektronik Erfurt 

Unipolarschaltkreise 

Digitale IC: 

- S-RAM (bis 64 kbit) 
- D-RAM (bis 256 kbit) 
- PROM und E=PROM 
- Rechner, Mikroprozessoren, Peripherie und 

Zubehör (8 bit und 16 bit) 
- CMOS-Logikbaureihe V 4000 
- CMOS-Logikbaureihe U 74 HCT 
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VEB Halbleiterwerk Frankfurt/O 

Bipolarschaltkreise 

Analoge IC (109 Typen): 

- NF-Verstärker bis 16 W 

- AM-Enpfänger 
FM-Empfänger 
Fernsehempfänger und Videotechnik 
Operationsverstärker 
Industriselektronik 
Phonotechnik 
Fernmeldetechnik 
A=0- und D-A-Unsetzer 
A= und D=-Prozessoren 

Digitale IC (55 Typen): 

Treiber 
Zeitgeber 
Teiler 
Gatter und S-P-Unsetzer 
LPS-TTL-Logikreihe 

Bipolartransistoren: 
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- Si-Planar-Epitaxie-Transistoren, NF- und 
HF-Transistoren (26) 

Unipolarschaltkreise: 

- 4=kbit-CMOS-S-RAM (1) 
- Rechner-IC ( 

VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden 

Unipolarschaltkreise 

Digitale IC: 

- Entwurfssystem für CMOS-Standardzellen U 1500, U 1520 
- CMOS-Gate-Array-System (Ersatz von 100 bis 200 

Standard-Logic-IC) 
- PCM-Filter für das Sprachsignalband



- PCM=Codec 
- Zeitlagensteuer-IC 
- Teiler (0,5 MHz bis 125 MHz) 
- 4-bit-Ein-Chip-Mikrorechner (CMOS) 
- 1-kbit-S-RAM (CMOS) 
- Floppy-Disc-Controller 

VEB Mikroelektronik Stahnsdorf 

Bipolartransistoren: 

- Si-Planar-Epitaxie-Leistungstransistoren, -Treiber- 
und -Schalttransistoren, pnp- und npn-Transistoren 
(einige davon für SMD) 

Bipolardioden: 

- Si-Planar-Schaltdioden (10 ns bis 50 ns Sperr- 
erholungszeit) 

- Silizium-Dioden (2 ns bis A ns) 
- Z-Dioden (400 mW bis SW, 0,65 V bis 36 V) 

VEB WF Berlin 

Silizium-Fotodioden 
Si-Fototransistoren 
Si=CCD-Zeilen 
Si-Optokoppler 
Licht- und Infrarot-Zmitterdioden und -Anzeigen 
Infrarotlasermodul 
Flüssigkristallanzeigen 

VEB Mikroelektronik Neuhaus 

Bipolartransistoren: 

- Si-Planar-Epitaxie-HF-Breitband- und Schalt- 
Transistoren (davon 9 in SMD) 

Unipolartransistoren: 

-..GaAs-MES-FET 

VEB Mikroelektronik Großräschen 

- Schottky-3Barrier-Leistungsgleichrichter 30 A/70 V 
- Si-Epitaxie-Leistungsgleichrichter 28 A/200 V 
- Si-Zinphasen-Gleichrichterbrücken 20 A, Selen- 

Freiflächen- und Stabgleichrichtersäulen 
- Selen-Blockgleichrichter 
- verschiedene Selen-Gleichrichter für Sonder- 

anwendungen 

Quelle: Köhler, E: Die Mikroelektronik in der DDR. In: 

(76) 
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(8) 

(17) 

mikro-= 
elektronik, vde-Verlag, Berlin, Bd. 4 (1990), Heft 3, 
S. 100,
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Raum unabhängig zu machen, verhängnisvolle Konsequenzen. Die 

Sortimente, die in der Produktion einzuführen waren (jährlich 

bis zu 100 neue Schaltkreistypen), uferten immer mehr aus. Es 

mußten weitere neue Technologien in der Produktion angewandt 

werden. Der Ausrüstungsbedarf stieg exponentiell und geriet zu- 

nehmend in Widerspruch zur wirtschaftlichen Leistungskraft der 

DDR, insbesondere in Anbetracht der tendenziell geringeren Ex- 

portmöglichkeiten für Erzeugnisse der Elektronik und anderer 

Hochtechnologiebranchen und infolge der sinkenden Exporterlöse, 

So schloß sich die negativ wirkende Leistungsspirale, die mit 

der Mikroelektronik in Gang gesetzt worden war. 

1.1.2. Das Dilemma der DDR-Mikroelektronik 

Das Hauptproblem bei der Schaffung einer eigenen mikroelektro=- 

nischen Basis in der früheren DDR bestand darin, daß ein Kon- 

plex von überzogenen Leistungszielen vorgegeben und systema- 

tisch erweitert worden war, und daß nicht in gleichem Maße die 

Bedingungen für die Realisierung dieser Ziele geschaffen werden 

konnten. So waren die insgesamt beachtlichen Aufwendungen für 

die Mikroelektronik nicht in adäquate ökonomische Effekte um- 

setzbar. Als besonderer Hemmfaktor erwies sich dabei, daß die 

kooperierenden Branchen und der Außenhandel nicht proportional 

mit der Entwicklung der Mikroelektronik neuprofiliert worden 

waren, und daß die notwendige strukturelle Umstellung der 

Volkswirtschaft auf die Konditionen einer konsequenten Nutzung 

von Hochtechnologien nicht erfolgte. Vielmehr waren die frühe- 

ren Industriestrukturen bis in die 80er Jahre hinein beibehal- 

ten worden. Zusätzlich zur traditionellen industriellen Basis 

waren der Ausbau der eigenen Energiebasis (erweiterte Produk- 

tion und Verarbeitung von Rohbraunkohle) und die Schaffung der 

mikroelektronischen Basis in Angriff genommen worden. So änder- 

ten sich im ganzen die wirtschaftlichen Grundstrukturen sicher, 

die Änderungen erreichten aber nicht die notwendigen Dimensio- 

nen. Traditionelle material- und energieintensive Produktionen 

in der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft, der Metal- 

Zurgie, der Baumaterialienindustrie wurden eher ausgebaut als 

eingeschränkt. Das reflektiert sich u. a. darin, daß 1988 von 
allen Gütertransporten der Deutschen Reichsbahn 33,4 % auf Koh-
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le- und Kokstransporte und 23,8 % auf den Transport von Bauma- 

terialien entfielen. Das Gesamtsortiment genutzter Technologien 

und hergestellter Produkte verbreiterte sich im Verlauf der 

80er Jahre also sehr stark, die genutzten Ausrüstungen wiesen 

wegen ungenügender Verfügbarkeit an Investitionsmitteln einen 

zunehmend höheren Verschleißgrad auf, oft über 50 %,. Die Effek- 

tivitätsentwicklung wurde gebremst, die Wirtschaft geriet in 

immer stärkeren Widerspruch zu internationalen Entwicklungs- 

trends, Die zunehmende Produktion für den Export bei tenden- 

ziell sinkender Rentabilität der Exporte in westliche Industrie- 

Staaten (insbesondere zur Tilgung von Krediten und zur Zahlung 

von Zinsen) führte im Verlauf der 80er Jahre zum massenhaften 

Verkauf von Erzeugnissen zu Preisen, die weit unter den inlän- 

dischen Aufwendungen lagen. Damit konnte der Export kaum als 

Importquelle wirksam werden, und gleichzeitig fehlten die ex- 

portierten (zu Dumping-Preisen verschleuderten) elektronischen 
und weiteren Ausrüstungen sowie viele Materialien in der Wirt- 

schaft der DDR. Der erwartete Beitrag der Mikroelektronik zur 

Ankurbelung der Wirtschaft blieb also aus, die Produkte gingen 

in sehr hohem Maße in wenig produktive Export-Import-Kreisläufe 

ein und kamen der eigenen Industrie kaum zugute. Beleg dafür 

waren beispielsweise die unmodernen Ausrüstungen in vielen 
Druckereien der ehemaligen DDR in einer Zeit, als der Polygra- 

phiemaschinenbau zu den modernsten in der Welt zählte. Analoges 

gilt für den Textilmaschinenbau, den Bau von Ausrüstungen für 

die Nahrungs- und Genußmittelindustrie. 

Zusammenfassend bedeutet das, daß das von der DDR prakti- 

zierte Entwicklungskonzept für die Mikroelektronik nicht nur ge- 
gen die Gesetze der Marktwirtschaft verstoßen hat, was das er- 
zielte begrenzte Leistungsniveau und die geringe Effizienz er- 
klärt. Es wurde sogar theoretischen Grundprinzipien der sozia- 
listischen Planwirtschaft zuwider gehandelt. Insbesondere wurde 
gegen das Prinzip der planmäßig proportionalen Entwicklung von 
Hersteller- und Anwenderindustrie, von Import und Export sowie 
gegen das allgemeine Gesetz der Ukonomie der Zeit, die zu den 
Grundsäulen der Theorie der politischen Okonomie des Sozialis- 

mus zählen, verstoßen. Damit belegt der Versuch, eine eigen- 
ständige, hochgradig autarke Elektronik-Industrie in der DOR zu
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schaffen, die subjektivistische Entartung des Gesellschaftskon- 

zepts des Sozialismus, die aber wiederum vor allem daraus zu 

erklären ist, daß dieses Konzept in sich zu wenig Raum für eine 

effektive Entwicklung läßt und sich damit historisch gegenüber 

dem Konzept der Marktwirtschaft als unterlegen erweisen mußte. 

Der Versuch, die systembedingte Ineffizienz zu überwinden, 

führte gerade und vor allem in komplizierten Situationen - wie 

in den SOer Jahren - zur Verstärkung subjektiver Machtausübung, 

die im konkreten die totale Negation des eigenen Theorie-Gebäu- 

des implizierte. 

Diese notwendige kritische Wertung der wirtschaftspoliti- 

schen Schritte, die im Zusammenhang mit der Herausbildung einer 

mikroelektronischen Basis in der DDR gegangen wurden, bedeutet 

nicht, daß es prinzipiell falsch gewesen wäre, die frühere DDR 

überhaupt auf die Mikroelektronik einzustellen. Diese Aufgabe 

stand spätestens Anfang der 70er Jahre. Sie ist eine objektive 

Notwendigkeit für jede moderne Wirtschaft. Es wird im folgenden 

ausführlicher zu zeigen sein, welcher Weg richtiger gewesen wä- 

re. An dieser Stelle ist zu betonen, daß eine ökonomisch er- 

folgversprechende Entwicklung in jedem Fall auf Konzentration 

und Spezialisierung, internationale Arbeitsteilung, Orientie- 

rung auf Markterfordernisse und marktgerechte Produktion ge- 

stützt, erfolgen mußte. 

1.2. DOR-Elektronik im internationalen Vergleich 

1.2.1. Bauelemente-Industrie 

Um die Ergebnisse der Entwicklung und Anwendung der Mikroelek- 

tronik in der früheren DDR zu werten, müssen sie im Rahmen in- 

ternationaler Trends und Maßstäbe beurteilt werden. Die Schalt- 

kreisproduktion pro Einwohner entwickelte sich bis 1989 gemäß 
Abb. 2. Hier ist erkennbar, daß bezüglich der Produktionsmaß- 

stäbe die DDR einen bedeutenden Rückstand zu den technologisch 

führenden Ländern hatte. Gleiches ist bezüglich des technologi- 
schen Niveaus der Speicherschaltkreise, der Mikroprozessoren 

und damit des Gesamtsortiments der integrierten Schaltkreise zu 

sagen (Abb. 3, 4). Die Entwicklung im ostdeutschen Wirtschafts- 

raum ab 1990 ist schwer vorherzusagen. Sicher ist, daß die frü-
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heren Entwicklungstrends bereits 1990 empfindlich gestört sind. 

Spätestens mit der Wirtschafts- und Währungsunion mußte die 

Produktion wesentlicher Sortimente eingestellt werden. Eine 

Weiterproduktion z. B. bei D-RAMT war schon deshalb nicht ver- 

tretbar, weil die Produktionsbedingungen im ehemaligen Kombinat 

Mikroelektronik mit Abstand ungünstiger gewesen waren als in 

jenen Elektronik-Unternehmen, die weltweit den Bauelementenarkt 

beherrschen. Diese Aussage gilt auch bezüglich des Zentrums für 

Mikroelektronik Dresden, des zum früheren Zeiss-Kombinat gehö- 

renden Entwurfszentrums für Schaltkreise und Technologien, in 

dem auch Prototyp-Produktionen und Pilotproduktionen organri- 

siert worden waren (256 k=DRAM, 1 M-DRAM). Eine Konzentration 

auf ASIC und ausgewählte Typen von Spezialbauelementen wird 

künftig aus der eigenen Kraft der Elektronik-Unternehmen, vor 

allem im kooperativen Zusammenwirken mit Mikroelektronik-Anwen- 

dern im Maschinenbau und in anderen Branchen der verarbeitenden 

Industrie, möglich sein, 

In Abhängigkeit von den Dimensionen und konkreten Formen des 

Einsatzes von Fremdkapital in Elektronik-Unternehmen im Raum 

der früheren DDR (vgl. Kapitel 3) kann die künftige Profilie- 

rung und Sortimentsgestaltung in einem sehr breiten und diffe- 

renzierten Spektrum erwartet werden. 

Die Dringlichkeit einer umfassenden Reorganisation der Bau- 

elemente-Industrie in den neuen deutschen Ländern ergibt sich 

schon daraus, daß Prototypen von Standardschaltkreisen in der 

DDR dann produziert wurden, wenn führende Produzenten die Se- 

rienproduktion beherrschten, die bei Speicherschaltkreisen oft 

10 bis 12 Mio Stück im Monat erreicht. Den maximalen Produk- 

tionsausschuß bei einem Schaltkreis erreichte das Kombinat Mi- 

kroelektronik 1989 bei 64 k D-RAM mit etwa 7,3 Mio Stück Jah- 

resproduktion. Diese Daten reflektieren einen technologischen 

Rückstand von sieben Jahren (im Querschnitt aller Bauelemente- 

typen zwischen drei und acht Jahre) und um mindestens eine Zeh- 

nerpotenz geringere Produktionsmaßstäbe,. Damit erklären sich 

die vergleichsweise sehr hohen Kosten, die etwa das 100fache 

des international üblichen Niveaus, bezogen auf ein im Schalt- 

1 Vgl. Verzeichnis wichtiger fachspezifischer Abkürzungen.
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kreis dargestelltes Bit, ausmachen. 

Weitere kostensteigerndae Faktoren ergaben sich aus der spe- 

zifischen Art und Weise der Kostenrechnung in der DDR, die in 

der Größenordnung aber nicht jene Dimensionen erreichen, die 

sich aus produktionsorganisatorischen und technologischen Fak- 

toren ergeben. Zu den wesentlichen Faktoren dieser Art gehöran: 

- Erhöhte Kosten für Bauelemente, Materialien und Ausrüstungen, 

die wegen Embargobestimmungen nicht frei zugänglich, jedoch 

unter Umgehung von Embargobestimmungen beschafft worden waren; 

- Umbewertung aller Westimporte mit dem Faktor 4,5, der sich 

aus den Inlandaufwendungen in Mark der DDR für eine DM erge- 

ben hatte; 

- hohe vertikale Fertigungstiefe infolge ungenügend entwickel- 

ter nationaler und internationaler Arbeitsteilung, die sich 

mit der zunehmenden Devisenknappheit und dem stärkeren Wirk- 

samwerden von Embargobestimmungen weiter vergrößerte; 

- Verrechnung von Sozialaufwendungen und Aufwendungen für Par- 

teien, Organisationen etc. in die Kosten, 

Schließlich ist es notwendig, als kostensteigernden Faktor 

teilweise gravierende Mängel in der Technologiebeherrschung zu 

nennen, die zu vergleichsweise geringen Ausbeuten führten. Die 

Ursachen hierfür liegen aber sicher weniger in subjektiven als 

in objektiven Umständen begründet, insbesondere in der mangeln- 

den Verfügbarkeit modernster Meßtechnik und Unregelmäßigkeiten 

in den Bezugsmöglichkeiten von Materialien und Halbleitercheni- 

kalien. Subjektives Fehlverhalten, das sich aus einem wenig 

wirksamen System der materiellen Stimulierung und relativ häu- 

figem Zugang von berufsfremden Arbeitskräften in die Halbleiter- 

industrie erklärt, belastete die im ganzen instabilen Leistungs- 

konditionen zusätzlich, 

Die hohen Kosten in Kombinaten mit dem gravierenden techno- 

locischen Rückstand bedingten, 

- daß die Anwenderzweige der DDR-Mikroelektronik kaum Zugang 

zu neuesten Bauelementetypen hatten. Sie srhielten aber die 

vergleichsweise alten Bauelemente zu einem subventionierten An- 

wenderpreis;
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- daß die Anwenderzweige zu Kosten produzierten, die nicht 

die realen Inlandaufwendungen ausweisen; daß sie gleichzeitig 

in der Regel veraltete Gerätetypen produzierten, worauf im fol- 

genden näher eingegangen werden wird. Dadurch konnten letztlich 

die Inlandaufwendungen für die Herstellung und Anwendung mikro- 
elektronischer Bauelemente im Export nicht realisiert werden; 

- daß die nationalen Aufwendungen für die Entwicklung und 

Produktion mikroelektronischer Bauelemente, Baugruppen, Geräte 

und Maschinen nur partiell reproduzierbar waren. In Anbetracht 

der hohen Entwicklungsdynamik der Elektronik waren ständig er- 

gänzende Aufwendungen für diesen Zweig aus dem Staatshaushalt 

notwendig, wodurch die wirtschaftlichen Kreisläufe anderer 
Zweige zunehmend gestört wurden. Diese verfügten dann oft nicht 

nur über keine Akkumulationsmittel, sondern mußten auch ihr 

Amortisationsaufkommen an den Staatshaushalt abführen, wo es 

umverteilt und - mindestens partiell - zugunsten der Mikroelek- 

tronik eingesetzt wurde. Statt zu einer Wachstumsquelle war die 
Mikroelektronik zu einem vermanenten Belastungsfaktor für die 

Volkswirtschaft entwickelt worden. Dieser Umstand ist vor allen 

aus dem tendenziell größer werdenden Abstand zwischen der in- 

ternationalen Entwicklung und der DDR-Entwicklung zu erklären. 

Während weltweit die Preise für Bauelemente immer weiter fielen 

(vgl. Abb. 5), wurden in der DDR die Subventionen zur Aufrecht- 
erhaltung der Anwenderpreise immer höher. Sie erhöhten sich von 

3638 Mio Mark 1986 auf 466 Mio Mark 1988. Groteskerweise wurden 

von den Bauelementeherstellern subventionierte Bauelemente auch 

"mit Gewinn" verkauft, einem Gewinn, der planmäßig erzielt wur- 

de, obwohl Subventionen notwendig waren. Für den 1 M-Bit-DRAM 

betrug Ende 1989 der planmäßige Gewinn 900 M, die gleichzeitig 
vom Staat bereitgestellte Stützung 1200 M. Es ist augenschein- 
lich, daß derartige Produktionen im Rahmen einer marktwirt- 

schaftlichen Ordnung keinen 3estand haben konnten, zumal der 

Preis auf dem Weltmarkt für einen 1 M DRAM Ende 1989 20,- DM 

betrug. 

sin charakteristisches Merkmal der DDR-Elektronik war die 

überdurchschnittlich starke Förderung der Bauelemente-Industrie 

im Vergleich mit den wichtigsten Anwenderzweigen. Tabelle 2 

verdeutlicht diesen Zusammenhang. Damit wird gleichzeitig er-
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Tabelle 2 

Proportionalität einzelner Komplexe der Elektronik und Informa- 
tionstechnik (Anteile in Prozent) 

  

.. Informa- Kommuni- Indu- Unter- Rest 
Mikro=- tionsver- kations- strie- hal- 

  

  

elek- arbei- technik elek- tungs- 
tronik tungs-, tronik elek- 

Büro- . tronik 
technik, 
Software 

1 2 3 4 5 6 7 

Welt (1990) 7,7 43,0 10,7 8,2 10,1 10,5 

BRD (1987) 2,2 48,8 18,5. 17,3 13,0 0,2 

DDR (1988) 25,3 21,3 8,2 37,1 8,1 0,0 

Quellen: Electronics, 1/1990, S. 53 f.; Zukunftskonzept Infor- 
mationstechnik, Der Bundesminister für Forschung und 
Technologie, der Bundesminister für Wirtschaft, Bonn 
1989, 5, 154; DDOR-Angaben aus der Staatlichen Zentral- 
verwaltung für Statistik, 

kennbar, daß auch die Industrieselektronik in der DDR ein im in- 

ternationalen Vergleich sehr hohes Gewicht erhalten hat. Dessen 

ungeachtet weisen beide geförderten Bereiche im internationalen 

Vergleich einen hohen Entwicklungsrückstand auf, woraus erneut 

auf jens grundlegenden Strukturschwächen der DDR-Wirtschaft ge- 

schlossen werden muß, in deren Rahmen die Realisierung des Mi- 

kroelektronik-Programms erfolgte. 

Zur näheren Analyse der Wechselbeziehungen von Bauelenente- 

Industrie und Anwenderindustrie sollen im weiteren einige signi- 

fikante Merkmale des Leistungsstandes in den primären Anwen- 

dungsbereichen der Mikroelektronik herausgearbeitet werden: 

1.2.2. Nachrichtentechnik 

Zu den bedeutendsten Innovationsfeldern der 80er und 90er Jahre 

gehört - ausgehend von der Entwicklung der Mikroelektronik - 

die moderne Kommunikationstechnik, die ihrerseits die Entwick- 

lung der Computertechnik (die Herausbildung von Rechnernetzen), 
die Bürokommunikation, die Aktionsfähigkeit von Handel, Banken, 

Versicherungen, Verkehrsunternehmen, Dienstleistungs- und Pro-
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duktionsunternehmen verschiedenster Branchen nachhaltig stimu- 

liert und inhaltlich wesentlich beeinflußt. Zu den wichtigsten 

Innovationsfeldern zählt gegenwärtig die Herausbildung und flä- 

chendeckende Installation von ISDN-Systemen, an die alle Arten 

von Daten-Endgeräten angeschlossen werden können (Telefon, Te- 

lefax, Bildschirmtext, Bordtelefon, Computer, Bürotechnik etc.). 

Moderne Kommunikationsanlagen übermitteln synchron Texte, Da- 

ten, Sprache und Bilder, In der DDR ist der Schaffung einer mo- 

dernen nachrichtentechnischen Infrastruktur nur ungenügende Be- 

deutung beigemessen worden (vgl. Tabelle 3). Die Gesamtzahl der 

Telefongespräche im Ortsverkehr hat sich in der DDR von 923 Mio 

1970 auf lediglich 1443 Mio 1988 vergrößert. Damit waren etwa 

90 Gespräche pro Kopf der Bevölkerung erreicht. Die Zahl der 

Ferngespräche erhöhte sich in derselben Zeit von 381 Mio auf 

856 Mio. Es wurden 1988 pro Kopf also lediglich 53,5 Fernge- 

spräche geführt. 

Tabelle 3 

Nachrichtentechnische Einrichtungen des Fernmeldewesens der 
Deutschen Post 

  

  

1987 1988 

Fernsprechstellen (1000) 3 875 3 977 

davon Fernsprechhauptanschlüsse (1000) 1 695 ı 761 

davon öffentliche (1000) 39 40 

Telexanschlüsse (Anzahl) 17 020 17 363 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR, 1989, S. 228, 

Die Angaben der Deutschen Bundespost reflektieren ein modernes, 

entfaltetes Telekommunikationssystem mit dynamischer Entwick- 

lung (vgl. Tab. 4). 

Selbst wenn angenommen werden muß, daß die Angaben der DOR- 

Statistik nicht vollständig sind - eine geringe Zahl von etwa 

2000 Telefax-Anschlüssen existierte; Daten die den Sicherheits- 

bereich betrafen oder auch nur tangierten, wurden prinzipiell 

nicht in veröffentlichten Statistiken erfaßt -, ist der relevan- 

te Entwicklungsrückstand, der sicher mit 15 Jahren zu beziffern
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Tabelle 4 

Nachrichtenelektronische Einrichtungen der Deutschen Bundespost 

  

  

1987 1983 

Sprechstellen (1000) 40 288 41 735 

Hauptanschlüsse (1000) 27 389 28 413 

Nebenanschlüsse (1000) 12 736 13 159 

Öffentliche Sprechstellen (1000) 163 163 

Funktelefonanschlüsse (Anzahl) 77 935 123 145 

Telexanschlüsse (Anzahl) 1567 697 158 279 

Teletexanschlüsse (Anzahl) 17 851 19 071 

Telefaxanschlüsse (Anzahl) 84 125 197 245 

Bildschirmtextanschlüsse (Anzahl) 95 914 146 929 

Datenstationen (Anzahl) 341 316 405 251 

Kabelanschlüsse 

anschließbare Wohnungen (1000) 8 859 11 687 

angeschlossene Wohnungen (1000) 3 211 4 622 

Quelle: Statistischss Jahrbuch für die BRD, 1989, S. 295. 

ist, augenscheinlich. Im Laufe der 80er Jahre erarbeitete Pro- 

gramme, die die Schaffung eines modernen ISDN-Systems in der 

DDR bis zum Jahr 2025 vorsahen, hätten den Entwicklungsrück- 

stand weiter vergrößert. Den geringen Stellenwert, der der 

Nachrichtentechnik in der DDR beigemessen wurde, kann man auch 

daran erkennen, daß von 1980 bis 1988 in dieser Branche mittle- 

re jöhrliche Wachstumsraten von lediglich 5,3 % realisiert wur- 

den. In der Herstellung von Datenverarbeitungs- und Bürotechnik 

betrug das jährliche Wachstum in der gleichen Zeit 16,6 %, bei 

der Herstellung von Geräten und Einrichtungen für die Überwa- 

chung, Regelung und Steuerung 10,4 %, bei numerischen Steuerun- 

gen 17,0 % 

Inzwischen sind Maßnahmen eingeleitet worden, die den Rück- 

stand kurzfristig abzubauen gestatten. Bis 1997 sollen im Rah- 

men eines Programms des Bundespostministeriums unter Einsatz 

von 55 Mrd. DM die Zahl der Telefonanschlüsse von 1,8 auf 8,9 

Mio und die Zahl der Telefaxanschlüsse von 2000 auf 360 000 er- 

höht werden (vgl. Abb. 6). 
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1.2.3. Automatisierungstechnik 

So wie die Nachrichtentechnik der Informationsübertragung zwi- 

schen mehreren Punkten im Kreislaufprozeß der Wirtschaft dient, 

die unter dem Einfluß der Mikroelektronik zu flächendeckenden 

Informstionsnetzen verbunden werden, dient die Automatisierungs- 

technik der automatisierten Prozeßführung überall dort, wo der 

Mensch technische Hilfsmittel nutzt. Automatisierungstechnik 

kann dabei in der Form reiner Informationstechnik auftreten, z. 

B. in Banken, Versicherungen, Büros. Sie kann aber auch eine 

Kombination von Informations- und spezifischer Prozeßtechnik 

sein, z. B. in der materiellen Produktion. Von der massenhaften 

Nutzung und vom Wirkungsgrad moderner Automatisierungstechnik 

ist die Entwicklung von Effizienz und Produktivität in zuneh- 

mendem Maße abhängig. Elemente der Automatisierungstechnik sind: 

- Rechner und Rechnersystene, 

- Büroautomatisierungsmittel, 

- Steuerungen und Regelsysteme, 

- Meßtechnik, 

- Roboter und Handhabegeräte, 

- komplexe Systeme, in denen verschiedene Komponenten der Auto- 

matisierungstechnik zu einer Einheit verbunden sind. 

In der DDR spielten alle genannten Technikelemente in Verbin- 

dung mit der Umsetzung von Ergebnissen des Mikroelektronikpro- 

gramms eine Rolle. Besondere Bedeutung wurde der Robotertech- 

nik, den numerischen Steuerungen für Werkzeuamaschinen, spe- 

ziellen Steuersystemen für weitere Maschinen und Maschinensy- 

steme sowie der rechnergestützten Konstruktion bzw. der Nutzuna 

von Rechentechnrik in Büros und Verwaltungen beigemessen. För- 

derprogramme wie für die Bauelementeindustrie gab es hierfür 

aber nicht. Die verfügbaren Investitions- sowie Forschungs- und 

Entwicklungsmittel des früheren Ministeriums für Elektrotechnik/ 

Elektronik wurden zu etwa 50 % zugunsten der Bauelementeindu- 

strie eingesetzt. Der Rest kam allen Anwenderzweigen (ein- 

schließlich Lichtleitertechnik, Lichtquellen etc.) und der kon- 

ventionellen Elektrotechnik zugute. 

Einsatzziele für Automatisierungstechnik wurden in Beschlüs- 

sen von Parteitagen der SED und Plenartagungen des Zentralkomi-
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tees der SED seit Anfang der 80er Jahre vorgegeben. Ihre Her- 

stellung wurde zu einem beachtlichen Teil nicht in speziali- 

sierten Betrieben, sondern im Rahmen des Rationalisierungsmit- 

telbaus der Kombinate durchgeführt. Das gilt vor allem für die 

Roboterproduktion. Grundlegende Baugruppen, insbesondere die 

Rechner, wurden zum weit überwiegenden Teil vom Kombinat Robo- 

tron bereitgestellt, zu einem geringen Teil aus Importen, Die- 

ses Konzept enthielt zwei prinzipielle Probleme: 

a) Die Monopolstellung des Rechnerproduzenten in der DDR in 

Kombinaten mit den sehr geringen Möglichkeiten, Rechner bzu. 

andere Baugruppen zu importieren; 

b) die hochgradige Dezentralisierung der Produktion von Auto- 

matisierungstechnik, die gewissermaßen im Rahmen eines natural- 

wirtschaftlichen Konzepts organisiert wurde. Ein besonders ex- 

tremes Beispiel hierfür ist wohl die Herstellung von mikroelek- 

tronischen Maschinensteuerungen im Rationalisierungsmittelbau 

des Oberbekleidungskombinats Berlin mit der Begründung, auf 

diese Weise schneller und billiger zu den Steuerungen zu kon- 

men, als wenn man sie spezialisierten Herstellern in Auftrag 

gibt. 

Offenbar brachte diese Praxis wesentliche Effizienzverluste 

mit sich. Die Abb. 7 und Tab. 5 verdeutlichen den signifikanten 

Rückstand der Automatisierungstechnik in der DDR gegenüber dem 

fortgeschrittenen internationalen Niveau, der notwendigerweise 

zu großen Problemen beim Export von Maschinen und kompletten 

Maschinensystemen führen mußte. Dies erklärt, daß trotz des 

großen Devisenmangels nur 15 % der exportierten Werkzeugnaschi- 

nen in westliche Industriestaaten verkauft werden konnten, wäh- 

rend etwa 85 % an osteuropäische Staaten verkauft wurden, vor 

allem an die UdSSR. Während Ausfuhren in die RCW-Staaten mit 

DDR-Steuerungen möglich waren, wurden bei Westexporten impor- 

tierte Steuerungen (meist von Siemens) eingesetzt. Damit war 

ein zusätzlicher Effektivitätsverlust vorprogrammiert. Infolge 

des zunehmenden Einflusses der Mikroelektronik auf den Ge- 

brauchswert der Werkzeugmaschinen und des wachsenden Kostenan- 

teils der Elektronik (der Kostenanteil der Mechanikkomponente 

verringert sich von 90 bis 95 % in den 70er Jahren bis auf
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Tabelle 5 

Vergleich des Entwicklungsstandes der Rechentechnik (Hardware), 
internationale Entwicklung - DDR-Entwicklung 

  

  

Komponente International DDR DDR 
1985 1985 1990 

Betriebsleit- Micro-Minis K 1600 (0,03 k 1840 
rechner (O,1-1 MIPS) MIPsS)! K 1820 

Minis, Super- K 1520 (0,9 MIPS) 
minis EC 1834 
(0,5-3 MIPS) 

Modulare Systeme 

8 bit stark verbrei- verbreitet stark ver- 
tet (z.B. SMP (z.B. K 1520, breitet 
von Siemens) ursadat 5000 

16 bit verbreitet in Entwicklung, verbreitet 
(z.B. AMS von Einführung 1989 
Siemens) (MGB S 700, 

E 8000, 
AC 7100) 

32 bit in der Einfüh- keine Entwick- in Entwicklung 
rung (z.B. OSM lungen 
von Siemens) 

Spezialisier- stark verbrei- verbreitet: stark verbrei- 
te Lösungen tet: 4-, 8=-, 4- und 8-Bit- tet: 4- und 8- 

16- und 32-Bit- Prozessoren; Bit-Prozesso- 
Prozessoren, punktuell 16- ren; eingeführt 
Spez,- und Co- Bit-Prozesso- 16-Bit-Prozes- 
prozessoren, ren (U 8000) soren, punktu- 
Controller- ell Signalpro- 
Schaltkreise; zessor 
eingeführt Sig- 
nalprozessoren 

1 Bezogen auf 32-Bit-Wortbreite. 

Quelle: Konzeption zur Entwicklung der entscheidenden Hauptli- 
nien der Rechentechnik bis zum Jahr 2000, Studie des 
Zentralinstituts für Kybernetik und Informationsprozes- 
se der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1987, 

30 bis 40 % in den 90er Jahren) wird der erzielbare Erlös aus 

dem Verkauf von Werkzeugmaschinen zunehmend von der effektiven 

Bereitstellung der Elektronikkomponente (Steuerungshardware + 

Software) abhängig. Im DDR-Werkzeugmaschinenbau wurden die Ent- 

wicklungsaufwendungen für Steuerungen nur partiell ökonomisch 

wirksam, nämlich in der Produktion für den DDR=-Bedarf und in
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der Produktion für den RGW-Export. Für das ökonomisch attrak- 

tivste Exportfeld im westlichen Ausland waren dagegen zusätzli- 

che Importaufwendungen nötig, um überhaupt exportieren zu kön- 

nen. 

Durch planmäßige Kooperation der Werkzeugmaschinenproduzen- 

ten in den ostdeutschen Ländern mit Leistungsträgern des Steue- 

rungsbaus im traditionellen Bundesgebiet bzw. anderen EG-Staa- 

ten wird es in Zukunft möglich sein, im Rahmen der sich heraus- 

bildenden marktwirtschaftlichen Ordnung arbeitsteilige Lösungen 

für die Herstellung der benötigten Steuerungen zu schaffen, in 

die die ostdeutschen Steuerungsproduzenten aktiv einbezogen 

werden. Damit werden nicht nur dem Werkzeugmaschinenbau in Un- 

ternehmen auf dem Territorium der früheren DDR wichtige Ent- 

wicklungsimpulse verliehen, Vielmehr kann die gesamtdeutsche 

Maschinenindustrie dadurch eine höhere Entwicklungsdynamik er- 

halten. Ein großer Stamm von leistungswilligen Fachkräften 

steht für diese Aufgabe vor allem in Sachsen, Thüringen, Sach- 

sen-Anhalt und Berlin-Brandenburg bereit. Dies ist um so wich- 

tiger, als der Maschinenbau zweifellos im vereinigten Deutsch- 

land zu den tragenden Wirtschafts- und auch Exportbranchen ge- 

hören wird. Die Potentiale, die in der DDR existierten und die 

durch die wirtschaftspolitischen Konditionen zu Nachlauf und 

relativ geringer Effizienz verurteilt waren, zu aktiven Part- 

nern in einer leistungsstarken europäischen Industrielandschaft 

zu machen, ist von besonderer Bedeutung bei der Reorganisation 

der ostdeutschen Wirtschaft. Nichts würde die wirtschaftliche 

Entwicklung im vereinigten Deutschland stärker hemmen, als wenn 

die industriellen Potentiale der ehemaligen DDR zu passiven 

Nutzern neuester Technik aus dem Bundesgebiet bzw. anderen indu- 

striell fortgeschrittenen Staaten verurteilt würden. 

1.2.4. Elektronische Konsumgüter 

Die mit dem Übergang zur Marktwirtschaft notwendigen strukturel- 

len Veränderungen in der Wirtschaft der DDR haben mit besonde- 

rer Brisanz die Produktion von Konsumgütern getroffen. Die 

Stellung der Konsumgüterproduzenten an den Endpunkten insge- 

samt uneffektiver Reproduktionskomplexe bedingte, daß die Kon-
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kurrenzfähigkeit der hergestellten Erzeugnisse in besonders ge- 

ringem Maße gegeben war. Das galt in spezifischer Weise für 

elektronische Konsumgüter, vor allem für die Unterhaltungs- und 

Freizeitelektronik, die sich seit vielen Jahren weltweit mit 

hoher Dynamik in den qualitativen Parametern, im Kostenniveau 

und in der Sortimentsbreite entwickelte. Produzenten von Kon- 

sumgütern innerhalb der Elektronik waren den gleichen, durch 

die Planwirtschaft bedingten, restriktiven Entwicklungskonditio- 

nen ausgesetzt wie alle Elektronik-Unternehmen in der DDR, Hin- 

zu kam, daß im Rahmen des von der SED verfolgten Kurses der 

"Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik" moderne Konsumgü- 

ter nur schwer Platz fanden. Dieses Konzept war auf die Befrie- 

digung parteipolitisch vorgegebener Grundbedürfnisse gerichtet 

und orientierte sich an Bedürfnisstrukturen der 50er und 60er 

Jahre. Moderne Geräte der Audio- und Videotechnik und Personal- 

computer fanden darin ebenso zögernd Eingang wie der Bedarf 

nach einem Telefon bzw. ergänzenden Informationsmedien. So er- 

klären sich der insgesamt unbefriedigende qualitative Leistungs- 

stand, die geringen Produktionsmaßstäbe, die viel zu hohen Prei- 

se (korrespondierend mit hoch subventierenden Preisen für Grund- 

nahrungsmittel etc.) und der permanente Nachfrageüberhang, vor 

allem bei modernen Erzeugnissortimenten. 

Es ist wohl eines der wesentlichsten Merkmale der realsozia- 

listischen Planwirtschaft in der DDR gewesen, daß sich die Pro- 

duktion nicht primär und zwingend an den Bedürfnissen, sondern 

in hohem Maße an politisch motivierten Planaufgaben orientierte, 

Dementsprechend war die Konsumgüterproduktion in den modernen 

Branchen elektronischer Konsumgüter permanent unterdimensioniert. 

Da sie sehr wenig effektiv verlief und nicht flexibel reagieren 

konnte, waren auch vorhandene Reserven kaum zu erschließen. Der 

Beschluß der SED-Führung, die Produktionsgüter herstellenden 

Betriebe zur Herstellung von 5 % der Warenproduktion in Form 

von Konsumgütern zu verpflichten, konnte die immer offener zu- 

tage getretenen Probleme kaum abschwächen,. Schematismus bei der 
Realisierung dieser ohnehin formalen Aufgabe, Zersplitterung 

der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Parallelproduktio- 

nen, kleine und Kleinstserien (vgl. Tab. 6) brachten höchstens 

punktuelle Fortschritte. In keinem einzigen Fall wurde eine An-
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Tabelle 6 

Jahresproduktion wichtiger elektronischer Konsumgüter in der 
DDR (Tsd. Stück) 

  

Erzeugnis 1980 1985 1987 1989 
  

  

Jahr 

Fernsehgeräte insgesamt 578,3 668 ‚1 723,1 760 

Fernsehgeräte (Farbe) 263,6 455 ,1 522,0 530 

Rundfunkempfänger insgesamt 915 1162 1240 1151 

Radiorecorder 281 350 337 331 

Taschenrechner 671 810 848 

Heimcomputer - - 20 _! 

Kameras (halbelektronisch) - 250 350 500 

Armbanduhren (Quarz) 4OO 2000 2500 3000 

Plattenspieler (analog) 200 250 300 „1 

Elektronische Schreibma- 
schinen (als Konsumgut ) - - - 25 

Videorecorder - - - - 

CD-Spieler - - - - 

Digitalrundfunkempfänger - - - - 

R=-DAT-Kassettenrecorder - - - - 

Digitalfernsehempfänger - - - - 

1 Keine Angaben seit 1988. 

Quelle; Statistisches Taschenbuch der DDR, Berlin 1990, S. 57 f. 

näherung an das internationale Spitzenniveau bzw. eine flexible 

Bedarfsbefriedigung erreicht, Die spezialisierten Konsumgüter- 

kombinate, z. B. Rundfunk und Fernsehen, wurden in ihrer Ent- 

wicklung weiter relativ zurückgedrängt. Eine echte Wettbewerbs- 

situation zwischen verschiedenen Anbietern von Konsumgütern gab 

es nicht. Zusammenfassend läßt sich die Situation bei der Her- 

stellung elektronischer Konsumgüter folgendermaßen kennzeichnen: 

- Der technologische Rückstand betrug zwischen 8 und 12 Jah- 

ren mit steigender Tendenz, Es war weder eine umfassende Be- 

friedigung des Inlandsbedarfs noch ein gewinnbringender Export 

im Interesse eines breitgefächerten Sortimentsaustausches mög- 

lich. Der Devisenerlöskoeffizient für Produkte des Kombinats
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Rundfunk und Fernsehen betrug beispielsweise 1988 beim Export 

in westliche Industriestaaten 0,122. 

- Eine Reorganisation der Konsumgüterbranche ist nur im Rah- 

men neuer Eigentumsverhältnisse bzw. durch die Anbindung der 

DDR-Potentiale an leistungsstarke Konsumgüterproduzenten in der 

EG denkbar. 

- Die Reorganisation muß eine konsequente Sortimentsbereini- 

gung, die Konzentration auf ausgewählte Baugruppen und Module 

bzw. die Endmontage einzelner Geräte im Rahmen Ländergrenzen 

überschreitender Reproduktionskomplexe zum Ziel haben, 

1.3. Der Wirtschaftsstandort im Jahr 1990 

1.3.1. Technologische Basis und Struktur 

Der Leistungsstand der DDR-Elektronik Ende der 80er Jahre kann 

zusammengefaßt folgendermaßen charakterisiert werden: 

- Es existierte ein allgemeiner technisch-technologischer 

Rückstand in der Herstellung elektronischer Technik, der zwi- 

schen 3 und 12 Jahren im Vergleich zum fortgeschrittenen inter- 

nationalen Niveau betrug, in Einzelfällen erreichte er bis zu 

15 Jahre. Die Produktionsmaßstäbe waren durchgehend viel zu ge- 

ring, die Sortimente ausgeufert. Arbeitsteilige Beziehungen zu 

Produzenten in anderen Ländern waren unterentwickelt. 

- Die Anwendung modernster Elektronik war ungenügend und 

wies oft einen qualitativen Entwicklungsrückstand von 10 bis 20 

Jahren und eine insgesamt viel zu geringe Flächendeckung auf. 

Punktueller Einsatz war dominant. Er erfolgte in allen Berei- 

chen, in der Produktion, im Dienstleistungssektor, im Verkehrs- 

wesen, im Handel, in der Konsumtion,. 

- Die Effekte aus der Herstellung und Anwendung elektroni- 

scher Technik waren gering und erreichten in der Summe nicht 

das Ausmaß der in der DDR für die Elektronik bereitgestellten 

Investitions-, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. 

Diese kritische Wertung des Leistungsstandes der DDR-Mikro=- 

elektronik darf nicht zu der pauschalen Schlußfolgerung verlei-



ten, daß die vorhandenen Potentiale überhaupt keine Perspektive 

mehr hätten, Zweifellos wurden im Rahmen des planwirtschaftli- 

chen Systems fundamentale Fehlentwicklungen organisiert, die 

sich zum Teil aus systemimmanenten Faktoren direkt ergaben, zum 

Teil aus subjektivistischem Funktions- und Machtmißbrauch. Um 

Schlußfolgerungen für die weitere Entwicklung abzuleiten, mußte 

die Wirtschaft der ehemaligen DDR so zum Ausgangspunkt genommen 

werden, wie sie 1990 existierte, also einschließlich aller in 

den letzten 20 Jahren erfolgten fehlerhaften Entwicklungen. Das 

war und ist bezüglich der Ableitung von Perspektiven für die 

Elektronik im ostdeutschen Wirtschaftsraum sehr wichtig, denn: 

Einerseits war die viel zu breit profilierte, weitgehend 

autarke Mikroelektronikindustrie fehlerhaft, sichtbar vor allem 

daran, daß es nicht gelungen ist, sie auf ein vertretbares Ef- 

fektivitätsniveau zu heben. 

Weiterhin war es ein Fehler, daß die Elektronik recht formal 

auf die traditionellen Industriestrukturen aufgepfropft wurde, 

daß keine ausreichende Strukturbereinigung erfolgt ist, und daß 

keine adäquate Entwicklung der Infrastruktur, insbesondere der 

informationstechnischen Infrastruktur, vorgenommen wurde. 

Andererseits war die Elektronik trotz aller Mängel, Schwächen 

und Probleme ein qualitativer Leistungsfaktor, der dazu beige- 

tragen und die Menschen in der DDR befähigt hat, mit der Lösung 

sehr komplizierter High-Tech-Probleme zu beginnen und dabei er- 

ste Erfolge zu erzielen. 

Bei der Umstellung auf die Marktwirtschaft notwendige Struk- 

turveräönderungen können also sicher nicht so vollzogen werden, 

daß man die in den vergangenen 20 Jahren neu errichteten Kapa- 

zitäten weitgehend auflöst und noch einmal von vorn anfängt, 

gewissermaßen die Geschichte um 20 Jahre zurückrollt. Ausgangs- 

punkte für ein neues Strukturkonzept für die ostdeutschen Elek- 

tronikstandorte müssen sein: 

a) Die real vorhandene Wirtschafts- und Leistungsstruktur im 

Jahr 1990; 

b) die Erfordernisse des Zusammenwachsens der beiden ehemali- 

gen deutschen Staaten zu einer wirtschaftlichen Einheit; 

c) die allgemeinen Entwicklungskonditionen, die sich aus der 

europäischen Entwicklung herleiten, insbesondere aus der Schaf-
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fung des europäischen Binnenmarktes bis zum Ende des Jahres 

1992; 

d) die Lage des Territoriums der früheren DDR und seine poli- 

tische Rolle als eine Art wirtschaftlicher Mittler zwischen 

West- und Osteuropa; 

e) allgemeine Entwicklungstendenzen von Wissenschaft und 

Technik, die prinzipiellen Einfluß auf die Entwicklung der Pro- 

duktionsfaktoren und der Industriestrukturen ausüben; 

f) allgemeine Erfordernisse ordnungspolitischer Wandlungs- 

prozesse bei der Überführung der DDR-Wirtschaft in marktwirt- 

schaftliche Ordnungsstrukturen (Verflechtung mit internationa- 

len Konzernen, Herausbildung einer nationalen Großindustrie mit 

differenzierten internationalen Verflechtungen, Schaffung einer 

klein- und mittelständischen Industrie). 

Die zusammenfassende Wertung des ostdeutschen Wirtschafts- 

standortes zeigt, daß moderne High-Tech-Produktionen nur punk- 

tuell in die früheren Strukturen eingeordnet wurden und daß 

diese nicht grundlegend neu profiliert worden waren. "... so 

blieb der DDR ein spürbarer breiter Durchbruch im Bereich der 

2 Die Mikroelektronik und die Schlüsseltechnologien versagt." 

darauf beruhenden Anwendungsfelder erreichten in diesem Rahmen 

zwar die größte Leistungsbreite und die bedeutendsten Wirkun- 

gen, der Automatisierungsgrad der Produktion, der Produktions- 

vorbereitung und anderer informationeller Prozesse, die das 

wichtigste Ziel des Mikroelektronikeinsatzes ist, hat aber ins- 

gesamt nur geringe Fortschritte erreicht. Insbesondere sind 

hochproduktive automatisierte Fertigungskomplexe nur punktuell 

geschaffen worden. Wohl spielte in den 80er Jahren der Einsatz 

von Industrierobotern und CAD-CAM-Systemen (vgl. Tab. 7 und 8) 

in entsprechenden Entwicklungsprogrammen der Industriezweige 

auf der Grundlage wirtschaftsstrategischer Aufgabenstellungen 

durch das ZK der SED eine wichtige Rolle, die erzielten Effekte 

blieben aber gering und auf wenige ausgewählte Anwendungsfelder 

begrenzt. Die wenigen größeren automatisierten Produktionskom- 

plexe waren dabei aber sehr oft von nicht automatisiert®f: bzw. 

nur gering technisierten Vor=-, Nach- und Nebenstufen umrahmt, 

so daß störende Einflüsse auf die automatisierten Prozesse un- 

vermeidlich blieben. Die Gesamteffektivität der Betriebsabtei-
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Tabelle 7 

Bestand an CAD-CAM=-Arbeitsstationen und -systemen - Anzahl 

  

  

1985 1987 1988 

Volkswirtschaft insgesamt 24 683 42 493 73 489 

Industrieministerien 15 185 26 681 AO 577 

darunter: 

Metallverarbeitende Industrie 9 015 15 216 21 521 

Bauwesen 539 1 335 2 615 

Verkehrswesen 2 491 3 384 5 311 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR, Berlin 1989, S. 109, 

Tabelle 8 

Eingesetzte Industrieroboter - Anzahl 

  

  

1985 1987 1938 

Volkswirtschaft insgesamt 67 909 79 310 91 902 

Industrieministerien 53 443 61 923 70 722 

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR, Berlin 1989, S. 109. 

lungen bzw. ganzer Unternehmen hat sich unter diesen Bedingun- 

gen nur langsam vergrößert. Von besonderer Bedeutung war, daß 

in der DDR die Begriffe Robotertechnik, CAD-CAM-Technrik etc, 

sehr breit gefaßt wurden. Unter Industrierobotertechnik war 

beispielsweise "die Gesamtheit von Grundmitteln zu verstehen, 

die der selbständigen Handhabung von Werkstücken, Werkzeugen 

und Materialien zur Automatisierung von Haupt- und Hilfsprozes- 

sen mit dem Ziel der Freisetzung von Arbeitskräften dienen und 

in einer oder mehreren Bewegungsachsen hinsichtlich Positionie- 

rung und Arbeitsablauf fest- oder freiprogrammierbar sind" „10 

In vergleichbarer Weise war der Begriff CAD-CAM-Station aufge- 

weicht. Eine Vielzahl gewöhnlicher 8-Bit-Arbeitsplatzcomputer 

wurde in der Statistik als CAD-CAM-Stationen ("Micky-Mouse- 

CAD") erfaßt. So war einerseits erreicht worden, daß sich die 

Menschen bewußt mit neuer Technik beschäftigten, sich um die
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Beherrschung der Technik mühten und sich entsprechendes Grund- 

wissen aneigneten. Gleichzeitig wurden sie durch die verfügba- 

re, letztlich wenig leistungsstarke Technik auf Mittelmaß und 

technologischen Nachlauf programmiert. Kritische Schwellen der 

Produktivitätsentwicklung konnten nicht überschritten werden. 

Im Gegensatz zur notwendigen tatsächlichen qualitativen Er- 

neuerung der technologischen Basis wurde formalen Kriterien 

einer scheinbaren aualitativen Leistungsentwicklung viel Ge- 

wicht beigemessen. Das galt vor allem für die Eigenproduktion 

von Rationalisierungsmitteln und die oft formale zeitliche Aus- 

lastung wichtiger Produktionsausrüstungen. In bezug auf beide 

Kriterien wurden bedeutende Steigerungsraten erzielt (vgl. Abb. 

8). Sie dürfen aber nicht als Ausdruck einer realen Effektivi- 

tätsentwicklung in den Betrieben bzw, Industriezweigen gewertet 

werden. 

Die Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln ging in 

vielen Betrieben aus den Werkstätten hervor, denen ursprünglich 

die Wartung der Betriebsausrüstungen oblag und war zunächst 

eine Reaktion auf die mangelnde Verfügbarkeit dringend benötig- 

ter Zulieferungen. Sie bedeutet, sobald ein vernünftiges Maß 

überschritten wird, aber fast immer, die Arbeitsteilung zu ne- 

gieren und Ausrüstungen dort zu produzieren, wo nicht zwingend 

die günstigsten Konditionen dafür vorhanden sind. Kleinstse- 

rien, Parallelproduktion, Zersplitterung von Forschungs- und 

Entwicklungspotentialen und letztlich eine überhöhte Fertigungs- 

tiefe in den einzelnen Unternehmen waren das unmittelbare Er- 

gebnris, geringe Steigerungsraten der Effektivität, technologi- 

scher Rückstand, oft auch qualitative Mängel und teilweise 

große Probleme bei der Inbetriebnahme der neuen Ausrüstungen, 

die ökonomisch relevanten Resultate. Das mit dem Eigenbau von 

Rationalisierungsmitteln ursprünglich verfolgte Anliegen, sich 

selbst zu helfen, wo Hilfe über den Markt nicht zu erwarten 

bzw. der Zugang zum Markt verwehrt war, wurde zur verbindlichen 

Aufgabenstellung erhoben und dadurch in seinem Kern in Frage 

gestellt. Die generelle Orientierung auf den Eigenbau von Ra- 

tionalisierungsmitteln wurde zu einem Element der Wirtschaftspo- 

litik der SED-Führung. Sie war gewissermaßen ein Instrument zur 

Durchsetzung der Autarkiebestrebungen, die in zunehmendem Maße
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nach außen, für die Volkswirtschaft als Ganzes, wie auch nach 

innen, für jedes Kombinat und jeden Betrieb zur Pflicht wurden. 

Sie war auf Selbstversorgung und eine scheinbare Unabhängigkeit 
gerichtet, erwies sich aber in letzter Hinsicht als fundamenta- 
ler wirtschaftspolitischer Fehler. Sie negierte die Spezialisie- 

rung und Arbeitsteilung als Fundamente dauerhafter Möglichkei- 

ten, die Effizienz zu erhöhen. 

In analoger Weise ist die Auflage zu bewerten, daß alle Pro- 

duktionsmittel herstellenden Kombinate und Betriebe 5 % ihrer 

Warenproduktion in Form von Konsumgütern liefern sollen. Eine 

sinnvolle Kombination von Produktionsgüter- und Konsumgüterpro- 

duktion ist auch international durchaus üblich. Sie fördert die 

diversifizierte Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

technologischen Know hows, unterstützt die tatsächliche Ausla- 

stung von Produktionsausrüstungen und gestattet, Zwischenpro- 

dukte und Halbfabrikate oft in größeren, rationeller zu ferti- 

genden Serien zu produzieren. Der organisierte Formalismus bei 

der Produktion von Konsumgütern führte aber in der DDR oft nur 

dazu, daß branchenfremde Konsumgüter produziert wurden, und 

zwar in Kleinstserien und vielfach als Parallelproduktion zu 

anderen Erzeugern gleichartiger Produkte und im wesentlichen 
mit denselben Leistungsparametern. Das Angebot an elektroni- 

schen Konsumgütern vergrößerte sich unter diesen Bedingungen in 

der DDR, es wurden z. B. viele Typen von Plattenspielern, Ra- 

diorecordern, Lautsprecherboxen etc. hergestellt, die sich aber 
nur in sekundären Leistungsparametern unterschieden. Modernste 

Konsumgüter wurden nicht entwickelt und produziert. Eine volle 
Bedarfsbefriedigung wurde höchstens punktuell erreicht. 

Formal wurde auch eine hohe zeitliche Auslastung der Produk- 

tionsausrüstungen organisiert und bewertet, Die akute Knappheit 
an materiellen und finanziellen Mitteln bedingte immerwährende 
Engpässe in der Verfügbarkeit moderner Ausrüstungen. Ihr ver- 

suchte man durch Orientierung auf höhere zeitliche Auslastung 
vorhandener Anlagen zu entsprechen. Die Effekte dieser wirt- 
schaftspolitischen Zielsetzung (vgl. Abb. 9) verkehrten sich 

oft genau in ihr Gegenteil. Von formalstatistischen Mängeln in 

der Erfassung der Betriebszeiten abgesehen, war damit tenden- 

ziell ein immer höherer unproduktiver Einsatz von Materialien
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und Arbeitskräften verbunden, vor allem dann, wenn nicht pro- 

portional mit der Verlängerung der täglichen Nutzungsdauer mehr 

Material zur Verfügung stand und die Produktion nicht in ent- 

sprechendem Maße gesteigert werden konnte, was in der Praxis 

häufig vorgekommen ist. Eine höhere Betriebszeit war dann mei- 

Stens mit höheren Chargendurchlaufzeiten verbunden. Die entste- 

henden Mehrkosten kompensierten die möglichen Einsparungen bei 

den Ausrüstungen mindestens teilweise. Außerdem waren mit der 

Verlängerung der täglichen Nutzungsdauer in der Regel keine 

Veränderungen in der Abschreibung der Anlage verbunden, so daß 

der eigentlich erstrebenswerte Effekt des schnelleren Umschlags 

der in kurzen Fristen veraltenden Ausrüstungen nicht wirksam 

werden konnte. Ihn durchzusetzen, hätte auch einer viel höheren 

Flexibilität im Zugang zu modernen Ausrüstungen bedurft als er 

in der Praxis gegeben war. Schließlich war eine zusätzliche 

Bindung von Arbeitskräften die direkte Folge der erhöhten zeit- 

lichen Auslastung der Ausrüstungen, weil der Arbeitskräftebe- 

satz pro Arbeitsplatz groß und der Automatisierungsgrad gering 

waren. Die Kosten wurden also mit der partiellen ökonomischen 

Zielsetzung, die sich ausschließlich auf die Ausrüstungen orien- 

tierte, nicht positiv beeinflußt, 

Zusammenfassend muß die Schlußfolgerung gezogen werden, daß 

nicht nur die strukturelle und qualitative Entwicklung der 

technologischen Basis Mängel aufwies, sondern daß durch fehler- 

hafte Zielsetzungen für deren weitere Profilierung und ihre 

Nutzung die Konditionen für die Modernisierung und die Effekti- 

vitätssteigerung in der Tendenz ungünstiger wurden. Eine solche 

Wirtschaftsstrategie hat letztlich zu wenig Spielraum für 

wachstumssteigernde Branchen und effektivitätserhöhende Produk- 

tionen gelassen, Konsumgüterproduktion, Dienstleistungen, Ent- 

wicklung der Infrastruktur sowie Umweltreproduktion, die für 

die direkte und langfristige Bedürfnisbefriedigung entscheidend 

sind, blieben gewissermaßen Restfaktoren der Kreislaufprozesse 

mit geringen Entwicklungsmöglichkeiten. Die verfügbaren Poten- 

tiale und Kapazitäten waren in hohem Maße durch die Arbeit für 

traditionelle Bedürfniskomplexe gebunden, 

In diesem Rahmen blieb auch der Entfaltungsraum für die Mi- 

kroelektronik und. vor allem für ihre Anwendungsgebiete begrenzt.
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Dennoch ist es in einer Reihe von Produktionsfeldern gelungen, 

die Effektivitätspotenzen der Elektronik in solchem Maße wirk- 

sam zu machen, daß die Produkte für den Export geeignete quali- 

tative Leistungsparameter erreichten und auch mit einer hinrei- 

chend guten Rentabilität verkauft werden konnten. Zundiesen 

Feldern zählen Zweige, in denen die Potenzen des traditionellen 

Maschinenbaus mit einer spezialisierten Produktion von Elektro- 

nikausrüstungen verbunden wurde. Solche Zweige waren und sind 

der Bau von Textilmaschinen, von Polygraphiemaschinen und von 

Maschinen für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie. Anwen- 

dungsspezifische Schaltkreise, spezielle elektronische Schal- 

tungen und Steuerungen für bestimmte Maschinen und Maschinen- 

komplexe führten zu einer insgesamt guten Leistungsbilanz die- 

ser Branchen. Von Vorteil ist, daß diese Produktionen relativ 

wenig Material benötigen und auch wenig energieintensiv sind. 

Analoges gilt für ausgewählte Bauelementesortimente, für einige 

wissenschaftliche Geräte und technologische Spezialausrüstun- 

gen, zZ. B. für die optische Prozessortechnik, für optoelektro- 

nische Meßsysteme, für Infrarotmeßgeräte, für Anlagen zur elek- 

tronischen Bildverarbeitung sowie für die Plasmabeschichtungs- 

technik, für Spezialschaltkreise, die nach Kundenwünschen ge- 

fertigt werden, für Gate-Array- und Standardzellen-Schaltkreise 

sowie für Masken zur Schaltkreisproduktion. Derartige Produk- 

tionen können mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tragenden Säulen 

der Elektronik in einer künftigen Industriestruktur in den neu- 

en Ländern im Osten Deutschlands werden. Für den in der DDR 

traditionell stark entwickelten Werkzeugmaschinenbau trifft 

dieses positive Urteil wegen signifikanter Mängel im techni- 

schen Niveau der Steuerungen nur bedingt zu. In enger Koopera- 

tion und Arbeitsteilung mit renommierten Maschinen- und Steu- 

erungsproduzenten, wie Siemens oder Gildemeister, werden diese 

Probleme sicher kurzfristig zu lösen sein. Grundbedingungen für 

die durchgreifende Hebung der Leistungskraft auf ein interna- 

tional vergleichbares Niveau sind eine konsequente Konzentration 

auf Schwerpunkte, eine gut funktionierende Arbeitsteilung, die 

Ausdehnung der Produktionsmaßstäbe, die durchgehende - rechner- 

gestützte - Qualitätssicherung. Nur so können die notwendigen 

Produktionsbedingungen und ein entsprechend hohes Effizienzni-



veau erreicht werden. 

Hohe Leistungen wurden in der DDR auch im Softwaresektor er- 

zielt, vor allem in jenen Betrieben und Instituten, die über 

eine international annähernd vergleichbare Ausrüstungsbasis 

verfügten. Auch eine Reihe von Funktionsgruppen der Rechentech- 

nik sind in ihren Leistungsparametern so, daß sie relativ leicht 

auf ein wettbewerbsfähiges Leistungsniveau gehoben werden kön- 

nen. 

Die prinzipiell kritischen Aussagen zur Leistungsfähigkeit 

der technologischen Basis der DDR-Industrie im allgemeinen und 

der DDR-Mikroelektronik im besonderen dürfen also nicht zu dem 

Schluß verleiten, daß alle Zweige in ihrer Leistungsfähigkeit 

und Leistungskraft so begrenzt wären, daß sie überhaupt nicht 

wettbewerbsfähig werden könnten. Vielmehr sind sehr sorgfältig 

und differenziert die tatsächlichen Leistungspotenzen zu unter- 

suchen, um daraus Schlußfolgerungen für die künftige Profilie- 

rung der Industrie in den ostdeutschen Standorten ableiten zu 

können. Vielfach werden dabei Fusionen mit westlichen Unterneh- 

men notwendig sein, um die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. 

In anderen Fällen ist eine Sanierung durch Sortimentsbereini- 

gung, Übergang zur marktwirtschaftlichen Unternehmensführung 

und mit Hilfe von Krediten möglich. Schließlich gibt es eine 

Reihe von Betrieben, die in ihrer technologischen Grundsubstanz 

und bezüglich ihrer bisherigen Einordnung in die wirtschaftli- 

chen Kreisläufe der DDR so wenig leistungsstark sind, daß eine 

Sanierung nicht in Frage kommen wird. 

Generell ist davon auszugehen, daß bereits die Einführung 

der DM, die Aufhebung der Tocom-Bestimmungen und die bewußte 

Einbeziehung von Importen und Exporten in das Wirtschaftsgesche- 

hen der Unternehmen in vielen Fällen Bedingungen schaffen konn- 

ten, die Fertigungstiefe zu reduzieren, die Sortimentsbreite zu 
begrenzen, damit die Kosten durchgreifend zu senken und schritt- 

weise die Konkurrenzfähigkeit der Produktion herzustellen. Es 

muß davon ausgegangen werden, daß allein durch die gezielte Aus- 

nutzung dieser Faktoren eine Senkung der Kosten in vielen Unter- 

nehmen um 40 bis 60 % möglich sein wird, und daß es im Verlauf 

eines Zeitraumes von 1 bis 2 Jahren möglich sein wird, die Er- 

zeugnissortimente in 30 bis 50 % aller Unternehmen der metall-



verarbeitenden Industrie (Elektrotechnik/Elektronik/Maschinen-, 

Geräöte- und Anlagenbau) wettbewerbsfähig zu machen, In dieser 

Umstellungszeit werden in bestimmtem Umfang Übergangsproduktio- 

nen in relativ veralteten Sortimenten , aber mit wesentlich 

verminderten Kosten, sinnvoll und möglich sein. Diese Produk- 

tionen sollten vor allem auf die Bedürfnisse der UdSSR und an- 

derer osteuropäischer Länder zugeschnitten werden. Damit wird 

es möglich, 

- langfristige vertragliche Lieferungen mit gegebenenfalls 

modifizierten Sortimenten zu realisieren; 

- mit einem vertretbaren Kostenniveau nicht in vollem Maße 

weltstandsgerechte Produkte zu exportieren; 

- der UdSSR Bauelemente, Konsungüter, Ausrüstungen etc. re=- 

lativ billig zur Verfügung zu stellen, die nicht Spitzenlei- 

stungen im Weltmaßstab entsprechen, die aber reale Bedürfnisse 

befriedigen können; 

- in der früheren DDR vorhandene Produktionskapazitäten in 

einem vertretbaren Zeitraum auf neueste Technologien und welt- 

standsnahe Sortimente umzustellen, damit Arbeitsplätze zu er- 

halten und der weiter um sich greifenden Massenarbeitslosigkeit 

entgegenzwirken. Bei der Produktion und dem Export derartiger 

Produkte entstehende relative Verluste durch Zuschüsse ‚aus dem 

Staatshaushalt auszugleichen, ist sicher eins sozial in viel 

höherem Maße verträgliche Variante als die Zahlung bedeutender 

Arbeitslosenunterstützungen, 

Die erfolgte Auflösung der Kombinate und ihre Umwandlung in 

Aktiengesellschaften, GmbH etc. (vgl. Tab. 9) ist im grundle- 

genden Reorganisationsprozeß der ostdeutschen Zlektronikindu- 

strie ein wichtiger Schritt. Sie ist aber keineswegs das End- 

ziel der Neuordnung der Unternehmensstrukturen. Erst die Kon- 

stituierung grundlegend neuer Unternehmen mit neuem Management, 

neuen Eigentumsformen, neuem Erzeugnisprofil, neuen arbeitstei- 

ligen Kooperationsbeziehungen und einem neuen Marketing kann 

die Gewähr für eine stabile Wettbewerbsfähigkeit geben.
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Umstrukturierung des Kombinat Mikroelektronik Erfurt und seiner 
Betriebe in Kapitalgesellschaften - Stand: Juni 1990 

  

Frühere Bezeichnung Jetzige Bezeichnung 
  

VEB Kombinat Mikroelektronik 

Mikroelektronik "Karl Marx" 
Erfurt, Stammbetrieb 

Halbleiterwerk Frankfurt/Oder 

Werk für Fernsehelektronik 

Berlin 

Mikroelektronik "Karl Lieb- 
knecht” Stahnsdorf 

Mikroelektronik "Anna Seghers" 
Neuhaus 

Mikroelektronrik "R,. Harnack" 
Großräschen 

Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" 
Mühlhausen 

Uhrenwerk - Ruhla 

Weimar 

Glashütte 

Spurenmetalle Freiberg 

Mikroelektronik "B. Baum" 
Zehdenick 

Mikroslektronik "Friedrich 
Engels" Ilmenau 

PTC=-electronic Aktiengesell- 
schaft 

ERMIC GmbH Erfurt 

Halbleiterwerk - GmbH F/O 

Werk für Fernsehelektronik 
Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung Berlin 

Leistungselektronik Stahns- 
dorf AG 

Mikroelektronik Neuhaus an 
Rennweg GmbH 

keine Angaben 

keine Angaben 

keine Angaben 

Uhren- und Feingeräte Weimar 
GmbH 

keine Angaben 

Freiberger Elektronikwerk- 
stoffe Produktions- und Ver- 
triebsgesellschaft mbH 

Industriewerke Zehdenick GmbH 

IMA Ilmenauer Metall-, Anla- 
gen- und Oberflächentechnik 
GmbH Ilmenau



1.3.2. Faktor Arbeit 

Der Faktor Arbeit ist wohl jener Faktor, bezüglich dessen die 

ehemalige DDR mit der besten Ausgangsposition in die Vereini- 

gung der beiden deutschen Staaten eingetreten ist. Das allge- 

meine Qualifikationsniveau ist hoch. Das reflektiert sich in 

einem international überdurchschnittlich hohen Niveau in der 

Erzielung beruflicher Abschlüsse (vgl. Tab. 10) und in einem 

hinreichend vergleichbaren Bildungsniveau in den einzelnen Dua- 

lifikationsstufen. Die partielle Deformierung der Bildungsin- 

halte in allen Ausbildungsstufen und Fachdisziplinen unter dem 

Einfluß der marxistisch-leninistischen Ideologie darf nicht 

übersehen, sollte aber auch nicht überbewertet werden. Die Be- 

reitschaft der Arbeitnehmer zur geistigen Konvergenz ist im 

allgemeinen gut ausgeprägt. Vor allem in dem Maße, wie es den 

Menschen gelingt, im System der Marktwirtschaft voll Fuß zu 

fassen, ergeben sich daraus keine Hemmnisse für die Leistungs- 

bereitschaft und die Fähigkeit, neuartigen Arbeitsanforderungen 

zu entsprechen. Bildungslücken, vor allem in der Beherrschung 

der englischen Sprache, in der Fähigkeit, mit Computertechnik 

zu arbeiten bzw. fachspezifische Wissenslücken, die sich aus 

den neuen Arbeitsanforderungen ergeben, sind vor allem durch 

junge Menschen sehr schnell zu überwinden. In der Tendenz kann 

davon ausgegangen werden, daß die ehemaligen DDR-Bürger bis 

Mitte der 90er Jahre (das gilt nicht ohne Einschränkungen für 

ältere Menschen) heute noch existierende Qualifikationsunter- 

schiede voll überwunden haben werden. Es kann sogar angenommen 

werden, daß sich spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten vor 

allem bei Höherqualifizierten positiv auf das gesamte Lei- 

stungsverhalten auswirken werden. Das betrifft z. B.: 

- die Fähigkeit, das System der Marktwirtschaft in seinem Wesen 

zu verstehen, es als Negation und positive Alternative zur 

zentralen Planwirtschaft zu erkennen und damit sich bewußter 

im Rahmen dieses Wirtschaftssystems zu verhalten, 

- Fertigkeiten im Umgang mit der russischen Sprache, 

- Kenntnisse der osteuropäischen Region. 

Dieses spezielle Wissensspektrum wird viele befähigen, in dem 

zu erwartenden globalen Technologietransfer von West- nach Ost-
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Tabelle 10 

Vergleich der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in der 
Wirtschaft (ohne PGH) zum Wirtschaftsbereich Elektrotechnik/ 
Elektronik insgesamt - Stand: Oktober 1989 

  

Wirtschaft darunter: 
insgesamt Elektro- 
(ohne PGH) technik/ 

Elektronik 
  

Beschäftigte insgesamt Personen 7 788 973 475 400 

Prozent ' 100 ı00 

davon: 

mit Hochschulabschluß Personen 634 339 45 522 

Prozent 8,14 9,6 

mit Fachschulabschluß Personen 096 622 62 045 

Prozent 14,1 13,1 

Meister Personen 324 809 17 781 

Prozent 4,17 3,7 

Facharbeiter Personen aA 721 775 285 1286 

Prozent 60 ,6 60,2 

ohne Abschluß Personen 1 011 429 53 931 

Prozent 12,9 13,4 

Duelle: Bericht über die Qualifikation, Amt für Statistik, 
Berlin 1989, 5. 1 und 15. 

europa spezifische Aufgaben zu Übernehmen, 

Die Elektronik zeichnet sich generell durch eine hohe Wis- 

senschafts- und Intelligenzintensität aus (vgl. Tab. 11). Es 

kann überdies festgestellt werden, daß die anzutreffenden Qua- 

lifikationsmängel (englische Sprache, Computerbeherrschung) für 

die Beschäftigten in der Elektronik weit weniger typisch sind 

als in anderen Branchen, vor allem bei den Beschäftigten in der 

Forschung und Entwicklung. Damit ist ein Potential vorhanden, 

das im vereinigten Deutschland mit hohem Nutzen wirksam werden 

kann und das geeignet ist, eine Reihe jener materiell-technolo- 

gischen und organisatorischen Mängel der Elektronikbranche, auf 

die bereits eingegangen wurde, mindestens teilweise auszuglei- 

chen, 
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Tabelle 11 

Potentialeinsatz in der Mikroelektronik (eine Auswahl) 1988; 
in 1000 

  

Gesamtbe- darunter 
schäftigte Beschäftigte 

für Forschung 
und Entwicklung 

  

Forschungszentrum Mikroelektronik 
Dresden 3,1 1,6 

Mikroelektronik "K. Marx" Erfurt 
Stammbetrieb 8,3 1,6 

Werk für Fernsehelektronik Berlin 8,8 1,0 

Halbleiterwerk Frankfurt/Oder 8,1 1,0 

Mikroelektronik "Karl Liebknecht" 
Stahnsdorf 2,9 0,4 

Mikroelektronik "Anna Seghers"” 
Neuhaus 2,6 0,2 

Elektrophysikalische Werke 
Neuruppin 2,3 - 

Quelle: Statistik-Information über Aufwendungen und Ergebnisse 
der Mikroelektronik 1990 

Es kann davon ausgegangen werden, daß das begrenzte technisch- 

technologische Leistungsniveau der DDR-Elektronik eine Reihe 

fachspezifischer Leistungsmerkmale ausgeprägt hat, und zwar po- 

sitiv wie negativ. Negativ machte sich bemerkbar, daß alle Auf- 

gaben, Probleme und Leistungsanforderungen einen signifikanten 

technologischen Rückstand reflektieren. Wenn in der DDR 54 k- 

Sit-Speicher produziert wurden, während international bereits 

die 1 Megabit-Speicherproduktion lief, waren die Leistungsan- 

forderungen in der DOR objektiv geringer. Es ist einfacher, 

eine 24 -Technik zu beherrschen als eine 14 -Technik, Diese 

generelle Aussage gilt zunächst für alle Beschäftigten in der 

Elektronik, sowohl in der Fertigung wie auch in der Forschung 

und Entwicklung. Es ist aber zu beachten, daß zu jeder Zeit der 

Rückstand in der Forschung und Entwicklung kleiner war als in 

der Serienproduktion. Dementsprechend "bewegten" sich die Wis- 

senschaftler und wissenschaftlichen Hilfskräfte in einem Anfor- 

derungsfeld, das dem internationalen Spitzenniveau näher kam



als in der Serienproduktion. 

Die spezifischen Konditionen, unter denen in der DDR die 

Elektronik entwickelt und produziert wurde, löste auch positive 

Impulse aus und führte zu besonders ausgepräaten Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Diese bildeten sich vor allem dort aus, wo 

die zu beherrschenden Prozesse wenig determiniert waren bzw. wo 

häufige Störfaktoren wirksam wurden. Die mangelnde Verfügbar- 

keit von Meßtechnik, Analysentechnik und Vakuumtechnik, Mängel 

in der kontinuierlichen Qualitätsgarantie für Materialien, lan- 

ge Bestellfristen für notwendige Geräte und die Unsicherheit, 

wann sie verfügbar sein würden und ob überhaupt, all das be- 

dingte eine hohe Improvisationsbereitschaft, oft extrem hohen 

persönlichen Einsatz und weckte spezifische kreative Fähigkei- 

ten. Die materiellen Bedingungen und der gesellschaftlich-orga- 

nisatorische Rahmen der DDR-Mikroelektronik waren so ungünstig, 

daß sie vielfach durch überdurchschnittliche persönliche Lei- 

stungen kompensiert werden mußten. Es muß also konstatiert wer- 

den, daß die begrenzten Leistungen der elektronischen Industrie 

zum geringsten auf subjektives Versagen der Beschäftigten des 
, u u. 2 

Zweiges zurückzuführen war." In viel stärkerem Maße spielten 

objektiv-sachliche Faktoren eine Rolle. Es wäre ein verhängnis- 

voller Fehler, aus objektiv vorhandenen Leistungsschwächen der 

Branche auf Unfähigkeiten der Arbeitnehmer zu schließen. Ihre 

Einordnung in marktwirtschaftlich geführte Unternehmen und da- 

mit in ein modernes materielles Arbeitsfeld werden kurzfristig 

dazu führen, caß die Arbeitnehmer jene Leistungen vollbringen, 

die ihre Kollegen in westlichen Unternehmen seit langem erbrin- 

gen. Ein Beleg dafür ist die hohe Wertschätzung vieler Fach- 

kräfte, die aus der DöR in die Bundesrepublik übergesiedelt wa- 

ren,und die in der Regel keine prinzipiellen Schwierigkeiten 

hatten, den neuen Leistungsanforderungen zu entsprechen. Über- 

haupt sollte aus der geringeren objektiven Leistung der Arbeit- 

nehmer in der DDR nicht auf deren Leistungsbereitschaft oder 

Leistungsfähigkeit geschlossen werden. Bei aller Anerkennung 

relevanter Unterschiede im spezifischen Leistungsspektrum muß 

doch berücksichtigt werden, daß die subjektive Leistung des ein- 

zelnen Arbeitnehmers oft höher als seine objektive Leistung war. 

Im Rahmen eines ungünstigen materiellen Leistungsumfeldes führt
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eine vergleichbare Leistung zu einem schlecht verwertbaren End- 

resultat, in einem günstigen Umfeld dagegen zu einem hoch ver- 

wertbaren. Es war keineswegs die Schuld des Arbeitnehners in 

der DDR, daß er unter zum Teil sehr wenig befriedigenden Bedin- 

gungen arbeiten mußte, wie es nicht das Verdienst seines west- 

deutschen Kollegen ist, daß er unter ungleich günstigeren Be- 

dingungen arbeitet. Die subjektiven Leistungen mögen vergleich- 

bar sein, die objektiven Resultate unterscheiden sich. Das Pro-= 

dukt des DDR-Betriebes wurde mit bedeutenden Verlusten ver- 

kauft, das des BRD-Unternehmens mit Gewinn. Analoges gilt für 

Forscher und selbst für die Mitarbeiter wirtschaftsleitender 

Organe. Die subjektive Leistung ist in der Regel ungleich grö- 

ßer gewesen als ihr objektiv anerkannter Wert, Diese Umstände 

sind bei der Neustrukturierung der Wirtschaft in den ostdeut- 

schen Ländern unbedingt zu berücksichtigen. 

Daß es nicht möglich sein wird, alle 100 000 Beschäftigten 

der Mikroelektronik, alle 400 000 Beschäftigten der Elektro- 

technik/Zlektronik und alle 1,3 Mio7° Beschäftigten der frühe- 

ren metallverarbeitenden Industrie der DDR in marktwirtschaft- 

liche Unternehmen derselben Branchen zu überführen, versteht 

sich, Sie werden in reorganisierten und neustrukturierten Un- 

ternehmen nicht in dieser Zahl benötigt. Die hohen Anforderun- 

gen zur Entwicklung der Infrastruktur, des Dienstleistungswe- 

sens, eines modernen Bankensystems und weiterer prosperierender 

Bereiche und vor allem die Herausbildung einer breit profilier- 

ten mittelständischen Industrie werden Arbeitsplätze schaffen, 

die der Masse der Arbeitskräfte neue Aufgaben stellen. Zine mo- 

dernisierte und neu gestaltete Elektronik ist und bleibt ein 

unverzichtbarer Faktor, um das hohe Quslifikationspotential der 

wirklich ausgewiesenen Elektronik-Fachkräfte in der DDR zu er- 

halten. Analoges gilt selbstverständlich für viele andere Bran- 

chen,
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Fußnoten zu Kapitel 1 
ul
 

10 

11 

12 

Honecker, E.: Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Par- 

teitag der SED, Dietz Verlag, Berlin 1971, S. 48, 

Honecker, E.: Mit dem Blick auf den XII, Parteitag die Auf- 

gaben der Gegenwart lösen. Dietz Verlag, Berlin 1988, 5. 29. 

Ebenda, S. 30. 

6. Tagung des ZK der SED: Die Durchführung der Beschlüsse 

des IX. Parteitages der SED auf dem Gebiet der Elektrotech- 

nik und der Elektronik. Dietz Verlag, Berlin 1977, 5. 42. 

Ebenda, S. 42. 

Eine ausführliche Bewertung des Leistungsstandes der DDR- 

Mikroelektronik erfolgt auch bei Krakat, K.: Schlüsseltech- 

nologien in der DDR: Anwendungsschwerpunkte und Durchset- 

zungsprobleme. Hrsg. von: Forschungsstelle für gesamtdeut- 

sche wirtschaftliche und soziale Fragen. Reihe FS-Analysen, 

5=-1986, S. 113-175. 

Ausführlicher zu Problemen des Maschinenbaus siehe: Unter- 

nehmer-Report Berliner Bank Nr. 1 "Werkzeugmaschinen in der 

DDR". Berlin, April 1990. (Erarbeitet unter Mitwirkung von 

Ww. Hübner und W. Marschall.) 

Bei Haushaltsgroßgeräten ist in der DDR ein insgesamt we- 

sentlich höheres Leistungsniveau erreicht worden, 

Krakat, K.: Schlüsseltechnologien in der DDR „.., 2.2.0., 

S. 115. 

Fischer, I.„/Hartmann, K.: Industrieroboter im Sozialismus. 

Dietz Verlag, Berlin 1983, 5. 28 f, 

Das gilt beispielsweise für Finalproduzenten mit geringer 

Fertigungstiefe, z. B. in der Fernsehgeräteproduktion, wo 

durch neue Bezugsquellen für Bauelemente und neue Kalkula- 

tion der Kosten sehr schnell eine hinreichend rationelle 

Fertigung organisiert werden konnte. 

Das besagt sicher nicht, daß es nicht auch hierbei Mängel 

gegeben hat, vor allem in der Produktionsdurchführung. Män- 

gel im System der materiellen Stimulierung, unüberschaubare 

Fluktuationen und die teilweise Anerkennung von Berufsfren- 

den nach einer kurzen Einarbeitungszeit als Elektronik-Fach- 

leute, vor allem in der extensiven Ausbauphase des Kombi-
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nats Mikroelektronik, führten oft zu unvertretbaren Diszip- 

linverstößen und Produktionsstörungen, die nicht diszipli- 

narisch und kaum materiell geahndet werden durften. 

Vgl. auch Unternehmerreport der Berliner Bank Nr. 2 

"Mikroelektronik in der ehemaligen DDR”, Berlin, November 

“. Marschall und 1950, Erarbeitet unter Mitwirkung von 

W. Hübner).
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2. Krise der DOR=-Zlektronik - Symptom einer umfassenden \Wirt- 
schaftskrise 

2.1. Das Versagen des RGW im Hicgh-Tech-Bereich 

2.1.1. Arbeitsstil des RG 

Wenn in dieser speziellen Arbeit zur Mikroelektronik auf das 

Versagen des RGW eingegangen wird, so vor allem deshalb, weil 

das Mikroelektronik-Programm der DDR auch deswegen zum Schei- 

tern verurteilt war, weil es in viel zu hohem Maße im Allein- 

gang der DDR realisiert werden mußte und weil der RGW auf dem 

Gebiet der Elektronik wie auch der übrigen Hochtechnologien be- 

sonders deutlich versagt hat. Obwohl es viele Programme, Regie- 

rungsabkommen, Ministervereinbarungen und in gewissem Maße auch 

Direktbeziehungen zwischen einzelnen Unternehmen verschiedener 

Länder gegeben hat, war eine problemadäquate Arbeitsteilung 

nicht zustande gekommen. Insbesondere war das mit den Program- 

men anvisierte qualitative und quantitative Leistungsniveau 

nicht ausreichend, um im Weltmaßstab wettbewerbsfähige Produk- 

tionen aufbauen zu können. Auch das Komplexprogramm des wissen- 

schaftlich-technischen Fortschritts” konnte die Lösung dieser 

Aufgabe nicht beschleunigen. Der bereits mit dem ESER-Programm 

und dem SKR-Programm der RGW-Länder eingetretene Leistungs- 

rückstand wurde durch die Zielstellungen im Komplexprogramm 

nicht verringert. 

In besonderem Maße lag dieses Versagen wohl in den ungseio- 

neten Methoden und Instrumenten des RGW begründet, vor allem in 

der permanenten Negation sowohl des Weltmarktes als auch der 

sich weltweit vollziehenden Entwicklung von Vlissenschaft und 

Technik als limitierende Rahmenbedingungen für die wirtschaft- 

liche Entwicklung in den RGW-Ländern. Dazu wurde vor allem ein 

R6W-spezifisches Preissystem genutzt. Der RGW negierte die 

äußeren Konditionen nicht nur schlechthin. Im Grunde genommen 

arbeitete er auf die Isolierung der "sozialistischen Staatenge- 

meinschaft" von der übrigen Welt hin, vor allem um die Wirt- 

schaften der RGW/-Länder vor den Störungen des Marktes, vor In- 

flation, Krisen etc. zu "schützen". Das in der täglichen Arbeit 

praktizierte Prinzip der Freiwilligkeit“ höhlte die innere Ein-
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heitlichkeit des RGW zusätzlich aus, so daß im Endeffekt sich 

jeder Partner genau jene Regelungen und Aktivitäten aussuchte 

und sich daran beteiligte, die seinen Intensionen und momenta- 

nen Interessen am meisten entgegenkamen. Programme zur arbeits- 

teiligen Lösung komplexer Aufgaben wurden nicht nach dem Krite- 

rium höchster Sachkompetenz für die Lösung von Teilaufgaben, 

sondern gewissermaßen "auf Zuruf" una nach dem Wunsch, an einer 

Aufgabe mitzuwirken, festgelegt. Partielle Inkompetenz auf der 

einen Seite und nicht selten berechtigte Skepsis gegenüber der 

vorgelegten Lösung des Partners auf der anderen Seite war oft 

die logische Konsequenz. Dieser Arbeitsstil programmierte den 

Zusammenbruch voraus, weil er sich an idealen Zielen orientier- 

te, weil er die Konditionen der Zielrealisierung nicht mit der 

Zielformulierung gestaltete und weil er dadurch die Produktion 

und die Leistungsentwicklung auf nicht bedürfnisgerechte Ziele 

orientierte. Die Bedürfnisse der Bevölkerung des eigenen Landes 

wurden so in ihrer Dynamik negiert, die Interessen der Partner- 

länder im RGW wurden gegenüber nationalen Interessen als zweit- 

rangig gewertet,” und schließlich wurde negiert, daß sich jedes 

Land heute nur dann dynamisch entwickeln kann, wenn es sich als 

Partner in einer interdependenten Welt begreift. Diese Welt ist 

aber durch Inflationen, Stagnationen una Krisenerscheinungen 

ebenso gekennzeichnet, wie durch Wachstum, Interessenharmonie 

und Dynamik, Die 80er Jahre haben mit aller Deutlichkeit demon- 

striert, daß die R6GW-Praktiken in keiner Weise geeignet waren, 

die RoW-Länder vor Störungen aus internationalen Markttendenzen 

zu schützen. Die Störungen einer ausgewogenen Wirtschaftsent- 

wicklung in den RöW-Ländern durch systemimmanente Faktoren wa- 

ren überdies sicher vielfach größer als äußere Störfasktoren,. 

Der EintlußS äußerer Störungen konnte durch wirtschaftspoliti- 

sche Maßnahmen in ihrer Wirkung räumlich verlagert oder zeit- 

lich verzögert, niemals aber aufgehoben werden. Der Einfluß in- 

nerer Störfaktoren blieb permanent und ohne Einschränkungen 

wirksam. Damit war das gesamte RGW-Konzept letztlich im Sinne 

seiner idealisierten Zielvorstellungen weitgehend unwirksan, 

weil es die realen Entwicklungskonditionen nicht in Rechnung 

gestellt hatte. Das quantitative Wirtschaftswachstum schwächte 

sich in den RGW-Ländern im Verlauf der 80er Jahre ab, Zugleich



zeigten sich zunehmende Strukturschwächen unu prinzipielle Män- 

gel bei der qualitativen Beherrschung neuester Techniken und 

Technologien in der Massenprocuktion, bei ihrer Diffusion in 

alle Bereiche der Volkswirtschaften, bei der Befriedigung der 

Bedürfnisse der Bevölkerung und der “irtschzft mit neuesten, 

auf hone Efrizienz una umfassende Beuürfnisbefriedigung orien- 

tierten Produkten. 

2.1.2. Abkopplunc vom Zlektronikmarkt 

Die weltweite Interdenpendenz in den Hauptfeldern der Entwick- 

lung von Wissenschaft und Technik ist augenscheinlich. Insbs- 

sondere die Mikroslektronik una die vielen von ihr beeinflußten 

Anwendungsfelder sind für umfassende wirtschaftliche und sozia- 

le Fortschritte bedeutungsvoll. Sie wird üen Lebensstandarc und 

das wirtschaftliche \Jachstum bis weit ins nächste Jahrtausend 

hinein bestimmen. Die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahr- 

zehnte bestätigen, daß Überregionale Kooperationsbeziehungen, 

in sie 

- sehr große, mittlere und 'kleins Länger, 

- höchstentsickelte Industriestaaten, Schwellenländer ung in 

zunehmendem Maße Entwicklungsländer, 

- multinstionale Konzerne, nationale Sroßuntarnehmen sowie 

kleine und mittelständische Unternehmen 

einbezogen sind, das materiell-technische, geistig-intellek- 

tuslle und personelle Potential, auf dem sich die äußerst stür- 

mische Entwicklung der Zlektronik vollzieht, gemeinsam und 

durch Jen Markt koordiniert hervorbringen,. Der Wettbewerb um 

die Beste Leistung, um Qualitative Spitzenpositionen, um siche- 

re Absatzchancen garantiert hohe Zntwicklungsdynamik, Efrizienz 

jeder Maßnahne und die Liqguidierung aller Potentiale, die in 

Wettbewers nicht bestehen können. Froganosen gehen davon aus, 

daß bis zum Jahr 2000 ein Drittel aller hergestellten Produkte 

Gegenstand internationalen Austausches sein werden. Im RG wa- 

ren es Ende der 80er Jahre 20 bis 22 %. Die DDR produzierte 

beinahe 60 % aller benötigten Schaltkreistypen im eigenen klei- 

nen Land. Die Abkopplung vom Weltmarkt war also in hohem Maße 

vollzogen.



Ein vergleichsweise kleiner Umfang des Außenhandels mit 

westlichen Industriestaaten belastete auf Grund seiner zuneh- 

mend geringeren Effizienz die nationale Wirtschaft. Die Außen- 

wirtschaft war nicht Faktor des Wachstums, sondern diente zu- 

nehmend nur noch dem Erhalt der Zahlungsfähigkeit (vgl. Tab. 12). 

Ursachen lagen vor allem darin, daß die für den Export bereit- 

gestellten Produkte nicht wettbewerbsfähig waren, weil sie a 

Priori nicht unter Wettbewerbs- und Marktbedinaungen, sondern 

unter "marktgeschützten" nationalen Sonderbedingungen produ- 

ziert wurden. Die international gesetzten Wertmaßstäbe wurden 

erstmals beim Verkauf im Ausland zur Meßlatte für DDR=-Produkte. 

Die hohen nationalen Vorleistungen für die Mikroelektronik (In- 

vestitionen, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen), die der 

Produktion nur kleiner Mengen wenig moderner Erzeugnisse dien- 

ten, konnten auf internationalen Märkten keine bzw. nur parti- 

elle Anerkennung finden. Jeder Export brachte Verluste von na- 

tionalen Aufwendungen in bedeutenden Größenordnungen. So ging 

ein nicht unbeträchtlicher Teil des produzierten Nationalein- 

kommens verloren. Importierte Ausrüstungen und Materialien, die 

in die Exportproduktion Eingang fanden, wurden beim Export ab- 

gewertet. Das bedeutete einen permanenten Verlust eines Teils 

des Nationalreichtums durch Exporte ineffizienter Produkte. Die 

DDR hatte sich in die Positionen des ständigen Verlierers ma- 

növriert. Eine autoritäre Wirtschaftspolitik, die ernsthafte 

Analysen derartiger Zusammenhänge verbot, förderte den Verfall 

der Wirtschaft, obwohl die Mikroelektronik, auf andere Weise in 

den wirtschaftlichen Kreisläufen verankert, durchaus zu einem 

wirksamen Wachstumsfaktor hätte werden können. Die Abkopplung 

vom Markt, die Furcht, frühzeitia die Rechnung für eine ineffi- 

ziente Produktion zu erhalten, führte zur abgeschotteten Pro- 

duktion von veralteten Erzeugnissen, zur Erhaltung und zum Aus- 

bau von Kapazitäten, die eigentlich durch den internationalen 

Wettbewerb bereits brachgelegt sein mußten. Die tatsächliche 

Brachlegung dieser Kapazitäten erfolgte unmittelbar mit dem 

Übergang zur Marktwirtschaft; für bestimmte Konsumgüterproduk- 

tionen mit der Öffnung der Staatsgrenze, für andere Produktionen 

(z. B. viele Bauelementetypen) mit der Wirtschafts- und Wäh- 

rungsunion,
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Tabelle 12 

Außenhandelsumsatz der DDR, Ausfuhr und Einfuhr nach Mirt- 
schaftsgebieten 

  

Außenhandels- Anteile in Prozent 
umsatz insge- 
samt in Mio 

Valuta-Mark 

östliches Wirt- westliches Wirt- 
schaftsgebiet schaftsgebiet 

Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr Einfuhr 
  

  

  

    

1970 39 597,4 35,9 35,5 12,7 15,9 
1975 74 393,6 34,6 35,2 12,6 17,6 
1980 120 100,8 33 ‚1 33,4 14,5 19,0 
1981 132 926,9 32 ‚8 33,8 16,8 16,6 
1982 145 109,3 33,0 33,0 Vai) 15,27 

1983 160 423,7 33,7 31,6 18 7) 15,9% 
1984 173 902,5 33,8 32,0 8: 2 16,0, 
1985 180 191,3 33 ‚8 32,3 as 15,8/ 
1986 181 970,2==| 33,6 33,8 /,6: 7 15,9/ 

1987 176 556 ,3== 35.377 33 37/75. 9 [nt 
1988 177 377 0=.|//35 ,4 is: IV 15.5 /A5 ‚3     
  

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR, Berlin 1989, 5. 241. 

= Tendenziell sinkender Außenhandelsumsatz, 

LZ2 Exportüberschuß, der sich im Verlauf der 80er Jahre 
vergrößert. 

RGW=-Exporte waren scheinbar sehr günstig für die DOR-Wirtschaft. 

In der Tat wurden im Rahmen des von den Weltmarktbedingungen 

abgetrennten RGW-Marktes Rentabilitätsraten von 1,2 bis 1,5 er- 

zielt, und zwar selbst bei Erzeugnissen, die auf westlichen 

Märkten Erlöse von höchstens 0,2 bis 0,3 erbrachten. Basis da- 

für waren RGW=Monopolpreise, die oft um das 5=- bis 10fache über 

den Weltmarktpreisen lagen. Die große Differenz der Rentabili- 

tätsbereiche reflektiert vor allem das sehr unterschiedliche 

Leistungsniveau in den beiden Wirtschaftsregionen. Faktisch hat- 

te das zur Folge, daß die Erlöse auf dem RGW-Markt auch keine 

Basis sein konnten, um modernste Ausrüstungen, Materialien und 

Bauelemente zu kaufen, und sofern sie in begrenztem Umfang zur 

Verfügung standen, mußte die DDR ebenso Monopolpreise zahlen,  
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wie sie sie erzielte, wenn sie im RGW ihre Produkte verkaufte. 

Der Drang der RGW=Länder, trotz permanenten Devisenmangels im 

westlichen Ausland zu kaufen, wurde gerade in Anbetracht der 

R6W=Monopolpreise, die oft um das 5=- bis 10fache über den Welt- 

marktpreisen lagen, in dem Maße immer größer, wie sich das Ni- 

veaugefälle verstärkte. So reproduzierten die RGW=-Länder in ih- 

rem Verantwortungsbereich und bedingt durch ihre restriktive 

Abschirmungspolitik ihren eigenen Entwicklungsrückstand. Cocom- 

Bestimmungen der USA=Regierung und der Regierungen weiterer 

westlicher Industriestaaten bedingten natürlich eine Verstär- 

kung der eingeleiteten Verfallserscheinungen in den Wirtschaf- 

ten der RGW-Länder. Sie erklären aber nicht ursächlich den de- 

solaten Zustand, der für die Masse der RGW-Länder und ihrer 

Wirtschaften in den 80er Jahren charakteristisch wurde. 

Während sich die Elektronik in den entwickelten westlichen 

Industriestaaten im Verlauf der 70er und 80er Jahre zunehmend 

zu einem primären Leistungs- und Fortschrittsfaktor entwickelte 

und eine Reihe ehemaliger Entwicklungsländer unter Nutzung der 

Mikroelektronik bedeutende Leistungsfortschritte erzielte und 

sich in die Reihe der Industriestaaten vorarbeiten konnten 

(vgl. Tab. 13), wurde für die RGW-Länder die Mikroelektronik in 

ihrer nohen Dynamik, schnellen Ausbreitung und hohen Effektivi- 

tätswirksamkeit geradezu zum Verhängnis. Sie konnten die welt- 

weite Entwicklung nicht eigenständig beeinflussen, sondern im- 

mer nur aus der Position des Nachläufers versuchen, dem vorge- 

gebenen Entwicklungsweg zu folgen. Der permanente Nachlauf 

brachte große Verluste bei der Verwertung der vorgeschossenen 

Aufwendungen mit sich, wodurch sich die Bedingungen für künfti- 

ges Wachstum weiter verschlechterten. 

Ein wichtiger Faktor, der die Leistungsentwicklung in den 

R6W=Ländern begrenzte, ist die allgemeine Unterschätzung der 

Rolle von Wissenschaft und Technik für die Profilierung einer 

modernen Zivilwirtschaft. Die im Gegensatz dazu besonders hohe 

Priorisierung aller Leistungen für die militärische Stärkung 

(einschließlich Ausgaben für die Kosmosforschung), gekoppelt 

mit der totalen Trennung dieser beiden großen Komplexe, führte 

letztlich zu Nachlauf und zeitlich versetzten Entwicklungs- und 

Produktionsaktivitäten. Permanenter Mangel an hochqualifizier-



Tabelle 13 

Umsatz und Investitionen wichtiger südkoreanischer Halbleiter- 
firmen 

  

  

Firma Konzern- Halblei- Export- Investitionen 
umsatz terumsatz anteil 

bei Halb- 
leitern 

Mrd. 2 Mio 8 % Mio 2 

1988 1988 1989 1989 1988 1959 

Samsung 32 9409 1500 85 512 585 

Hyundai 25 240 600 85 73 366 

Goldstar 20 225 260 71 120 366 

Daewoo i4 65 90 50 37 47 

Quelle: Markt/Technik, Haar (1989) Nr. 37, S. 30, 

ten Fachkräften in der Zivilwirtschaft, Mangel an Investitions- 

mitteln und modernen Ausrüstungen, Engpässe und Knappheiten wa- 

ren allgegenwärtig, während im Rüstungssektor enorme Aufwendun- 

gen betrieben wurden, die ohne positive Rückwirkung auf die 

Wirtschaftskraft der Länder (UdSSR und alle übrigen RGW=-Länder) 

blieben. Die überzogene militärische Stärkung, die letztlich den 

Verfall des sozialistischen Weltsystems nicht aufhalten konnte, 

kehrte sich also gegen das eigene Gesellschaftssystem. Sie höhl- 

te die wirtschaftliche Leistungskraft aus, führte die gesamte 

sozialistische Staatengemeinschaft in permanente Ineffizienz 

und machte sie zum Verlierer in der Geschichte. 

2.2. Mit aeplanter Knappheit am Weltmarkt vorbei 

2.2.1. Plan contra Markt 

Es kann keinesfalls Aufgabe und Anliegen dieser Arbeit sein, 

sich mit dem Funktionieren der sozialistischen Plamwirtschaft 

im einzelnen zu befassen. Notwendig ist es dagegen herauszuar- 

beiten, wie die Grundpostulate des planwirtschaftlichen Sy- 

stems’ und seine theoretischen Grundlagen die Entwicklungsbe- 

dingungen für die Mikroelektronik in der DDR bestimmt haben. 

Vor allem geht es um jene Konditionen, unter denen neueste 
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Technik effektiv werden konnte und von denen die erreichbaren 

ökonomischen Fortschritte abhängig waren. 

Generell sind nicht punktuelle und zeitlich begrenzte Ein- 

sparungen und nicht singuläre qualitative Fortschritte die 

eigentlichen Ziele der technischen Entwicklung. Vielmehr geht 

es um dauerhafte, komplex wirksame und erweitert reproduzierba- 

re ökonomische Fortschritte in neuen Strukturen. Ziel muß es 

sein, die Gesamtkapazitäten (Produktion, Infrastruktur, Dienst- 

leistungen, Kultur, Soziales) so zu entwickeln und zu struktu- 

rieren, daß die Bedürfnisse der Menschen, der Wirtschaft und 

des gesellschaftlichen Lebens in möglichst hohem Maße befrie- 

digt werden können, Dieses Ziel impliziert in zunehmendem Maße 

international arbeitsteilige Problemlösungen, Die wachsende 

Vielfalt und Differenziertheit der Bedürfnisse einerseits und 

die Notwendigkeit, optimale Produktionsmaßstäbe bzw. optimal 

dimensionierte Leistungseinheiten zu schaffen, bedingt, jedes 

Produkt und jede Leistung in hinreichend großen Mengen für den 

Markt bereitzustellen, über den sich die Vermittlung an den 

Nutzer vollzieht, 

Eine direkte, planmäßige Produktion der Güter und Leistungen 

für den konkreten Nutzer ist als ellgemeines Verteilungs-, Zu- 

ordnungs- und Koordinierungsprinzip zwischen Hersteller und An- 

wender nicht praktizierbar. Das ist kein Widerspruch zur Pro- 

duktion auf Bestellung einzelner Kunden. Aber ein genereller, 

über die Produktion gesteuerter Verbrauch an Gütern und Lei- 

stungen ist auf rationelle Weise kaum zu vollziehen. Gerade das 

war aber ein Grundprinzip der sozialistischen Planwirtschaft. 

Geplant wurde aus zentraler Sicht in einen hierarchisch aufge- 

bauten, administrativ organisierten Leitungssystem. "Den zen- 

tralen Platz im System der Leitung, Planung und ökonomischen 

Stimulierung nimmt der Volkswirtschaftsplan ein. Seine Ziele 

ergeben sich aus der Hauptaufgabe® und aus der Analyse der ver- 

fügbaren gesellschaftlichen Ressourcen," ” Der internationale 

Markt als Mittler zwischen Anbieter und Verbraucher fand in 

diesem Planungskonzept keinen Platz. Sofern er in das Kalkül 

des Plans eingeordnet wurde, dann als Bezugsquelle von Rohstof- 

fen, die aber nicht entsprechend sich verändernder Bedürfnisse 

in Anspruch genommen wurden, sondern im Rahmen planmäßiger Be-
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züge. Die Importe waren dabei durch die erwirtschafteten Erlöse 

aus Exportproduktion und dem jeweiligen Anteil, der für eine 

bestimmte Ressource veranschlagt wurde, limitiert. Weiterhin 

spielte der internationale Markt als Abnehmer von Produkten und 

damit als Quelle zu erwirtschaftender Valutamittel eine Rolle. 

Der Markt wurde also als ein indirektes Zielfeld, gewissermaßen 

als Restriktion, in den nationalen Plan eingeordnet. Sofern es 

um den RGW-Markt ging, war eine solche Praxis im Rahmen der 

Grundpostulate sozialistischer Wirtschaftsführung auch noch ak- 

zeptabel, weil alle nationalen Wirtschaften nach dem gleichen 

Grundprinzip arbeiteten und der RGW=Markt in der Tat in einer 

Weise geplant wurde, die nationalen Planungspraktiken sehr na- 

hekam, und sich vor allem auf ein RGW=spezifisches relativ 

starres Preissystem stützte. 

Ganz sicher war ein solches Vorgehen nicht für den Weltmarkt 

zu vertreten, der sich in keinen Plan zwingen läßt, sondern 

nach seinen spezifischen Sesetzmäßigkeiten funktioniert, als 

ein "ökonomischer Ort des Tausches und der Preisbildung durch 

Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage" .*° 

Im Widerspruch hierzu hieß es bei Koziolek und Reinhold: 

"Der Markt ist somit Teil des Wirkungs- und Ausnutzungsmecha- 

nismus der ökonomischen Gesetze des Sozialismus. Die soziali- 

stische Produktion ist eine Produktion für die Bedürfnisbefrie- 

digung und diese erfolgt vorwiegend über den Markt. Im Unter- 

schied zum Kapitalismus reguliert aber der Markt nicht die ge- 

sellschaftlichen Proportionen. Er ist nicht die Dominante bei 

„11 "Das Wesen des der Gestaltung der ökonomischen Verhältnisse, 

Sozialismus und damit seiner Wirtschaft wird nicht durch die 

Existenz eines Marktes geprägt”, heißt es bei Honecker, "son- 

dern durch das gesellschaftliche Eigentum, seine planmäßige 

Nutzung und Mehrung, um damit Vollbeschäftigung, soziale Si- 

cherheit, kurz, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 

zu gewährleisten. Deshalb trennen Welten unsere sozialistische 

Flanwirtschaft von der kapitalistischen Marktwirtschaft." 

Diese Zitate früher führender Politiker und Wirtschaftstheo- 

retiker belegen zweierlei, einmal die Tatsache, daß die sozia- 

listische Plannirtschaft den Markt als requlierenden Faktor 

grundsätzlich ablehnt, was auch schon darin zum Ausdruck kommt,
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daß das Wertgesetz in der Theorie der Politischen Okonomie des 

Sozialismus nicht als Regulator der Produktion verstanden wird, 

während es im marxistischen Verständnis als Regulator der Pro- 

duktion in jeder marktwirtschaftlichen Ordnung gilt. Zum ande- 

ren, die Regulierung der Produktion erfolat durch den Staat 

über den Plan. Damit impliziert diese Praxis unter Umständen 

eine Produktion im - bewußten oder unbewußten - Widerspruch zu 

Erfordernissen des Marktes, z. B. Produktion von veralteten Er- 

zeugnissen für einen ohnehin übersättigten Markt, wie sie in 

der DDR=Elektronik durchaus üblich war, etwa beim Direktexport 

von integrierten Schaltkreisen und einer Reihe von Konsumgütern. 

Im marktwirtschaftlichen System werden staatliche Eingriffe 

auf _ein mögliches Minimum begrenzt. Sie dienen vor allem der 

Sicherung globaler Ziele, etwa der Garantie eines bestimmten 

Lebensstandards, dem Umweltschutz, Grunderfordernissen der Ener- 

gieversorgung und der Gestaltung der Infrastruktur. Die Förde- 

rung bestimmter Querschnittstechnologien, wie der Mikroelektro- 

13 Der- nik, erfolgt im Rahmen technologiepolitischer Programme. 

artige Rahmenaufgaben werden nach Möglichkeit so durch den 

Staat angegangen, daß sie weitestgehend mit den Erfordernissen 

des Marktes in Einklang zu bringen sind, 

2.2.2. Sinauläre Produktionsziele 

In den zentralverwalteten sozialistischen Wirtschaften sind ne- 

ben globalen Problemen die täglichen Produktionsaufgaben primä- 

rer Gegenstand der zentralen Planung. Die Praxis in der DDR 

zeigte sogar deutlich, daß globale Ziele oft vernachlässigt 

wurden bzw. in ihrer Bedeutung hinter engen Produktionszielen 

rangierten. Bezogen auf die Mikroelektronik war in der DDR na- 

türlich ein Programm vorhanden. Es entbehrte aber einer komple- 

xen strategischen Zielsetzung. Es orientierte auf singuläre 

Produktionsziele und vernachlässigte die ausgewogenes Entwick- 

lung der Wechselbeziehungen zu den Zulieferern und zu den An- 

wendern im nationalen und vor allem im internationalen Maßstab. 

Trotz vielfacher verbaler Bekenntnisse zur Orientierung am in- 

ternationalen Entwicklungstempo blieb es letztlich ein Programm 

eines weitgehenden nationalen Alleingangs. Die spezifische Art 

und Weise der planmäßigen Einordnung der Mikroelektronik in die
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volkswirtschaftlichen Kreisläufe der DDR während der 70er und 

8Oer Jahre war demgemäß von vornherein ökonomisch zum Scheitern 

verurteilt: 

a) Sie orientierte sich nur bedingt an den Erfordernissen 

des Weltmarktes, obwohl Absatzschwierigkeiten für Erzeugnisse 

des Maschinenbaus auf westlichen Märkten ursprünglich zu den 

Hauptfaktoren zählten, die zur Erarbeitung eines DDR-Mikroelek- 

tronik-Programms geführt hatten. Es hatte sich in der zweiten 

Hälfte der 70er Jahre eine Situation herausgebildet, in der 

Werkzeugmaschinen nur mit mikroelektronischen, vor allem CNC- 

Steuerungen, exportfähig waren. Derartige Steuerungen wurden in 

der DDR ab 1979 produziert. Die erreichten Leistungsparameter 

der Steuerung waren aber zu gering, um damit ausgerüstete Werk- 

zeugmaschinen in westliche Industriestaaten verkaufen zu kön- 

nen. Die Steuerungsproduktion diente also weiterhin ausschließ- 

lich dem Eigenbedarf der DDR und dem Export in die UdSSR und 

andere RGW=Länder. 

Die Produktion nach einem nationalen Plan, im konkreten 

Fall, wie auch in vielen anderen Fällen, ging aber an den Lei- 

stungsforderungen des Weltmarktes vorbei « Sie wurde so als Vor- 

zug des Sozialismus gegenüber einer anonymen Produktion für den 

Markt verstanden, weil der Absatz der hergestellten Produkte 

vom Plan her garantiert war, Und ein solcher Plan existierte, 

wurde immer wieder aktualisiert und die Aufgaben des Plans wur- 

den überwiegend auch erfüllt. Dessen ungeachtet blieben auch in 

späteren Jahren viele Erzeugnisse, die mit mikroelektronischen 

Baugruppen ausgerüstet waren, trotz intensiver Bemühungen nicht 

weltmarktfähig. Bei allen Erzeugnissen mit elektronischen Kon- 

ponenten wurden tendenziell sinkende Erlöse erzielt. So ver- 

schlechterten sich die Devisenrentabilitäten im Westexport des 

Kombinates Robotron von 0,28 im Jahr 1985 auf 0,17 im Jahr 

1988! Das Kombinat Rundfunk und Fernsehen erzielte im Mittel 

der Jahre 1986 bis 1988 eine Rentabilität im Westexport von 

0,13. Im Werkzeugmaschinenkombinat "7. Oktober" fiel die Renta- 

bilität von 0,34 (1985) auf 0,26 (1988).1* 

b) So wie die Bewertung der Leistungen allein im Rahmen na- 

tional gesetzter Maßstäbe erfolgte, wurden auch Qualitätsnormen 

in hohem Maße national fixiert. Im günstigen Fall waren sie im



- 1 = 

RGW vereinheitlicht. So konnte der Rückstand im DDR-Leistungs- 

niveau zum internationalen Höchststand nicht verringert werden; 

in bezug auf die Okonomie der Produktion hat sich der Rückstand 

sogar fortwährend vergrößert. Exporte in westliche Industrie- 

staaten, sofern überhaupt möglich, waren immer mit ökonomischen 

Einbußen verbunden, 

c) Alle Materialien, Ausrüstungen, Energien und auch die Ar- 

beitskräfte waren knapp. Sie waren durch den Plan knapp, 

- weil im Rahmen der planmäßig limitierten Verfügbarkeit über 

verschiedene Fonds und Ressourcen viel zu wenig Raum blieb, 

das Feld der möglichen Einsparungen und Freisetzungen, die 

der technische Fortschritt geboten hatte, auszunutzen, 

- weil die Einsparung eines Faktors oft mit der Inanspruchnahme 

anderer Faktoren verbunden war, die aber nicht beliebig ver- 

fügbar waren, vor allem nicht kurzfristig, Sie mußten ja auch 

erst geplant werden, 

- weil Arbeitskräfte überhaupt nicht "freigesetzt" werden durf- 

ten (der Gebrauch des Wortes in der Fachliteratur war aus- 

drücklich verboten!); lediglich die "Gewinnung" von Arbeits- 

kräften für neue Aufgaben im selben Betrieb war erwünscht, 

- weil tatsächlich nicht mehr benötigtes Material oft nicht 

freigesetzt wurde, denn es brachte keinen großen Nutzen, 

vielmehr konnte es unter Umständen im direkten Naturalaus- 

tausch gegen im Nachbarbetrieb nicht benötigtes Material ge- 

tauscht werden. Unter Umständen wurde es auch zu einem späte- 

ren Zeitpunkt wieder benötigt. 

Die flexiblen Austauschbeziehungaen, die der Markt im System der 

Marktwirtschaft herstellt, und seine Reaulierunasfunktionen wur- 

den durch den Plan also nicht in äauivalenter Weise wahrgenon- 

men, Statt dessen stützte sich das System auf einen festgefüg- 

ten und sehr langsam reagierenden Planungsablauf und auf die 

Kontrolle der Planerfüllung. Die Planerfüllung galt als Surro- 

gat für die in der jeweiligen Situation höchstmögliche Bedürf- 

nisbefriediaung, ganz unabhängig davon, ob im Zeitverlauf neue 

Bedürfniskomplexe und neue Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedi- 

gung entstanden waren, Diesen wurde in der Regel nur über den 

sozialistischen Wettbewerb, zusätzliche Initiativen und oft
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mittels dirigistischer Eingriffe, selbst in hinreichend kon- 

sistente Pläne, entsprochen, Damit war keineswegs eine problem- 

adäquate Reaktion auf die veränderten Bedingungen gewährlei- 

stet. Vielmehr wurden auf diesem Nege in besonders großem Un- 

fang Disproportionen und Ressourcenknappheiten hervorgebracht. 

So war es im Verlauf der 80er Jahre in zunehmendem Maße zur 

Nichterfüllung von einzelnen Planaufgaben gekommen. Oft waren 

dirigistische Eingriffe in den Planablauf die Ursache. In ande- 

ren Fällen waren widerspruchsvolle Planzielsetzungen und unaus- 

geglichene Bilanzen die Ursache. So wurden gerade mit sehr 

kurzfristig und autoritär vorgegebenen Einsatzzahlen für Indu- 

strieroboter, Personalcomputer, TAD=-CAM=Stationen vorher erar- 

beitete Pläne aus dem Gleichgewicht gebracht und teilweise be- 

deutende Disproportionen organisiert. Wettbewerbsleistungen, 

die punktuell zusätzliche Produktionen hervorbrachten, führten 

oft in anderen Bereichen zu Materialmangel, Störungen in Inve- 

stitionsabläufen und damit zu teilweise bedeutenden Planabwei- 

chungen in der Produktion. "Korrekturen" des Plans, d. h. Sen- 

kung der Planauflagen, waren dann meist der einzige Weg, um die 

näherungsweise Übereinstimmung von Plan und Ist wieder herzu- 

stellen. Widersprüche konnten so allenthalben verschoben, si- 

cher nicht überwunden werden. Je komplizierter die Wachstumsbe- 

dingungen wurden, um so mehr konzentrierte sich die politische 

Führung auf die Lösung konkreter Detailaufgaben, Langfristige 

Ziele gerieten immer mehr aus dem Blickfeld. Mit diesem Stil 

wurde auch die Mikroelektronik geleitet, Nahziele und singuläre 

Spitzenleistungen im Maßstab der DDR wurden erreicht, langfri- 

stige Wachstumsziele und die dafür zu schaffenden Konditionen 

mißachtet. "Beim 32-Bit-Rechner, dem 1-Megabit-Schaltkreis und 

auf anderen Gebieten wurde bereits praktiziert, anspruchsvolle 

Aufgaben zu stellen, die Kräfte zu formieren, kurze Termine zu 

setzen und in jedem Verantwortungsbereich Maßnahmen zu ergrei- 

fen, die ihre Einhaltung gewährleisten.""”



2.3. Spitzenleistungen made in GDR 

Es zählt zu den Grundsätzen sozialistischer Politik, mit er- 

reichten Erfolgen die "Überlegenheit der sozialistischen Ge- 

sellschaftsformation" anschaulich zu demonstrieren und die Mas- 

se der Menschen dafür zu gewinnen, Dieses Ziel hat auch die 

sSED-Führung unter Erich Honecker verfolgt und lange auch bei 

sehr vielen Menschen erreicht. Erst im Verlauf der 80er Jahre 

und unter dem Einfluß der Perestroika in der UdSSR wurden die 

Skepsis und das Mißtrauen gegenüber der Parteiführung zur Mas- 

senerscheinung, die dann mit der Revolution im Herbst 1989 zur 

totalen Liquidierung des Sozialismus auf deutschem Boden ge- 

führt hat. Der "erste Arbeiter-und-Bauern-Staat auf deutschem 

Boden" hat seinen 40. Geburtstag nur um wenige Wochen überlebt. 

Maßlose und permanente Fehleinschätzungen waren für alle Be- 

reiche des gesellschaftlichen Alltags in der DDR charakteris- 

tisch, auch für Wissenschaft und Technik sowie die sich darauf 

gründenden Möglichkeiten, die Produktivkräfte zu entwickeln. 

Die Überlegenheit des Sozialismus mußte selbstredend auch zur 

Überlegenheit technischer Leistungskraft führen. Diese Position 

galt in der DDR schon frühzeitig und bis in die 60er Jahre hin- 

ein offiziell als unerschütterliche Wahrheit. Die sowjetische 

Wissenschaft, die den ersten Sputnik hervorgebracht hatte, muß- 

te allseitig überlegen sein. Das festigte auch den Stolz auf 

die eigene Leistung. "Wir sind mit dem Potential der sowjeti- 

schen Großindustrie und dem Potential der sowjetischen Wissen- 

schaft verbunden, wir sind mit dem Forschungspotential der an- 

deren sozialistischen Staaten verbunden, und dies bedeutet, daß 

unsere Wissenschaft gewaltige Perspektiven besitzt."1® Nur ge- 

gen große Widerstände setzte sich allmählich die Auffassung 

durch, daß der "historisch überlebte Kapitalismus" durchaus 

noch sehr lebensfähig ist. Immer deutlicher wurde auch für den 

Durchschnittsbürger in der politisch und ökonomisch geschlosse- 

nen DDR, daß das Weltniveau durch die führenden Konzerne in den 

westlichen Industriestaaten bestimmt wird. Die offizielle Poli- 

tik nahm diesen Umstand kaum Zur Kenntnis, "Der Imperialismus 

unternimmt große Anstrengungen, um dis wissenschaftlich-techni- 

sche Revolution zur Verlängerung seiner Existenz und als Quelle 

riesiger Profite zu nutzen. Die Monopolbourgeoisie versucht,
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durch das staatsmonopolistische Herrschaftssystem den Produk- 

tivkräften unter kapitalistischen Verhältnissen noch bestimmte 

Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, um mit den daraus ent- 

springenden Kräften und Möglichkeiten das kapitalistische Sy- 

17 Doch schon dieser Versuch wi- stem als Ganzes zu festigen.” 

dersprach nach der herrschenden politischen Meinung in der DDR 

dem historischen Standort des Imperislismus, denn nur "im 30= 

zialismus ist die Entwicklung der Produktivkräfte von den Fes- 

seln der historisch überlebten kapitalistischen Produktionsver- 

hältnisse befreit, und sie wird durch die volle Entfaltung al- 

ler schöpferischen Fähigkeiten des Menschen zum Wohl des Men- 

schen bestimmt" „1° 

Diese wenigen Beispiele ließen sich durch analoge Aussagen 

von Politikern späterer Jahre ergänzen, Die politische Grundpo- 

sition von der historischen Überlegenheit des Sozialismus wurde 

in vollem Umfang beibehalten. Freilich war es in den 80er Jah- 

ren nicht mehr möglich, die wissenschaftlich-technischen Lei- 

stungen der westlichen Industriestaaten noch als gewissermaßen 

zufällig oder eben noch erbrachte Einzelleistung zu charakteri- 

sieren,. Zu groß und zu offenkundig war der universelle Lei- 

stungsvorsprung. Dennoch wurde ideologisch alles getan, um die 

Leistungsfähigkeit der DDR nach Kräften hervorzuheben und der 

Bevölkerung den Eindruck eines engen Anschlusses an das Weltni- 

vaau zu suggerieren. Die Mikroelektronik sollte gewissermaßen 

als Vorzeigeblatt und Symbol einer sehr fortschrittlichen wis- 

senschaftlich=-technischen Entwicklung in der DDR dienen. "Durch 

die Beschlüsse des X, und XI, Parteitages wurde die Entwicklung 

der Mikroelektronik in der DDR beschleunigt. Jetzt hat sie be- 

reits ein Stadium erreicht, in dem ihre Produktion und Anwen- 

dung die entscheidenden Bereiche der Volkswirtschaft und dar- 

über hinaus Wissenschaft, Bildung und Gesundheitswesen durch- 

dringt. Die weitere Entwicklung der DDR als modernes leistungs- 

fähiges Industrieland ist ohne die Mikroelektronik nicht vor- 

stellbar."1? 

Problematisch sind die Erwartungen, die an die ökonomische 

Soweit ist die Feststellung in der Tat richtig, 

Wirksamkeit der Mikroelektronik geknüpft wurden. Es wurde be- 

reits im Abschnitt 1.2. auf den bedeutenden technisch-technolo- 

gischen Rückstand und auf die Schwierigkeiten beim Export vie-
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ler Elektronikerzeugnisse hingewiesen. Im Bericht von Honecker 

heißt es aber: "Tatsache ist ferner, daß 1987 bereits 78 % des 

Sw=-Exports und 37 % des NSW-Exports der Elektrotechnik/Elektro- 

nik von der Mikroelektronik abhingen. Beim Werkzeug- und Verar- 

beitungsmaschinenbau waren dies 74 % im SWw=-Export und 75 % im 

NSW-Export."°® 

Jahres 1988 vorhandenen mehr als 70 000 CAD/CAM=Arbeitsstatio- 

nen und der über 90 000 Industrieroboter“-, und in der Tat sind 

Folgerichtig klingt das angesichts der Ende des 

im Verlauf der 80er Jahre bedeutende qualitative Leistungsfort- 

schritte und eine wesentlich breitere Ausrüstung der Wirtschaft 

mit moderner elektronischer Technik erzielt worden. Das alles 

konnte aber zu keiner Zeit den Umstand wettmachen, daß diese 

neue Technik in der DDR viel zu teuer war, daß die erzielten 

Nettoeffekte viel zu gering waren, daß die Ausstattungsraten 

bei weitem nicht das Niveau industriell führender Industriestaa- 

ten erreichten (vgl. Abb. 10). Aus diesem Grund waren die Ef- 

fekte der Mikroelektronik insgesamt viel geringer als es bei 

oberflächlicher Betrachtung der Zahlen den Anschein haben mußte. 

Honecker setzte aber weiter auf Optimismus und Scheinerfekte. 

"Jede neue Generation mikroelektronischer Schaltkreise vergrö- 

Bert den ökonomischen Nutzen. Die Produktion von 1 Million 

Stück 256 Kilobit-Speicherschaltkreisen ersetzt gegenüber tra- 

ditionellen Bauelementen (gemeint sind diskrete Transistoren, 

Dioden etc. - W. M.) 952 Kilotonnen Material und 22,5 Milliar- 

den Stunden Arbeitszeit. Beim 1-Megabit-Speicherschaltkreis be- 

deutet eine Produktion von 1 Million Stück schließlich, daß 

3,8 Millionen Tonnen Material bzw. 90,2 Milliarden Stunden“ 

23 Kein Wort über die Kosten, keine Arbeitszeit ersetzt werden." 

Aussage, daß diese astronomisch wirkenden Zahlen relative Anga- 

ben sind; und selbstredend mußte der Eindruck entstehen, als 

bringe bereits die Produktion der 1 Megabit-Speicher einen Nut- 

zen. Die Produktionsbedingungen (Maßstäbe, Zeitraum, Relation 

zum Weltstand), die Anwendungsbedingungen (Umsetzung in Rechen- 

technik etc.), die Marktkonditionen blieben unerwähnt. Der Ein- 

druck einer Spitzenleistung sollte nicht ins Wanken gebracht 

werden. "Fallen doch gerade durch die komplexe Meisterung die- 

ser progressiven Technologie wichtige Entscheidungen in der 

weltweiten "technologischen Schlacht’, die es durch die Ausnut-
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zung der Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung siegreich zu 

schlagen gilt. Der von uns erreichte Stand, die in enger Zusam- 

menarbeit mit der Sowjetunion erzielten Erfolge beweisen, daß 

wir trotz imperialistischer Embargopolitik in der Lage sind, 

die ökonomische Entwicklung der Produktivkräfte zu unserem Vor- 

teil und im Interesse der Stärkung des Sozialismus zu nutzen,"2* 

Diese Feststellung ging an der realen wirtschaftspolitischen 

Situation in der DDR ebenso vorbei wie am internationalen Kräf- 

teverhältnis. Sie beruhte auf der subjektiven Überbewertung 

singulärer Leistungen, auf dem Verkennen der Rolle einer modern 

organisierten Produktion, auf der beschönigenden Sicht auf die 

realen Probleme in der eigenen Wirtschaft und auf einer ideolo- 

gisch motivierten Abkopplung vom Denken in internationalen Di- 

mensionen. 

Die Leistungen in der Mikroelektronik wurden als ein wichti- 

ger Faktor gewertet, die Industrie zu modernisieren und die Er- 

zeugnisse exportfähig zu machen, was zweifellos richtig ist, 

unberücksichtigt blieb aber, daß eine Wirtschaft sich nur in 

Komplex entwickeln kann, daß jede Stufe im vertikal und hori- 

zontal vielfältig verknüpften Kreislaufprozeß der Wirtschaft 

deren Leistungsniveau bestimmt. Und dieser Zusammenhang wurde 

bewußt ignoriert. Die Senkung der Akkumulationsrate bei tenden- 

ziell sinkenden Wachstumsraten des Nationaleinkommens bedingte, 

daß sich der Anteil der Investitionen im produzierenden Bereich 

an der Verwendung des Nationaleinkommens bis auf 8,1 % (1985) 

verringerte (vgl. Abb. 11). Von den 40,6 Mrd. Mark (1987) Inve- 

stitionen, die der Industrie zur Verfügung standen, wurden rund 

10 Mrd. allein für die Kohle- und Energiewirtschaft eingesetzt. 

Ein wichtiger Posten in der insgesamt sehr angespannten Inve- 

stitionsbilanz war die Mikroelektronik. Für die Schaffung der 

eigenen mikroelektronischen Basis in der DDR wurden von 1980 

bis 1988 über 20 Mrd. Mark der DDR in Wissenschaft und Technik 

sowie 18 Mrd. Mark für Investitionen ausgegeben. Das ist auf 

den ersten Blick eine bedeutende Summe. Der Vergleich der Zah- 

len macht aber deutlich, daß die Mikroslektronik im Verhältnis 

zur Energiewirtschaft sehr wenig Investitionsmittel einsetzen 

konnte. Im internationalen Vergleich waren es sogar viel zu we- 

nig, um das anvisierte breite Leistungsspektrum und Erzeugnis-
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sortiment materiell-technisch solide zu untersetzen,. Die in Ta- 

belle 13 angeführten vier südkoreanischen Halbleiterproduzenten 

investierten allein in den Jahren 1988/1989 2,106 Mrd. Dollar. 

Das entspricht bei Annahme des in der DDR genutzten internen 

Kurses von 4,5 Mark der DDR = 1 DM, und unter Zugrundelegung von 

1,5 DM = 1 Dollar, einer Investitionssumme von über 15 Mrd. Mark 

der DDR. 

Tabelle 14 

Verschleißquote der Grundmittel in den Bereichen der metallver- 

arbeitenden Industrie der DDR (Preisbasis 1986) in Prozent 

  

  

Ministerien 1975 1935 1987 1988 

Industrieministerien insgesamt 41,7 44,6 45,8 46,4 

Elektrotechnik/Elektronik 36,9 42,1 43,0 43,4 

Schwermaschinen- und Anla- 
genbau 40,1 44,2 45,6 46 ,1 

Werkzeug- und VerarbeitungSs- 
maschinenbau 35,0 39,9 41,5 41,4 

Allgemeiner Maschinen-, Land- 
maschinen und Fahrzeugbau 41,4 41,3 40,8 40,6 

Quelle: Statistisches Handbuch des Maschinenbaus und der metall- 

verarbeitenden Industrie der DDR, 1989, Amt für Stati- 

stik, S. 77% 

Die Einsatzstruktur der Investitionsmittel in der DDR während 

der 80er Jahre hatte drei Konsequenzen: 

a) Bezogen auf die Mikroelektronik - analoges galt aber für 

andere Zweige ebenso - waren die Mittel stets knapp, und alle 

Teilaufaaben mußten unter extrem strenaen Restriktionen gelöst 

werden, Die Ausrüstung neuer Halbleiterfertigungsstraßen, neuer 

Labors und anderer High-Tech-Unternehmungen konnte in der Regel 

nicht so erfolgen, daß alle benötigten Geräte, Maschinen und An- 

lagen, die eine optimale Produktion bzw. eine zügige Lösung der 

Forschungsaufgaben garantieren, zur Verfügung standen. Finan- 

zielle Restriktionen und aus Cocom-Bestimmungen resultierende 

Erschwernisse für die auf kaum nachvollziehbaren Umwegen organi- 

sierte Beschaffung der Geräte bedingten, daß oft nicht optimale 

Ersatzlösungen gefunden werden mußten. Das erklärt auch - minde-
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» stens teilweise - den hohen Arbeitskräftebesatz in allen Unter- 

nehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die mit der Mikro- 

elektronik befaßt waren, in Relation zum erreichten Leistungsni- 

veau. Leiter von Kollektiven, Direktoren von Abteilungen, Insti- 

tuten und Betrieben waren in hohem Maße mit der Mängelverwaltung 

befaßt. Für eine inhaltliche Leitung der Forschungsprozesse oder 

der Produktion blieb oft wenig Zeit. 

b) In allen Bereichen, ja selbst in vielen Betrieben des Kon- 

binsts Mikroelektronik, nahm die Verschleißrate der Ausrüstungen 

schnell zu (vgl.Tab.14/15). Die Störanfälligkeit der Ausrüstungen 

vergrößerte sich, der Produktionsausstoß verringerte sich, die 

Qualitätsschwankungen vergrößerten sich, die insgesamt überal- 

terte technische Basis der Produktion bedingte die Weiternutzung 

veralteter Technologien, damit eine hohe Material- und Energie- 

intensität der Produktion und viel zu hohe Kosten. 

Tabelle 15 

Verschleißquote der Ausrüstungen in den Bereichen der metallver- 

arbeitenden Industrie der DDR (Preisbasis 1986) in Prozent 

  

  

Ministerien 1975 1985 1987 1988 

Industrieministerien insgesamt 47,1 52,3 53,4 53,8 

Elektrotechnik/Elektronik 48,3 53,3 53,5 53,0 

Schwermaschinen- und Anlagenbau 51,0 57,0 58,0 57,8 

Werkzeug- und Verarbeitungsma- 

schinenbau 45,9 51,2 51,6 50,1 

Allgemeiner Maschinen-, Landma- 

schinen- und Fahrzeugbau 52,8 52,3 50,1 49,2 

Quelle: Statistisches Handbuch des Maschinenbaus und der metall- 

verarbeitenden Industrie der DDR, 1989, Ant für Stati- 

stik, 5. 77%: 

ce) Der im volkswirtschaftlichen Maßstab angestrebte Übergang 

zur intensiv erweiterten Reproduktion” war durch die Spezifik 

des Einsatzes der Investitionsmittel weitestgehend unmöglich ge- 

macht worden. Gefördert wurde, was material- und energieintensiv 

ist; die miniaturisierende und energiesparende mikroelektroni- 

sche Technik fand nur zögernd Eingang in der Breite der Wirt-
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schaft. Moderne, ausrüstungsintensive, hochautomatisierte Pro- 

duktionsanlagen mit einem sehr hohen Effektivitätspotential bil- 

deten eine seltene Ausnahme, Auch hier wird deutlich, was be- 

reits an früherer Stelle nachgewiesen wurde, daß die Wirtschafts- 

politik vor allem kurzfristigen Zielen nachging und eine lang- 

fristige, strategisch orientierte Entwicklung der Wirtschaft un- 

möglich machte, Höhere Rationalität kann sich nicht aus admini- 

strativ vorgegebenen Einsparungszielen, Limitierungen und Kon- 

tingenten ergeben, Sie kann sich dauerhaft nur auf dem Fundament 

neuer wissenschaftlich-technischer Lösungen entfalten und be- 

dingt dann den freizügigen Zugang zu allen benötigten Materia- 

lien, Ausrüstungen etc. Jede administrative Beschränkung begrenzt 

die Möglichkeiten, rationelle Entwicklungstendenzen in der Praxis 

durchzusetzen, 

Zusammenfassend bedeutet das, daß die insgesamt ausgeuferten 

Produktionsstrukturen und in Verbindung damit der sehr fragwür- 

dig konzentrierte Einsatz der Investitionsmittel wichtige Fakto- 

ren waren, mit denen im Verlauf der 80er Jahre die DDR-Nirt- 

schaft an den Rand des Ruins gebracht wurde. Ohne auf alle Aspek- 

te dieses vielschichtigen Fragenkomplexes eingehen zu können, 

muß festgestellt werden: 

Erstens: Die Wirtschaft wurde systematisch dem Ruin entgegen- 

geführt. Der relative Abstand im aualitativen und quantitativen 

Entwicklunasniveau zu industriell fortgeschrittenen Ländern ver- 

größerte sich auf diese Weise zwangsläufig. Die großen wirt- 

schaftlichen Probleme vieler Unternehmen, die seit der Wirt- 

schafts- und Währungsunion aus den früheren Kombinaten hervorge- 

gangen sind, belegen das überzeugend. Erzeugnisse, die interna- 

tionalen Marktanforderungen genügen und die auch ökonomisch gün- 

stig produziert werden, sind vielfach die Ausnahme. 

Zweitens: Die Mikroelektronik und ihre Anwendungsfelder wur- 

den gefördert. Auf Grund der überzogenen Leistungsvorgaben, des 

viel zu breiten Entwicklungsfeldes und der hohen Autarkie in der 

Entwicklung waren die für jede Aufgabe verfügbaren Ausrüstungen 

und Materialien nicht ausreichend. Das ergab sich vor allem aus 

dem nicht freizügigen Zugang zu internationalen Märkten, aus dem 

permanenten Devisenmangel und aus den streng limitierend wirken- 

den Cocom-Bestimmungen. Deshalb konnten die erbrachten Leistun-
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» gen nicht die verbreiteten Entwicklungsprobleme und Liquiditäts- 

schwierigkeiten überwinden helfen. In hohem Maße hat die DDR- 

Strategie für die Mikroelektronik die in der Wirtschaft ohnehin 

vorhandenen Probleme sogar weiter verschärft. Wären die Mittel, 

die von 1977 bis 1989 für die Elektronisierung und Automatisie- 

rung eingesetzt wurden, auf sinnvoll ausgewählte Schwerpunkte 

konzentriert worden (etwa den Bau von Steuerungen für Maschinen 

und Anlagensystenme, ausgewählte Typen von Bauelementen, vor al- 

lem ASIC, ausgewählte Konsumgüter, Meßtechnik, Regeltechrik, 

wissenschaftlichen Gerätebau) und wäre gleichzeitig eine zwin- 

gendere leistungsorientierte Bewertung und Stimulierung der Kom- 

binate, Betriebe und Arbeitnehner erfolgt, und wäre schließlich 

eine konsequente Kooperation, mindestens im RGW möglich gewesen, 

dann wären nicht die großen Disproportionen und das viel zu ge- 

ringe Leistungsniveau in der Elektronik entstanden. Die DDR hät- 

te sicher keine Prototypen von 1-Megabit-Schaltkreisen vorlegen 

können, dafür aber eine solide beherrschte, hocheffektive Pro- 

duktion ausgewählter Erzeugnisse, die einen weitgehend freizügi- 

gen Import vieler Materialien, Bauelemente usw. gestattet hätte. 

Eine solche Konzentration wäre der Größe des Wirtschaftspoten- 

tials der DDR adäquat gewesen. Die breit konzipierte Mikroelek- 

tronikentwicklung hätte nur dann Aussicht auf ökonomischen Er- 

folg haben können, wenn sie von grundlegenden Strukturverände- 

rungen (Schließung traditioneller Zweige, etwa Schiffbau) be- 

gleitet gewesen wäre. Auch ein solches Konzept hätte natürlich 

eine adäquat entwickelte internationale Arbeitsteilung erfor- 

dert. Ein Grad der Selbstversorgung mit Bauelementen von 20 bis 

30 % wäre angemessen gewesen, sofern sich die Produktion von we- 

sentlichen auf anwenderorientierte Schaltkreistypen (ASIC, spe- 

zielle Logik) und kaum auf Standardschaltkreise konzentriert 

hätte. 

Drittens: Die erbrachten Leistungen in der Elektronik haben 

nicht nur die Bewährungsprobe auf internationalen Märkten nicht 

bestanden. Sie waren qualitativ und vor allem quantitativ nicht 

ausreichend, um die Bedürfnisse der DDR-Wirtschaft zu befriedi- 

gen. Häufig wurden Bauelemente, Materialien, spezielle Ausrü- 

stungen etc., die in der DDR produziert wurden, gleichzeitig im- 

portiert, um den mengenmäßigen Bedarf der DDR-Abnehmer soweit
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ge Effektivitätsverluste verbunden. Die Entwicklungsaufwendungen 

und die Investitionsaufwendungen für eine konkrete Produktions- 

anlage schlugen sich in insgesamt viel zu geringe Produktionsvo- 

lumina um. Die Kosten stiegen damit in unvertretbarer Weise. Zu- 

sätzliche Kosten entstanden bei der Bezahlung der Mengenimporte,. 

Ergänzend ist zu sagen, daß für besonders dringende Aufträge 

(beispielsweise für Sonderaufträge der Verteidigungsindustrie, 

deren Zahl sich im Verlauf der 80er Jahre stark vergrößert hat- 

te) sehr häufig auf Importmaterialien zurückgegriffen wurde, 

weil diese eine höhere Garantie für gute Ausbeuten und einen 

kontinuierlichen Produktionsablauf gegeben haben als Erzeugnisse 

aus eigener Produktion. In vorrangig für Verteidigungszwecke 

forschenden Einrichtungen wurde überwiegend mit Importausrüstun- 

gen gearbeitet. Die Tendenz, verstärkt Potentiale für solche 

Vorheben zu binden und diese priorisiert zu versorgen, bedingte 

notwendigerweise eine zunehmende relative Vernachlässigung der 

übrigen Forschungskomplexe. 

2,4. DDR im Alleingang - das ökonomische Desaster 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde dargestellt, wie die 

Wirtschaftsführung der früheren DDR mit ihrem Mikroelektronik- 

Programm auf einen Kurs der Autarkie und des weitgehenden natio- 

nalen Alleingangs zusteuerte. Ausgangspunkte für einen solchen 

Arbeitsstil waren einerseits das theoretische Grundkonzept der 

sozialistischen Planwirtschaft, und im speziellen die bewußte 

Negation des Marktes als Faktor der Wirtschaftsregulierung, zum 

anderen die zugespitzte Engpaß- und Knappheitssituation in der 

DDR=-Nirtschaft, die sich am Beginn der 80er Jahre herausgebildet 

hatte. Die Reaktion, sich primär auf die eigenen Kräfte und Mög- 

lichkeiten zu besinnen, führte im Endeffekt zu einer Wirtschafts- 

lage, in der die vorhandenen Engpässe immer weiter verschärft 

wurden. Kurzfristige und einseitig an den Zielen einer begrenz- 

ten materiellen Bedürfnisbefriedigung” orientierte Aufgaben 

machten den Übergang in eine freizügige dynamische Wirtschafts- 

entwicklung unmöglich. 

Allgemeine Erkenntnis und weltweit unbestrittene Erfahrung 

ist, daß mikroelektronische Bauelemente nicht um ihrer selbst
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willen entwickelt und produziert werden. Sinn ihrer Herstellung 

ist ihre Anwendung zur Erschließung von bedeutenden Effektivi- 

tätspotentialen und qualitativ neuen Wachstumsquellen. Diesem 

Ziel entsprechend sind in jeder Entwicklungsetappe drei Fragen 

zu beantworten: 

a) Was kostet die Mikroelektronik, welchen Aufwand erfordert sie 

in den Vorstufen, in der Herstellung und Anwendung der Bau- 

elemente, elektronischen Geräte und Anlagen? 

b) Welcher Nutzen fließt aus der Mikroelektronik und ihrer An- 

wendung bzw. aus dem Export mikroelektronischer Technik? 

c) In welchem Maße werden mit dem Nutzen die Vorleistungsaufwen- 

dungen und die laufenden Aufwendungen wiedererwirtschaftet, 

in welchem Maße wird Gewinn erzielt? 

Antworten auf diese Fragen sind sowohl in bezug auf eine ganze 

Volkswirtschaft als auch mit Bezug auf ein konkretes Unternehmen 

sinnvoll und notwendig, Im planwirtschaftlichen System mußte der 

gesamtwirtschaftlichen Betrachtung das Primat zukommen, wobei 

folgende Grundüberleauna entscheidend gewesen wäre: Die Entwick- 

lung der Mikroelektronik und ihrer Anwendungsfelder erfordert - 

mindestens in der gegenwärtigen Entwicklungsphase (70er bis 90er 

Jahre) - von Jahr zu Jahr zunehmend höhere Vorleistungsaufwen- 

dungen (Forschung - Entwicklung, Investitionen). Die Dimensionen 

der Aufwendungen werden bestimmt von 

- der internationalen Entwicklungsdynamik, 

- dem jeweils zu realisierenden Technologieniveau, 

- der nationalen Konzentration und dem Grad der internationalen 

Arbeitsteilung, 

- der konzipierten nationalen Änwendungsbreite, 

- dem Maß der Selbstversorgung der Volkswirtschaft mit Materia- 

lien, Ausrüstungen, Bauelementen, 

- den konzipierten Produktionsmaßstäben, 

Folgerichtig ergaben sich also aus dem spezifischen Konzept der 

DDR=-Mikroelektronik permanent hohe und sehr schnell steigende 

Aufwandsanforderungen. Ausgehend davon wären spätestens Anfang 

der 80er Jahre zwei wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen not- 

wendig gewesen:
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a) Es ist unabdingbar, die Wirtschaft grundlegend umzustruktu- 

rieren, um höhere Freiräume für die Entwicklung der Mikro= 

elektronik zu schaffen. Dazu hätten vor allem Material- und 

energieintensive Zweige reduziert werden müssen, 

b) Die Profilierung der eigenen Mikroelektronik muß im Einklang 

damit erfolgen, wie es gelingt, mit guten Erlösen beim Ver- 

kauf elektronischer Technik die Bedingungen für die Bereit- 

stellung weiterer Vorleistungsaufwendungen auszubauen. 

Beide Schlußfolgerungen sind nicht gezogen worden, Entwicklungs- 

ziele wurden ausschließlich aus internationalen technisch=tech- 

nologischen Trends und dem Bestreben, die DDR-Wirtschaft von 

Importen aus westlichen Industriestaaten scheinbar unabhängig 

zu machen, abgeleitet. 

Nutzen aus elektronischer Technik entsteht generell in allen 

Stufen der Herstellung und Anwendung bzw. beim Export, Er 

stellt sich dar in: | 

- Arbeitszeiteinsparungen, 

- Einsparungen von Arbeitsplätzen, 

- absoluten Freisetzungen von Arbeitskräften, 

- absoluter und relativer Senkung des Material- und Energiever- 

brauchs, 

- Selbstkostensenkungen, 

- Steigerung der Produktion bei gleichbleibendem Faktoreinsatz, 

- Substitutionsprozessen in bezug auf Materialien, Produkte, 

Technologien, Ausrüstungen, 

- Strukturveränderungen (Arbeitskräfte, Produktion, Import, Ex- 

port), 
- Devisenerlösen. 

Aus diesen Nutzenfaktoren (von denen jeder einzelne im konkre- 

ten Prozeß natürlich auch negativ sein kann!) und der realen Nut- 

zensentwicklung hätten in der DDR folgende Schlußfolgerungen 

gezogen werden müssen: 

a) Es muß dringend dahin gearbeitet werden, daß die Summe der 

jährlich erzielten Nutzenselemente mindestens so hoch ist 

wie der im gleichen Jahr entstehende Bedarf an Vorleistungen 

und laufenden Aufwendungen. 

b) Ein relativer Nutzen, der gegenüber vergangenen Perioden
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bzw. Erzeugnisgenerationen eintritt, ist kein hinreichendes 

Ergebnis, 

Durch Anlegung dieser Kriterien zur Beurteilung der Aufwands- 

und Nutzensituation wäre es in der DDR möglich gewesen, eine im 

ganzen für die Volkswirtschaft rationelle Entwicklung der Mi- 

kroelektronik zu organisieren, Die bewußte Negation derartiger 

Effektivitätsziele führte dagegen zur permanenten Ineffizienz 

und mit dem immer breiteren Spektrum der in der DDR entwickel- 

ten und produzierten Mikroelektronikprodukte zu tendenziell 

steigenden ökonomischen Verlusten. Es waren vor allem zwei Mo- 

mente, deren Mißachtung wesentliche nachteilige Wirkungen hatte. 

Erstens: Es wurde nicht erreicht, daß der jährlich erwirt- 

schaftete Nutzen mindestens so hoch ist, wie die im selben 

Zeitraum erforderlichen Aufwendungen für die weiterführenden 

Entwicklungen und Produktionen auf höherem qualitativen Ent- 

wicklungsniveau. 

Zweitens: Es wurde prinzipiell außer Acht gelassen, daß 

nicht die Summe der produzierten Nutzenselemente als Vorlei- 

stungen für die weitere Entwicklung zur Verfügung steht, son- 

dern nur der auf dem Markt realisierte Nutzen. In diesem Sinne 

hätte der gesamte Produktions- und Realisierungsprozeß der her- 

gestellten Produkte und die Verwendung freigesetzter Ressourcen 

ins Kalkül gezogen werden müssen. Im einzelnen wären das gewe- 

sen (vgl. Abb. 12): 

- Nutzen bei der Herstellung elektronischer Technik, 

- Anwendernutzen in der Volkswirtschaft, 

- Erlös beim Export und die Möglichkeit, diesen Erlös tatsäch- 

lich als Quelle weiterer Vorleistungen und laufender Aufwen- 

dungen zu nutzen, 

- absolut freigesetzte Arbeitskräfte, Materialien, Energien, 

die für den disponiblen Neueinsatz zur Verfügung stehen. 

Dis verschiedenen Arten anfallenden Nutzens und die unter- 

schiedlichen Wege, auf denen der Nutzen der weiteren Zntwick- 

lung der Mikroelektronik zugute kommen kann, sollen im folgen- 

den beispielhaft skizziert werden. Absolute Freisetzungen an 

Material, Energie, Arbeitskräften können, sofern sie die quali- 

tative Eignung aufweisen und disponibel einsetzbar sind, direkt
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für neue bzw, erweiterte Aufgaben genutzt werden. Relative 

Freisetzungen (Senkungen des Aufwands pro Produkteneinheit) 

sind bezüglich ihrer weiteren Wirksamkeit in nachfolgenden 

Stufen zu beurteilen, Als Beispiel werden die Herstellung von 

Bauelementen und Computern und deren Export betrachtet: 

a) In der Bauelementeindustrie wurde mit weniger Material pro 

Bauelement als im Vorjahr produziert, das eingesparte Mate- 

rial diente der Mehrproduktion von Bauelementen. 

b) Die zusätzlich produzierten Bauelemente wurden für zusätzli- 

che Computerproduktion genutzt, deren Nutzen nun zu bewerten 

ist. 

c) Bei Inlandanwendung der Computer können ebenso wie in der 

Bauelementefertigung absolute und relative Einsparungen 

wirksam werden, die auf den bereits skizzierten Wegen ge- 

nutzt werden können, 

d) Beim Export ist der Erlös bezüglich seiner Verwendbarkeit 

für die weitere Entwicklung der eigenen Elektronik zu beur- 

teilen: 

Fall ı 

Export erfolgte in westliche Industriestaaten. Der Erlös war in 

der Regel sehr klein (DEK<<1), der nationale Aufwand wurde 

nicht voll anerkannt. Der Erlös (in freikonvertierbarer Wäh- 

rung) konnte aber - abgesehen von Embargo-Produkten - beliebig 

zum Kauf von Bauelementen und Ausrüstungen verwendet werden, 

Fall 2 
Export erfolgte in RGW=Länder. Der Erlös war groß (DEK>1), 

der nationale Aufwand wurde voll anerkannt. Der Erlös konnte 

(in nichtkonvertierbarer Währung) nicht flexibel zum Kauf von 

Bauelementen und Ausrüstungen verwendet werden, da die Qualität 

der Produkte auf dem RGW=Markt höchsten Anforderungen nicht ge- 

nügte, und weil ein permanenter Produktenmangel herrschte, 

Unter Anlegung dieser Kriterien gelangt man bei der Bewer- 

tung der DOR=-Mikroelektronik im Verlauf der 80er Jahre zu fol- 

gender zusammenfassenden Einschätzung: 

Die Einsparungen im Inland waren in der Summe nicht ausrei- 

chend, um die Mikroelektronikindustrie kontinuierlich zu ent- 

wickeln, Die Exporterlöse waren nicht bzw. in zu geringem Maße
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in adäquate materielle Mittel zur Entwicklung der technologi- 

schen Basis der Mikroelektronik umwandelbar. Da trotzdem die 

breite Entwicklung der Mikroelektronik konzipiert und admini- 

strativ durchgesetzt wurde, mußte sie zu einer permanenten Be- 

lastung der Volkswirtschaft werden. Ständig mußten aus dem 

volkswirtschaftiichen Akkumulationsfonds Mittel für die weitere 

Entwickluna der Mikroelektronik ung zur Subventionierung von 

Preisen bereitgestellt werden, 

Förderprogramme zur beschleunigten Entwicklung der Bauele- 

menteindustrie sind weltweit üblich und waren auch für die DDR 

unverzichtbar. Während aber international den hohen Kosten und 

Fördermitteln für die Bauelementeindustrie ein hoher Nutzen in 

der Anwenderindustrie gegenüberstand und steht, war in der frü- 

heren DDR auch der Anwendernutzen sehr gering und in der Summe 

war der Nettonutzen negativ, weil auch die Anwenderzweige sub- 

ventioniert wurden (z. B. über subventionierte Bauelementeprei- 

se!). Der Elektronikkomplex als ganzes konnte keinen positiven 

Nettonutzen abwerfen und blieb für die Volkswirtschaft eine Be- 

lastung,. Daß auf eine Reihe elektronischer Konsumgüter zum Teil 

sehr hohe produktgebundene Abgaben verrechnet wurden, z. B. bei 

Farbfernsehgeräten, ist nicht etwa Ausdruck einer besonders ko- 

stengünstigen Produktion und steht in keiner Beziehung zur Ra- 

tionalität der Herstellung, Die besonders stark überhöhten End- 

verbraucherpreise für diese Erzeugnisse sind ein Ausdruck des 

spezifischen Verständnisses der früheren politischen Führung, 

was Grundbedürfnisse und was Luxusgüter sind. Farbfernsehgeräte 

wurden auch 1989 noch als Luxusgut gewertet und dementsprechend 

mit rund 100 % des Betriebspreises als produktgebundene Abgabe 

belastet und mit dieser hohen Kostenbelastung an den Handel ge- 

geben. 

Als Gegenargument gegen die hier vorgenommene kritische Wer- 

tung der Effektivität der Elektronikindustrie wird häufig vor- 

gebracht, daß in den Betrieben der früheren DDR eine Reihe von 

Kostenarten verrechnet wurden, die bei internationalen Ver- 

gleichspartnern nicht anfallen: Sozialausgaben, erhöhte Kosten, 

die sich aus Embargo und Nichtkonvertierbarkeit der DDR-Mark 

ergeben hatten, und weitere. Diese Argumente sind natürlich be- 

rechtigt, aber sie können die tatsächlich viel höheren Kosten
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nicht ausreichend erklären. Es darf nicht außer Acht gelassen 

werden, daß die Produktionsmaßstäbe und der technologische 

Rückstand sowie das völlig ungenügend marktkonforme Verhalten 

der DDR-Wirtschaft die Bauelementekosten in Relation zu erziel- 

ten Erlösen mindestens um den Faktor zehn erhöht hatten. Die 

Kostensteigerungen, die sich aus der DüR-spezifischen kalkula- 

tion ergaben, dürften aber höchstens einen Faktor der Kostener- 

höhung von 2 vis 3 erklären. 

Zusammenfassend zeiqat die Analyse der Wettbewerbsfähicokeit 

der Elektronik der ehemaligen DDR, daß die regulierende Funk- 

tion des Weltmarktes durchaus auch für den Binnenmarkt und die 

RGW=Produktion wirksam war und diese in verhältnismäßia hohem 

Maße steuerte, Die wenig produktiven binnenwirtschaftlichen 

Kreisläufe wie auch die sehr material- und energieintensiven 

Kreisläufe, die die Wirtschaften der RGW-Länder verbunden hat- 

ten, gingen zu jeder Zeit mit bestimmten Teilen in die weltwirt- 

schaftlichen Kreisläufe ein. Alle Exporte in westliche Indu- 

striestaaten beruhten auf einem vielschichtigen Komplex von 

DDR- und RGW-Produktionen. In dem Maße, wie die Exportprodukte 

mit einem Weltmarktpreis bewertet wurden, erfolgte auch eine 

Bewertung aller scheinbar internen bzw. RGW=spezifischen Pro- 

duktionskomplexe. Je mehr interne Stufen als Zulieferer auf 

einem vergleichsweise niedrigen Effektivitätsniveau produzier- 

ten, um so höher wurden die nationalen Kosten und um So gerin- 

ger die Devisenerlöskosffizienten für die Exportprodukte. Um so 

geringer blieben letztlich die Möglichkeiten, neue Materialien, 

Ausrüstungen etc, zu kaufen. Das ist wohl auch eine Ursache der 

besonders gerinaen Rentabilität der DDOR-Zlektronik im Veraleich 

mit anderen Branchen. Die besonders hohe Fertigungstiege von 

nicht selten 90 bis 95 % führte zur fortlaufenden Anhäufung von 

Feldern geringer Effektivität, die erst beim Verkauf der Final- 

produkte offenkundig wurden. Im engen Rahmen der DDR-Wirtschaft 

verlief alles "problemlos". Jede Stufe wurde anhand nationaler 

Maßstäbe beurteilt. und war in diesem Sinne "rentabel", Sie 

produzierte sogar mit "Gewinn". Andere Branchen mit geringerer 

Fertigungstiefe (sicher aber oft auch mit höherer Effizienz in 

jeder Stufe) erzielten beim Export ihrer Produkte vergleichswei- 

se gute Erlöse, Daraus ergab sich in der Endkonsequenz auch die 
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geradezu groteske Situation, daß die DDR als rohstoff- und 

energiearmes Land im Verlauf der 80er Jahre zunehmend mehr ge- 

ring veredelte Rohstoffe (Treibstoffe etc.) exportierte. Denn 

diese erzielten wegen der vergleichsweise einfachen traditio- 

nellen Technologie und der geringen Verarbeitungstiefe gute Er- 

löse in Relation zu den Aufwendungen, In der Elektrotechnik 

entwickelten sich die Effektivitätskonditionen genau umgekehrt. 

Die nationalen Aufwendungen vergrößerten sich in bezug zu den 

Erlösen immer schneller.
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Fußnoten zu Kapitel 2 
uU
 

Komplexprogramm des wissenschaftlich-technischen Fort- 

schritts der Mitgliedsländer des RGW bis zum Jahr 2000. In: 

Einheit, 2/1986, S. 167-177. 

Vgl. hierzu auch: Krakat, K.: Realisierung des wissen- 

schaftlich-technischen Fortschritts am Beispiel der Mikro- 

elektronik. FS=-Analysen 1-1980, 5. 55-71. 

Kunz, W.: Gemeinsam geht's besser. In: Reihe: Okonomie ak- 

tuell. Dietz Verlag, Berlin 1984, 5. 60. 

Im Dkonomischen Lexikon der DDR, Ausgabe 1980, heißt es: 

"Zu Fragen der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-tech- 

nischen Zusammenarbeit werden im RGW Empfehlungen angenon- 

men bzw. Übereinkünfte getroffen, die durch souveräne Hand- 

lungen der Mitgliedsstaaten realisiert werden. Zu organisa- 

torischen und Verfahrensfragen werden Beschlüsse gefaßt. 

Empfehlungen, Übereinkünfte und Beschlüsse gelten nicht für 

die Länder, die erklärt haben, daß sie an den betreffenden 

Fragen nicht interessiert sind. Der RG hat durch seine Tä- 

tigkeit wesentlichen Anteil an der erfolgreichen wirt- 

schaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung seiner 

Mitgliedsländer sowie am ständigen Wachstum des internatio- 

nalen Einflusses des wWeltsozialismus,. Die Länder des RGW 

sind zur stärksten und dynamischsten Wirtschaftsregion der 

Erde geworden." Vgl. Okonomisches Lexikon, Bd. 9 - Z, Sach- 

wort: Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe. Verlag Die 

Wirtschaft, Berlin 1980, S. 21. 

Das reflektierte sich u. a. darin, daß Erzeugnisse, die in 

westlichen Ländern gegen Devisen absetzbar waren, oft ent- 

gegen vertraglichen Vereinbarungen mit RGW-Ländern in die 

westlichen Länder verkauft wurden. 

Der überwiegende Teil des Importerlöses im RGW wurde ohne- 

hin genutzt, um aus der UdSSR massenhaft Rohstoffe für die 

material- und energieintensive Wirtschaft zu importieren. 

Zu den wichtigsten Bestandteilen aller Pläne in der DDR ge- 

hörten die Pläne Wissenschaft und Technik. Für besonders 

anspruchsvolle, meist sehr komplexe Forschungs- und Ent- 

wicklungsaufgaben wurden Staatsaufträge erteilt. Vgl. z. B. 

Kusicka, H.: Leitung und Planung des wissenschaftlich-tech-
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nischen Fortschritts. In: Autorenkollektiv: Schlüsseltech- 

nologien komplex nutzen, Reihe: Blickpunkt Wirtschaft. Ver- 

lag Die Wirtschaft, Berlin 1988, S. 23-33. 

Die "Hauptaufgabe bei der Gestaltung der entwickelten so- 

zialistischen Gesellschaft „.. besteht ... in der weiteren 

Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des 

Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der 

sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität 

des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des 

Wachstums der Arbeitsproduktivität". Vgl. Programm der So- 

zialistischen Einheitspartei Deutschlands. Dietz Verlag, 

Berlin 1976, S. 20. 

Ebenda, S. 35. 

Geigant, F./Sobotka, D,./Westphal, H.M.: Lexikon der Wirt- 

schaft. Verlag moderne Industrie, Landsberg/Lech 1983 (5. 

Aufl.), 5. 433, 

Koziolek, H./Reinhold, O.: Plan und Markt im System unserer 

sozialistischen Planwirtschaft. In: Einheit 44(1989)1, 

Ss. 19. 

Honecker, E.: Mit dem Blick auf den XII. Parteitag ..., 

2.8.0., 5. 48. 

vgl. z. B. Grosser, D./Lange, Th./Müller-Armack, A./Neuss, 

B.: Soziale Marktwirtschaft. Verlag W. Kohlhammer, Stutt- 

gart, Berlin, Köln, Mainz 1988, S. 28. Weiterhin: An die 

Zukunft denken. Wissenschaft - Forschung - Entwicklung, 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Reihe: Po- 

litik-Information, Mai 1990, insbesondere S, 12 f. 

Vgl. wirtschaftswoche, Nr. 37, vom 7. September 1990, S. 53. 

Honecker, E.: Mit dem Blick auf den XII. Parteitag ..., 

a.2.0., S. 35. 

Ulbricht, W.: Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen 

Systems des Sozialismus. Dietz Verlag, Berlin 1968, 5. 22. 

Autorenkollektiv: Politische Ökonomie des Sozialismus und 

ihre Anwendung in der DDR. Dietz Verlag, Berlin 1969, 

Ss. 2932 f, 

Ebenda, S. 256 f. 

Honecker, E.: Mit dem Blick auf den XII, Parteitag ..., 

a.2.0., S. 30.
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ESbenda, S. 31. 

Gemäß der DDR-eigenen, sehr weit gefaßten Definitionen, 

Die Jahresarbeitszeit aller Berufstätigen in der DOR betrug 

1989 rund 17,6 Mrd. Stunden! 

Honecker, E.: Mit dem Blick..., a.8.0,., S. 3. 

Biermann, W.: Mikroelektronik in der Volkswirtschaft der 

DDR. In: Einheit 44(1989)1, S. 27. 

Die marxistische Reproduktionstheorie unterscheidet zwei 

grundlegende Reproduktionstypen, den extensiven und den in- 

tensiven. "Der intensive Reproduktionstyp beruht auf dem 

sich stetig wiederholenden Wirksammachen von Produktionspo- 

tentialen, deren qualitativ wissenschaftlich-technische Er- 

neuerung zum ausschlaggebenden Faktor für einen langfristi- 

gen Produktivitäts- und Effektivitätszuwachs in allen Be- 

reichen des ökonomischen Kreislaufs wird." (Autorenkollek- 

tiv: Umfassende Intensivierung und Reproduktionstheorie. 

Dietz Verlag, Berlin 1987, S. 66.) Die intensiv srweiterte 

Reproduktion, oft auch "umfassende Intensivierung”, war das 

Srundmodell, nach dem sich die Wirtschaft in der DDR späte- 

stens seit den 70er Jahren entwickeln sollte, 

Dieses Bedürfnisbefriedigungskonzept wurde -— zweifellos auf 

Kosten der Effektivitätsentwicklung - sehr konsequent ver- 

folgt. Es brachte für die Menschen ein garantiertes Maß an 

sozialer Sicherheit, bezogen auf ein begrenztes Bedürfnis- 

spektrum, insbesondere einen garantierten Arbeitsplatz und 

weitere soziale Leistungen, die die soziale Marktwirtschaft 

mit dieser Sicherheit nicht gewährleistet. Obwohl weitere 

Bedürfniskomplexe systematisch negiert wurden, führte die 

Wirtschafts- und Sozialpolitik der DDR zu einer systemati- 

schen Aushöhlung der ökonomischen Entwicklung. Das mußte 

zwangsläufig früher oder später auch zum prinzipiellen 

Schnitt in der sozialen Sicherheit führen. Durch die Ein- 

führung der sozialen Marktwirtschaft und die Vereinigung 

Deutschlands wurde dieser Schnitt sehr kurzfristig und für 

viele Menschen sehr schmerzhaft wirksam. Er wäre, sicher 

nicht in so krasser Form, auch dann eingetreten, wenn die 

DDR weiter existiert und ihren sozialistischen Entwicklungs- 

weg fortgesetzt hätte. Die Entwicklungen in anderen osteuro- 

päischen Ländern bestätigen das.
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3. Elektronik im vereinigten Europa 

3.1. Ostdeutsche Elektronikindustrie im Übergang 

Die Menschen in der früheren DDR erlebten mit dem Anschluß an 

die BRD im Jahr 1990 den größten, schnellsten und prinzipiell- 

sten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel, der 

unter friedlichen Bedingungen überhaupt vorstellbar ist. Er war 

insofern sicher einzigartig in der modernen Geschichte, als er 

auf der nicht gleichberechtigten Vereinigung von zwei Staaten 

beruhte, die vordem wesentlich verschiedenen Gesellschaftssy- 

stemen sowie entgegengesetzten politischen und militärischen 

Gruppierungen angehörten. Der Osten Deutschlands verlor dabei 

nicht nur seine ursprüngliche staatliche Identität als DDR, 

sondern erlebte als Region auch den Übergang vom "westlichsten 

Vorposten der sozialistischen Staatengemeinschaft"” in die be- 

deutendsten politischen Gruppierungen der westlichen Welt, die 

NATO und die Europäische Gemeinschaft. Mit diesem Wandel ist 

die politische Stellung der ehemaligen DDR vor allem im Verlauf 

der 90er Jahre zu erklären, die durch folgende Merkmale beson- 

ders gekennzeichnet sein wird: 

a) Die ehemalige DDR als ursprünglich überdurchschnittlich 

hoch entwickeltes Land im RGW mit besonders engen wirtschaftli- 

chen Beziehungen zur UdSSR (die DDR war der größte Außenhandels- 

partner der UdSSR, wie die UdSSR der größte Außenhandelspartner 

der DDR war, vgl. Tab. 16 und 17) ist nun zur wirtschaftlich 

schwächsten Region in Deutschland und zu einer wenig entwickel- 

ten Region innerhalb der EG geworden, 

b) Die DDR hatte bereits mit dem Eintritt in die Wirtschafts- 

und Währungsunion eine hochgradige Destrukturierung ihrer frü- 

her hinreichend funktionsfähigen (wenn auch wenig effektiven) 

Wirtschaft erlitten. Ein bedeutender Teil der vorhandenen bzw. 

im Zuge der Reorganisation der Kombinate entstandenen neuen Un- 

ternehmen ist nicht wettbewerbsfähig. Viele Außenhandelsverträ- 

ge mit der UdSSR und anderen osteuropäischen Staaten können 

nicht bzw. nur mit starken Einschränkungen realisiert werden.
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c) Obwohl auch in anderen osteuropäischen Staaten ein wirt- 

schafts- und gesellschaftspolitischer Umbruch begonnen hat und 

sich vor allem in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei voll- 

zieht, ist das Tempo der Veränderungen in den ostdeutschen Län- 

dern wesentlich arößer und wird auch auf absehbare Zeit größer 

bleiben. Soziale Konflikte werden zunächst viel schneller um 

sich greifen, dann aber auch schneller zu lösen sein als in den 

osteuropäischen Staaten. Der wirtschaftliche Entwicklungsunter- 

schied zwischen den ehemaligen Ländern des RGYW wird sich schnell 

vergrößern und erst sehr allmählich wieder geringer werden. 

d) Der RGW als Wirtschaftsorganisation der früheren soziali- 

stischen Staatengemeinschaft wird sich - mindestens in seiner 

ursprünglichen Struktur und Funktionsweise - schon bald auflö- 

sen. Ausgangspunkte dafür sind der bereits begonnene sukzessive 

Übergang der ehemaligen DDR, Ungarns, Polens, der Tschechoslo- 

wakei und anderer osteuropäischer Länder in die EG und die Ein- 

führung marktwirtschaftlicher Ordnungen in diesen Ländern. Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wird sich auch der Warschauer Vertrag 

als Verteidigungsbündnis der osteuropäischen Region auflösen. 

Auch hier ist die Herauslösung der DDR ein erster sehr wichti- 

ger Schritt gewesen, 

Insofern war die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 

durchaus keine rein deutsche Angelegenheit, sondern ein politi- 

scher Prozeß mit weitreichenden Konsequenzen für ganz Europa. 

Im ostdeutschen Raum wurde: 

erstens, aus dem strengstens kontrollierten Grenz- und Ab- 

grenzungsgebiet zwischen West- und Osteuropa respektive zwischen 

der westlichen \Velt und der (extrem heterogenen) östlichen, so- 

zialistischen Welt ein Bindeglied zwischen friedlich und mögli- 

cherweise freundschaftlich zusammenlebenden Staaten in WNest- 

und Osteuropa geschaffen; 

zweitens, ein territoriales Bindeglied und Transitgebiet, 

wie es vergleichbare Territorien in Europa nur wenige gibt. Die 

spezifische Rolle ergibt sich hier vor allem aus dem Zusammen- 

fallen eines politisch konvertierenden Gebietes, das einen glo- 

balen politischen Konversionsprozeß einleitet, mit der territo- 

rialen Transmissionsfunktion,.



- 98 - 

Aus dieser politischen Situation heraus ist der ostdeutsche 

wirtschaftsstandort 1990 zu beurteilen und zu entwickeln. Es 

geht vor allem darum, die politische Brücke, die das Territo- 

rium der ehemaligen DDR bereits seit Anfang 1990 darstellt, auch 

zu einer ökonomischen Brücke auszubauen, d. h. die ostdeutschen 

Länder ökonomisch so forciert zu entwickeln, daß sie einerseits 

selbst zu einem tragenden Element der gesamtdeutschen und euro- 

päischen Wirtschaft werden, und daß sie gleichzeitig die terri- 

toriale Brückenfunktion, die ihnen objektiv zukommen muß, auch 

tatsächlich wahrnehmen können. Das bedingt, gravierende Infra- 

strukturprobleme zu lösen, erfordert die Wirtschaft als ganzes 

neu zu strukturieren und zu reorganisieren, neue Export- und 

Importbeziehungen aufzubauen und die nationale und internatio- 

nale Arbeitsteilung zu tragenden Effizienzfaktoren zu machen. 

Mit der Neuprofilierung des ostdeutschen YWirtschaftsraums wer- 

den wichtige Zeichen zu setzen sein, die europäische Wirtschaft 

als ganzes im Vorderfeld des weltweiten Technologiewettstreits 

besser zu platzieren. Das ist keine Aufgabe, die allein von den 

Deutschen oder gar von den Ostdeutschen zu lösen wäre. Es ist 

eine Aufgabe für Europa. Nur die Umbruchsituation, die faktisch 

die Möglichkeit bietet, innerhalb eines Jahrzehnts einen Wirt- 

schaftsraum mit 16 Mio Menschen von Grund auf zu erneuern, rückt 

die neuen deutschen Länder ins Blickfeld der ökonomischen In=- 

teressen. Wie differenziert, doch auch sehr kritisch, die Lei- 

stungskraft der europäischen High-Tech-Industrie, insbesondere 

der Elektronik, beurteilt wird, soll mit den folgenden Aussagen 

beispielhaft belegt werden: "Europa hinkt in der kostengünsti- 

gen, qualitativ hochwertigen Produktionstechnik weit zurück. 

Unzählige, unabhängig voneinander getroffene äntscheidungen, 

selbst zu produzieren oder einzukaufen, haben angesichts über- 

legener Qualität und beträchtlich niedrigeren Herstellungsko- 

sten in Fernost zu einer Verlagerung der Produktion dorthin ge- 

führt. Dies führt zu einer allmählichen Auflösung der europäi- 

schen Produktionsbasis."" 

In einer Studie der Baseler Prognos AG heißt es, bezogen auf 

die Leistungskraft der deutschen High-Tech-Branchen: "Als rei- 

ner Nettoimporteur nimmt die deutsche Industrie eine extrem un- 

günstige Ausgangsposition bei allen strategischen Schlüsseltech-
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nologien ein... Dies gilt insbesondere für Komponenten der Mi- 

kroelektronik und Optoelektronik... Doch entscheidend für die 

Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft ist nicht mehr al- 

lein der Grad der Eigenherstellung neuer Basistechnologien, 

sondern vor allem deren Umsetzung in Systeme und Verfahren. In 

Zukunft wird es deshalb immer mehr darauf ankommen, technologi- 

sches Know-how intelligent und preiswert kombinieren zu können. 

Das ist heute schon die große Stärke der deutschen Industrie."” 

Und in bezug auf dieses spezielle Leistungsspektrum existieren 

in der ostdeutschen Industrie ebenfalls qaute Erfahrungen und 

Potentiale, die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen schnell 

zu Effizienz und Wettbewerbsfähiokeit geführt werden können. 

3.2. Gedanken zur Stratecie 

3.2.1. Entwicklungsziele für die deutsche Elektronik 

Die Mikroelektronik ist mit ihren breiten und differenzierten 

Anwendungsfeldern die Hochtechnologie Nr. 1 in der gegenwärti- 

gen wirtschaftlichen Entwicklungsphase, Ihre Bedeutung vor al- 

lem für die Entwicklung jedes modernen Industriestaates erklärt 

sich heute, am Beginn der 90er Jahre, aus der beginnenden mas- 

senhaften Ausbreitung, der Schaffung flächendeckender Anwen- 

dungsfelder und einer allgemeinen Durchdringung verschiedenster 

weiterer Techniken und Technologien mit Mikroelektronik. Mikro- 

elektronik weist weltweit höchste Wachstumsraten auf, bedingt 

zunehmend höhere Investitionen und Forschungsmittel und erreicht 

auf immer breiterer Front jenen Raum, in dem die Gesamtsumme 

des Nutzens aus der Mikroelektronik größer ist als die Gesanmt- 

aufwendungen, die für die Mikroelektronik und ihre Anwendungen 

verausgabt werden. Besonders tiefgreifend ist der Einfluß auf 

die sogenannte "5er Gruppe": 

- Elektrotechnik (Elektronik und Elektrik), 

- Büro- und Datentechnik (Elektronik und Software), 

Maschinenbau, 

Straßenfahrzeugbau, 

Feinmechanik/Optik.
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Im Sinne dieser Anwendungskomplexe hatte die Mikroelektronik 

bereits 1987 entscheidenden Einfluß auf die Wirtschaftsentwick- 

lung der Bundesrepublik. Mit einem Mikroelektronik=-Verbrauch 

von 2,4 Mrd. DM wurde eine Zlektronikproduktion von 63 Mrd. DM 

und ein Umsatz der 5er Gruppe von 587 Mrd. DM beeinflußt. Das 

Sruttosozialprodukt betrug im selben Jahr 2080 Mrd, DM.” 

Der Elektronikanteil am Gesamtmarkt der Elektrotechnik ver- 

größert sich in den führenden westlichen Industrisestaaten von 

30 % 1960 auf 50 % 1985 und wird 1995 einen Anteil von 70 % er- 

reichen (vgl. Abb. 13). In der früheren DDR erreichte der Pro- 

duktionswert der Elektronik am Gesamtproduktionsvolumen der 

Elektrotechnik/Elektronik 1988 ebenfalls etwa 50 %. Dabei ist 

in Rechnung zu stellen, daß diese Angaben durch die spezifi- 

schen Preisbildungsvorschriften (keine Marktpreise!) möglicher- 

weise deutliche Verzerrungen beinhalten können, die aber analy- 

tisch im Detail kaum nachzuvollziehen sind. Sicher ist aber, 

daß die gezielte Förderung der Mikroelektronik in der DDR und 

der Ausbau der Tomputerproduktion im Kombinat Robotron mit dem 

Ziel, den Einsatz von CAD/CAM=Stationen stark zu forcieren, zu 

einem signifikanten Anstieg des Elektronikanteils geführt hat- 

ten, während der Anteil der traditionellen Elektrotechnik ten- 

denziell gesunken war. 

Die gesamtdeutsche Elektronikindustrie (ehemalige DDR und 

BRD) sollte sich, gegliedert nach Marktsaktoren, Angaben von 

Kunze” zufolge, in folgenden Dimensionen vollziehen (vgl. Tab. 

18). Inwieweit derartige Vorhersagen unter den veränderten po- 

litischen Bedingungen Bestand haben können, ist heute im ein- 

zelnen schwer abzuschätzen, Die . Vereinigung der beiden Staaten 

mit ihren Wirtschaftspotentialen und Programmen, wie dem Crash- 

Programm zur Telecom-Entwicklung in den neuen deutschen Län- 

dern, lassen Angaben, die noch Anfang 1990 erarbeitet wurden, 

bereits fragwürdig erscheinen. Die Annahme, daß im Wirtschafts- 

raum der ehemaligen DDR im Jahr 2000 weit über 50 % jenes Elek- 

tronik-Produktionsvolumens erzeugt würden, das zur selben Zeit 

im traditionellen Bundesgebiet hergestellt werden wird, scheint 

in jedem Fall sehr problematisch. Um den Platz der Elektronik 

und dabei insbesondere der Mikroelektronik im vereinten Deutsch- 

land für den Zeitraum bis 1995 und 2000 zu bestimmen, genügt es
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Abb. 13: Struktur des Marktes für Produkte der Elektro- 

technik/Zlektronik in den führenden westlichen 
Industrieländern (USA, Japan, BRD), 

Quelle: H, Weinerth, Schlüsseltechnologie Mikroelek- 
tronik, 3.2.0., S. 72%



Tabelle 18 
  

Entwicklung der Elektronikindustrie (DDR und BRD) nach Marktsektoren (in Mrd. DM) 

  

Sektoren 1986 1991 2000 
DDR BRD Gesamt DOR BRD Gesamt DDR BRD Gesamt 
  

Telekommunikation 2,9 10,5 13,4 4,2 15,0 19,2 9,0 30,0 39,0 

Datentechnik 6,5 18,5 25,0 11,1 27,0 38,1 29,0 55,0 84,0 

Industrielektronik 11,5 16,5 28,0 17,0 24,0 31,0 27,0 47,0 84,0 

Konsumgüterelektronik 2,5 11,4 14,0 3,9 13,0 16,9 8,3 18,0 20,3 

Automobilelektronik -_ 3,8 3,8 - 7,0 7,0 - 20,0 20,0 
  

Gesamt (ohne Militär- 
technik) 23,6 60,7 84,3 45,2 90,0 136,2 83,3 176,0 259,3 

Quelle: M. Kunze. In: Die Wirtschaft, 8/1990, S. 13. 

1
0
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nicht, von seinerzeit vorhandenen Potentialen und Kapazitäten 

auszugehen und diese in irgendeiner begründeten Weise in die 

Zukunft zu transformieren. Wenn die objektive Rolle der Elek- 

tronik als Wachstumsfaktor hohen Ranges anerkannt wird, müssen 

jegliche Proanosen für die wirtschaftliche Entwicklung von der 

künftig notwendigen Stellung dieser Branche in der deutschen 

Wirtschaft sowie von der Rolle Deutschlands als Wirtschaftsfak- 

tor in der Welt und insbesondere im vereinigten Europa ausgehen. 

Es war wohl einer der größten Fehler der früheren Wirt- 

schaftspolitik in der DDR, daß Leistungsziele aus der isolier- 

ten Sicht der DDR vorgegeben und verwirklicht und gleichzeitig 

weltweite Entwicklungen nur unvollkommen zur Kenntnis genommen 

wurden. Insbesondere waren die ökonomischen Konditionen für die 

Entwicklung der Elektronik, der Elektronikmarkt und die Preis- 

entwicklung nicht in Rechnung gestellt worden, wenn Ziele für 

die DDR-Mikroelektronik bestimmt wurden. In den vorangegangenen 

Kapiteln wurde nachgewiesen, zu welchen verhängnisvollen Folgen 

das geführt hat. Sicher ist, daß ein vergleichbares Herangehen 

kein Konzept für das geeinte Deutschland sein kann. Wie hart 

das Ringen um ein den konkreten Bedingungen entsprechendes Pro- 

blemverständnis in der Bundesrepublik Deutschland war, betont 

Weinerth: "Versteht denn nur das Ausland (und ein deutsches 

"Musterländle") den Unterschied zwischen Subvention (als "Ster- 

behilfe") und Förderung (als "Geburtshilfe" )?" Worum es geht 

ist, daß objektiv begründete, anspruchsvolle Ziele zu setzen 

und mit Mitteln in Angriff zu nehmen sind, die die Gewähr geben, 

daß die Ziele auch tatsächlich erreichbar sind, Sowohl falsche 

Ziele als auch - bezogen auf die Ziele - ungenügend forcierte 

Förderung können die Zielrealisierung in Frage stellen. Damit 

wird aber auch die Erfüllung der Wachstumsfunktion der Mikro- 

elektronik in Frage gestellt. 

Gerade bezogen auf die Mikroelektronik ist also europaweites 

Denken unverzichtbar. Mit der Schaffung des größten Binnenmark- 

tes, den es in einer industriell hochentwickelten Region gibt, 

entsteht hier ein Potential, das eine eigene konstruktive, viel- 

leicht sogar eine im marktwirtschaftlichen Sinn aggressive Stra- 
tegie für die Elektronik braucht. Wichtige Grundlagen dafür sind 

mit dem Jessi-Projekt gegeben, das im hinreichend breiten Rahmen
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konzipiert, den Gesamtkomplex von der Grundlagenforschung über 

die praxisrelevante Technologieforschung, die Ausrüstungen und 

Materialien, komplexe Bauelementefamilien, Systementwicklungen 

und Anwendungsfelder umfaßt, Hier wird ein Ziel im Komplex an- 

gegangen. Das Jessi-Projekt stützt sich auf eine Bevölkerungs- 

zahl von weit über 300 Mio Menschen und ist weltoffen konzi- 

piert; es beachtet von vornherein international arbeitsteilige 

Beziehungen auch über den europäischen Rahmen hinaus. Es stützt 

sich vor allem auf ein leistungsstarkes Anwendungsspektrum der 

Elektronik, mit dem Marktpositionen im Weltmaßstab erobert wer- 

den können, Bei der künftigen Entwickluno der Elektronikindu- 

strie in Deutschland - und dies gilt in spezifischer Weise für 

die Reorganisation und Erneuerung der früheren DDR-Mikroelek- 

tronik - müssen folgende Ausgangspunkt beachtet werden: 

a) Der weltweite Wettstreit um Führungspositionen in der 

Elektronik wird vorläufig nicht nachlassen. Die Führungsrolle 

Sapans in der Bauelementeindustrie ist besonders stark ausge- 

baut, so daß sie akzeptiert werden muß. Das gilt in besonderem 

Maße für die Herstellung von dynamischen Speichern (D-RAM), die 

nach wie vor als Technologietreiber und Prototyp von Bauelemen- 

ten, die in einem neuen Technologieniveau gefertigt werden, 

fungieren (vgl. Abb. 14). 

b) "Aus heutiger Sicht ist ein Gigabit-Speicher technisch 

auf einem Chip realisierbar und wahrscheinlich noch vor dem 

Jahr 2010 ökonomisch zu fertigen... Derjenige Wirtschaftsraum, 

der als erster die Gigabit-Technolocie für Logikschaltungen er- 

schließt, wird in den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrtau- 

sends die dominierende Wirtschaftsmacht in der Welt sein," ® 

c) Mit der Annäherung an die technologischen und physikali- 

schen Grenzen der Silizium-Technologie (etwa mit dem i Gigabit- 

Niveau) werden weitere Innovationsschritte sehr teuer, so daß 

der derzeit von Generation zu Generation sinkende Bitpreis als 

Stimulierungsfaktor nicht mehr wirksam sein kann. Der Abstand 

zwischen den Bauelemente-Generationen wird sich vergrößern, 

D=-RAMs werden ihre Treiberfunktion verlieren. Bei anderen Bau- 

elementegruppen (Logik, Prozessortechnik) werden neue Faktoren 

die Entwicklung vorantreiben, z. B. die "Design-Cleverness" .""
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Mikroelektronik wird dann 

vermehrt über ihre Anwendung wirksam werden. "Wichtige Punkte 

bei hochwertiger Produktionstechnik sind: 

- Einführung des Null=-Fehler-Denkens; 

- Erreichen eines hohen Qmalitätsstandards mit einer:nur in ppn 

(parts per million) meßbaren Ausfallrate; 

- Wiedereinführen von Elite-Denken und persönlichem Stolz bei 

den Mitarbeitern in der Produktion." ® 

d) Der Erfolg einer Wirtschaftsregion in der Elektronik ist 

nicht ausschließlich und auch nicht primär von der Eigenproduk- 

tion von D-RAMs abhängig, sondern zunehmend von der Fähigkeit, 

frühzeitig genau jene Bauelementesortimente herzustellen und 

einzusetzen, die für dominante Anwendungszwecke charakteri- 

stisch sind (spezielle Logik, ASIC). Das bedeutet, nicht die 

Massenproduktion von D-RAMs muß vorrangiges wirtschaftsstrate- 

gisches Ziel sein, sondern die Entwicklung und praktische Be- 

herrschung jener technologischen Linien, auf denen die anwen- 

derorientierten Bauelemente-Sortimente gefertigt werden können. 

Die Profilierung der Anwenderindustrie und einer darauf zuge- 

schnittenen Bauelementeindustrie sind vorrangig wirtschaftsstra- 

tegische Aufgaben vor allem in jenen Regionen, in denen, bezo- 

gen auf die D-RAM-Produktion - ein Rückstand gegenüber führen- 

den Produzenten in Japan, Korea una ggf. weiteren asiatischen 

Ländern existiert. Diese Feststellung gilt uneingeschränkt für 

Europa. 

e) Systemnissen, das seinem Wesen nach Teil des Entwick- 

lungs- und Herstellungskonzepts für Geräte und Maschinen ist, 

wird zunehmend in anwenderspezifische Bauelemente und spezielle 

Logik übertragen. Die traditionellen Grenzen zwischen Maschi- 

nenbau und Elektronik verwischen sich dabei immer mehr. Eine 

produktorientierte Zusammenarbeit von Systementwicklern und 

Herstellern spezieller Bauelemente wird unverzichtbar, um die 

Unabhängigkeit traditioneller Industriezweige von niveaubestim- 

menden Importbaugruppen und ASIC zu erhalten. Sie ist Grundbe- 

dingung, um modernstes Systemwissen im eigenen Land zu kulti=- 

vieren und zu verwerten. Dieses Konzept läßt selbstverständlich 

genügend Freiräume, nicht im eigenen Land produzierte Standard-
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Bauelemente zu importieren; insbesondere gilt das für Speicher- 

und andere massenhaft benötigte Bauelemente. Das mit dem Jessi- 

Projekt verfolgte Ziel, bis 1995 die Produktion von 64 M-Bit 

Bauelementen in Europa zu beherrschen, ist also nicht vorrangig 

als Ziel der Selbstversorgung mit D-RAMs höchster Integration 

zu verstehen (hier kann man sich auf Importe aus dem asiatisch- 

pazifischen Raum orientieren), sondern als ein technologisches 

Anliegen. Es wird den Weg zu den modernsten Technologien ebnen, 

die bis zum Jahr 2000 und danach wirtschaftliches Wachstum und 

internationale Wettbewerbsfähicokeit grundlegend bestimmen. 

3.2.2, Ein Konzept für Europa 

Den skizzierten Schwerpunkten entsprechend sollte ein Konzept 

für die Elektronikentwicklung in Europa auf folgende Ziele ge- 

richtet sein: 

Erstens: Die europäische Elektronik muß im engen Kontext mit 

einem modernen Maschinen-, Geräte-, Anlagen- und Fahrzeugbau 

weiterentwickelt werden, Sie muß an traditionelle Produktionen 

anknüpfen, sich auf ein leistungsstarkes Profil für die Versor- 

gung Europas und einen darüber hinausgehenden Export an modern- 

sten Ausrüstungen orientieren. Schwerpunkte müßten vor allem 

sein: 

- Steuerungen für den Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau 

und komplette Steuersysteme für Industrieanlagen und ganze 

Industriebetriebe (Kraftwerke, Chemieanlagen, Tagebauausrü- 

stungen, Schiffsausrüstungen etc.), 

- Kommunikations- und nachrichtentechnische Anlagen für die 

drahtgebundene (vor allem Lichtleiter) und drahtlose Informa- 

tionsübertragung, 

- Umweltschutz und Sicherheitstechnik für Industrieanlagen und 

regionale Versorgungskomplexe, 

- Kraftfahrzeug-(Fahrzeug- Jelektronik und Verkehrsleiteinrich- 

tungen für den Straßen-, Schienen- und Luftverkehr, 

- Medizinelektronik, wissenschaftliche Geräte und Ausrüstungen 

für die Elektronik (Elektronikmaschinenbau).
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Zweitens: Die europäische Elektronik sollte in den unter er- 

stens genannten Schwerpunktrichtungen weltweit anerkannte Spit- 

zenleistungen anstreben, mit diesen die Wirtschaften im verein- 

ten Europa ausrüsten und auf diese Weise Referenzlösungen für 

weltweite Exporte vorstellen. Damit werden gleichzeitig die In- 

frastruktur und das Technisierungsniveau im EG-Raum wesentlich 

verbessert, es werden Bedingungen für langanhaltende Produkti- 

vitätssteigerungen und Wachstumseffekte herausgebildet und Bei- 

träge zur Lösung globaler Probleme (Umweltschutz etc.) gelei- 

stet. 

Drittens: Die europäische Elektronik sollte keine Konkurrenz- 

positionen etwa zur japanischen Bauelementeindustrie, zur asia- 

tisch-pazifischen Konsumgüterindustrie oder zur amerikanischen 

Computerindustrie anstreben, Sie sollte sich in diesen Sorti- 

menten auf ausgewählte Erzeugnistypen mit spezifischen Lei- 

stungsparametern (möglichst anwenderorientiert) konzentrieren, 

die Produktion in Billigsortimenten nach Möglichkeit vermeiden 

und auch Importe . begünstigen. Auf dem Markt eingeführte 

hochwertige Konsumgütersortimente renommierter Firmen wie Sie- 

mens, Phillips, Grundig, AEG sollten mit dem wachsenden europäi- 

schen Markt ihr Leistungsangebot quantitativ vergrößern und 

sich weiterhin auf Erzeugnisse der oberen Preisklassen orien- 

tieren. Ein solches Konzept entspricht auch dem Niveau und der 

allgemeinen Tendenz der Einkommensentwicklung in Europa, 

Viertens; Die europäische Elektronik sollte sich vorrangig 

auf die Produktion spezifischer Bauelemente für die unter er- 

stens genannten Erzeugnisgruppen orientieren und Massenbauele- 

mente weitestgehend importieren. Gleichzeitig sollte sie danach 

streben, den sehr starken Nettoimport von Bauelementen einzu- 

schränken. Wertmäßig sollte bis 2000 ein ausgewogenes Verhält- 

nis von Bauelementebedarf und Bauelementeproduktion erreichbar 

sein. Stückzahlmäßig wird auch künftig ein Nettoimport sinnvoll 

sein, weil die Öberwiegend importierten Standardschaltkreise 

auch in der Perspektive niedrigere Preise haben werden als die 

Spezialschaltkreise für ausgewählte Gerätegruppen. 

Fünftens: Ein Export von Bauelementen (Logik/ASIC) könnte in 

der Perspektive vor allem nach Osteuropa möglich und sinnvoll
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sein, weil es leichter gelingen wird, die im Laufe der 90er 

Jahre und nach 2000 stark prosperierenden Märkte der ehemaligen 

RGW-Länder mit Bauelementen zu versorgen als mit kompletten Ma- 

schinensystemen und Anlagen. Das Systemwissen könnte auf diese 

Weise und durch die Errichtuna entsprechender Geräte-/Maschi- 

nenfabriken in den Ländern, vor allem in der UdSSR, schnell 

verbreitet und der Einfluß der EG auf den osteuropäischen Raum 

verstärkt werden. Dies ist angesichts des zu erwartenden star- 

ken Wettbewerbs um die osteuropäischen Märkte (vor allem UdSSR) 

zwischen Europa und Japan/USA besonders wichtig. 

3.3, zRawetitionen in die Zukunft 

3.3.1. Investitionsbedärf im Osten Deutschlands 

Das skizzierte Elektronikkonzept für Europa bildet den Rahmen 

für die Elektronikentwicklung in den neuen deutschen Ländern, 

Eine DDR-Mikroelektronik im ursprünglichen Sinn wird es künftig 

nicht mehr geben. Alle Modernisierungs- und Umstrukturierungs- 

maßnahmen werden in gesamtdeutschen, europäischen und weltwei- 

ten arbeitsteiligen Lösungen zu vollziehen sein. Dabei ist die 

hohe Fertigungstiefe innerhalb einzelner Unternehmen zu über- 

winden, und gleichzeitig ist der Anschluß an das internationale 

Spitzenniveau herzustellen, sowohl qualitativ als auch quanti- 

tativ. Produktionen, die diesen Maßstäben nicht entsprechen, 

können im Rahmen einer marktwirtschaftlichen Ordnung keinen Be- 

stand haben. 

Konzentration auf Schwerpunkte, Senkung der Fertigungstiefe, 

Annäherung an das internationale Spitzenniveau und an interna- 

tional übliche Produktionsmaßstäbe können nur in einem breitge- 

fächerten Rekonstruktions-, Rationalisierungs- und Reorganisa- 

tionsprozeß erreicht werden. Das kann bedeuten, daß sich Halb- 

leiterunternehmen künftig unter Umständen nur auf den Zyklus I 

orientieren oder auf die Bauelementemontage oder auf die Pro- 

duktion von ASIC. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Produk- 

tion von Silizium-Scheiben, von Halbleiterchemikalien, von Trä- 

gerstreifen etc. außerhalb des Unternehmens angesiedelt sein, 

vielleicht in einem anderen Land, vielleicht außerhalb Europas. 

Analoges gilt für die elektronischen Geräte, Maschinen und Aus- 

rüstungen. Im Grunde genommen ist es denkbar, daß bisherige Un- 

ternehmen, die Baugruppen und Finalerzeugnisse entwickelt und
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produziert haben, künftig nur Leiterplatten bestücken, ausge- 

wählte Baugruppen produzieren oder die Endmontage vornehmen. 

Keine dieser Aufgaben ist irgendwie zweitrangig und gibt ande- 

rerseits nicht die Gewähr, daß das Unternehmen a priori ökono- 

misch günstiger produzieren würde als ein anderes, Dabei wird 

selbstredend eine korrekte Leistungsbewertung für die Stufen- 

produkte vorausgesetzt, Entscheidend ist die arbeitsteilige 

Einbindung in eine Produktion, die sich auf dem Markt bewährt, 

die Garantie wettbewerbsfähiger Kosten und die unbedingte Ge- 

währleistuna gleichbleibender hoher Qualität. 

Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzungen für die Reorga- 

nisation der früheren DDR-Elektronik ergibt sich, daß die ehe- 

maligen Betriebe und Kombinate: 

- organisatorisch vollständig erneuert werden müssen, daß sie 

entflochten, neu arbeitsteilig eingeordnet und in marktfähige 

Unternehmen überführt werden müssen; 

- einen wesentlichen Investitionseinsatz (bis zum Jahr 2000 

mindestens 120 bis 150 Mrd. DM für Elektronikproduzenten, Te- 

lecom, Anwendung in Banken und anderen Gebieten) erfordern, 

um die materiell-technischen Bedingungen für eine völlig er- 

neuerte Produktion und wesentlich breitere Nutzung elektroni- 

scher Technik herausbilden zu können; 

- etwa 70 bis 80 % des früheren Personalbestandes freisetzen 

müssen, um mit vertretbaren Personalkosten arbeiten zu können. 

Da mit zunehmendem Automatisierungsgrad der Produktion zu 

rechnen ist, kann der notwendige Personalabbau in Einzelfäl- 

len noch wesentlich größer sein und 90 % erreichen. Die be- 

deutende qualitative Ausdehnung der Produktionsmaßstäbe in 

einzelnen Fertigungsstrecken, die unbedingt notwendig sein 

wird, rechtfertigt künftig nicht mehr eine besonders hohe 

Bindung von Arbeitskräften, wie sie früher in der DDR im Rah- 

men einer hochgradig arbeitsintensiven Produktionsentwicklung 

immer in bestimmtem Umfang üblich war. Ein großer Teil dieser 

Arbeitskräfte kann in neuen Anwendungsfeldern elektronischer 

Technik beschäftigt werden, z. B. zur Betreuung der nachrich- 

tentechnischen Infrastruktur oder von Computernetzen,
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Die Entflechtung der früheren DDR-Kombinate ist bis Mitte des 

Jahres 1990 weitestgehend vollzogen worden. Was gleichzeitig 

überwiegend nicht gelungen ist, ist die Profilierung neuer Un- 

ternehmen. Vielfach ist eine starke Zurückhaltung potentieller 

Investoren erkennbar. Eine Vielzahl, zum Teil juristisch unge- 

klärter, überwiegend auf bürokratischen Hemmnissen beruhender 

Probleme zählt zu den Ursachen, "Dazu gehören 

- die Behandlung von Altschulden, 

- die bestehende ungeklärte Eigentumsordnung, 

- der bestehende Personalüberhang, 

- der noch größtenteils vorhandene veraltete Maschinenpark, 

- die unzureichende informations- und kommunikationstechnische 

Ausstattung, 

- die weitgehend fehlende Logistik (mit unzureichenden Stoff- 

und Informationsflüssen) sowie 

- die noch aus der Zeit der zentralen Planwirtschaft übernomme- 

nen und anzutreffenden Denk- und Verhaltensweisen." ” 

Um diese Probleme kurzfristig und zielgerichtet zu lösen, wer- 

den neue Zigentumsformen und der Einsatz entsprechender 

Investmittel entscheidend sein. Mit der Vereinigung Deutsch- 

lands und der Länderbildung sind wesentliche Grundlagen für die 

Lösung der anstehenden Probleme geschaffen worden. Der Investi- 

tionsbedarf ist damit noch nicht befriedigt. 

Die Angaben und Vorstellungen, welche Summen hierfür notwen- 

dig sind - und hier ist die Mikroelektronik natürlich nur ein 

begrenzter Sektor der Wirtschaften der Länder im Osten Deutsch- 

lands - sind sehr breit gefächert. Oft wird in diesem Zusammen- 

hang ein Vergleich mit dem Marshall-Plan zum Wiederaufbau Euro- 

pas nach dem zweiten Weltkrieg vorgenommen. Dieser Vergleich 

stützt sich auf den sehr plausiblen Gedanken einer wirksamen 

Anschubfinanzierung, die dann die Gewähr gibt, daß die Unter- 

nehmen so effektiv werden, daß sie aus eigener Kraft in der 

Marktwirtschaft weiterbestehen können, Bei aller Berechtigung 

und Notwendigkeit solchen Herangehens müssen doch wesentliche 
Unterschiede in der heutigen Situation der ehemaligen DDR ge- 

genüber der Situation der Bundesrepublik Ende der 40er Jahre 

gesehen werden:
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Erstens: Die Bundesrepublik befand sich in der Wiederaufbau- 

phase einer durch den Krieg zerstörten, aber weitgehend ausge- 

wogen strukturierten Wirtschaft (die Strukturschwächen infolge 
der Teilung Deutschlands waren in der DOR zu dieser Zeit we- 

sentlich größer!). Alle Nachbarländer waren, wenn auch in un- 

terschiedlichem Maße, ebenfalls durch den Krieg betroffen. In 
der DDR wurde auf die seinerzeit vorhandenen Strukturschwächen 
nicht mit neuen arbeitsteiligen Beziehungen, sondern mit der 

Schaffung einer breit profilierten eigenen Schwerindustrie rea- 
giert, und in nachfolgenden Jahrzehnten wurden zusätzlich wei- 

tere Industriekomplexe aufgebaut, ‚darunter die eigene mikroelek- 

tronische Basis. Es bedarf deshalb heute in den Ländern der 

ehemaligen DDR einer totalen Reorganisation und vollständigen 
Neustrukturierung. Umweltschäden, Ressourcenprobleme und gra- 

vierende Effektivitätszwänge sind weitere wichtige Faktoren, 

die die strukturelle und technologische Erneuerung erzwingen. 
Die Elektronik ist in diesem Kontext ein Bereich, der sicher zu 
den bevorzugt zu fördernden zählen wird, weil Ressourcen- und 
Umweltprobleme nicht in dem Maße belastend wirken, wie in vie- 

len Bereichen der Grundstoffindustrie oder der Energiewirt- 
schaft. Überdies ist die Elektronik als High-Tech-Branche ein 

qualitativer Faktor, der die Entwicklung ganzer Wirtschaftsre- 
gionen und industrieller sowie kommerzieller Zentren wesentlich 
stimulieren kann. 

Zweitens: Die Zeit um das Jahr 1950 war weltweit zwar durch 
eine hohe extensive wirtschaftliche Entwicklung (Wiederaufbau), 
aber noch in geringem Maße durch grundlegende Innovationen ge- 
kennzeichnet, Heute ist der weltweite technologische Wettbewerb 
eine der entscheidenden Wachstumsdeterminanten und die wichtio- 
ste Motivation für Neuinvestitionen und Rekonstruktionen. Es 

geht heute im Osten Deutschlands also nicht um den Wiederaufbau 
einer zerstörten Wirtschaft, sondern um die Modernisierung einer 
deformierten, veralteten und hochgradig ineffizienten Wirt- 

schaft, darum, diese Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen und 

sie auf die Herstellung und massenhafte Anwendung modernster 
Hochtechnologieprodukte einzustellen,
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Drittens: Die Bundesrepublik war seinerzeit ein Staat, der 

sich durch wirtschaftliche Unterstützung von außen, aber im 

Rahmen einer in ihrem Wesen bereits ausgeprägten marktwirt- 

schaftlichen Ordnung mit differenzierten Eigentumsformen ent- 

wickeln konnte, Die neuen Bundesländer müssen einerseits den 

ordnungspolitischen Wandel mit der Herausbildung differenzier- 

ter, vor allem privater Eigentumsformen vollziehen und in einem 

geeinten deutschen Wirtschaftsverbund ökonomisch bestehen. Sie 

werden Teile eines hochentwickelten geeinten Deutschlands sein, 

mit gleicher wirtschaftlicher, politischer und sozialer Aus- 

strahlung als deutsche Länder wie die traditionellen Länder der 

Bundesrepublik. Der Anspruch an die Leistungskraft dieser Län- 

der bzw. den relativ kurzfristigen Leistungssprung in diesen 

Ländern ist daher außerordentlich groß. Deutschland wird in der 

Welt künftig auch danach beurteilt werden, wie es kurzfristig 

gelungen ist, den hastig formal herbeigeführten Einigungsprozeß 

auch sachlich inhaltlich zu vollziehen, indem die ostdeutschen 

Länder an das Entwicklungsniveau der traditionellen Bundeslän- 

der herangeführt wurden (vgl. Abb. 15). 

Viertens: Die Bundesrepublik verfügte seinerzeit über bedeu- 

tende Produktionskapazitäten und nutzte die Marshallplan-Hilfe 

vor allem, um aus den USA das für die Wiederingangsetzung der 

Produktion benötigte Material zu beschaffen. Dieser Prozeß war 

innerhalb von vier Jahren (1948 bis 1951) so erfolgreich bewäl- 

tigt, daß 1951 bereits ein Außenhandelsüberschuß erzielt werden 

konnte, Die neuen deutschen Länder brauchen finanzielle Mittel 

in völlig anderen Dimensionen, Sie brauchen sie, um die techno- 

logische Basis der Produktion von Grund auf zu erneuern, um Ma- 

terialien und Energien kaufen zu können, um die Infrastruktur 

und einen breit gefächerten Dienstleistungssektor aufbauen zu 

können, letztlich mit dem Gesamtziel, das Land aus der globalen 

Ineffizienz herauszuführen. Überdies ist in der konkreten Situa- 

tion ein Außenhandelsüberschuß schlechthin als Zielgröße nicht 

mehr ausreichend, Wenn es um die Überwindung des Entwicklungs- 

rückstandes zum früheren Bundesgebiet geht, ist dieses Ziel nur 

allmählich zu lösen, vor allem durch die Hebung der inneren Ef- 

fektivität auf das Niveau der westdeutschen Wirtschaft.
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Ein neues Wirtschaftswunder im Osten Deutschlands wird nur 

dann zu erwarten sein, wenn die neuen Bedingungen erkannt, an- 

erkannt und konsequent in der Wirtschaftspolitik berücksichtigt 

werden. Eine einmalige Anschubfinanzierung und die Erwartung, 

daß die ostdeutschen Länder dann "aus eigener Kraft" den An- 

schluß an das übrige Bundesgebiet herstellen können, ist sicher 

eine gefährliche Illusion. Es wird über 5 bis 10 Jahre fortwäh- 

render Sonderregelungen zur Wirtschaftsförderung im Osten 

Deutschlands durch besondere Investitionsanreize, Steuervor- 

teile, Sonderabschreibungen etc, bedürfen, Damit Förderung 

marktwnirtschaftlich greifen kann, muß sie politisch im größe- 

ren, gesamtdeutschen und sicher auch EG-Rahmen abgepuffert wer- 

den. 

Der Bedarf und die Motivationen zu hohen Investitionen im 

Osten Deutschlands ergeben sich damit aus drei wesentlichen Ur- 

sachenkomplexen: 

a) Aus inneren Ursachen in den Ländern, vor allem aus der Not- 

wendigkeit, eine modern strukturierte, leistungsfähige Wirt- 

schaft aufzubauen, 

b) aus Erfordernissen der ökonomisch, Ökologisch und sozial 

ausgewogenen Entwicklung des vereinigten Deutschlands, 

c) aus der geographisch besonders vorteilhaften, aber zugleich 

verpflichtenden Lage Ostdeutschlands als Transitterritorium 

im Herzen Europas und an der Grenze zwischen West- und Ost- 

europa, 

3.3.2. Neue Standorte für die europäische Elektronik 

Nach dem Vollzug der staatlichen Einheit können alle noch exi- 

stierenden formalen und juristischen Hemmnisse für Investitio- 

nen im ostdeutschen Raum in kurzer Zeit überwunden werden. Ent- 

scheidend sind heute ökonomische Gründe, die ein leistungsstar- 

kes westliches Unternehmen veranlassen können, in den ostdeut- 

schen Ländern zu investieren. Bezogen auf die Entwicklung der 

Mikroelektronik und ihrer bereits umrissenen, dominant zu ent- 

wickelnden Anwendungsfelder spielen dabei folgende Umstände 

eine Rolle:
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a) Die neuen deutschen Länder, vor allem Sachsen, Thüringen, 

Brandenburg und Berlin verfügen über eine elektronische Indu- 

strie, die dem wissenschaftlich=technischen Stand Anfang bis 

Mitte der 80er Jahre entspricht. Es ist eine aroße Zahl von gut 

qualifizierten Fachkräften für die Forschung und Entwicklung 

sowie für die Produktion vorhanden. Erfahrungen in einer akti- 

ven Marktarbeit, in der Werbung sowie in Public Relation sind 

wenig entwickelt. Die Personalkosten in Ostdeutschland sind ge- 
genwärtig noch deutlich geringer als im traditionellen Bundes- 

gebiet. Sie betragen zur Zeit etwa 21 DM, in der Bundesrepublik 
35 DM. Sie sind damit deutlich höher als in alternativen Stand- 

orten wie etwa Portugal (6 bis 7 DM) oder Malaysia (unter 2 DM) 

und sie werden relativ schnell an das in der Bundesrepublik üb- 

liche Niveau herangeführt werden. 

b) Die Elektronikstandorte sind - abgesehen von den allge- 

meinen Problemen der Infrastrukturentwicklung - industriell gut 

erschlossen und zum überwiegenden Teil territorial ausbaufähig. 
Es sind vorteilhafte Bedingungen vorhanden, um diese Standorte 

zu High-Tech-Zentren für Deutschland und Europa zu entwickeln. 

Derartige Zentren könnten vor allem in Thüringen (Erfurt, Jena, 

Hermsdorf, Weimar, Ilmenau); in Sachsen (Dresden, Radeberg, 

Chemnitz) sowie im Raum Leipzig; in Berlin/Brandenburg (Berlin, 

Potsdam, Teltow, Stahnsdorf) sowie im Raum Frankfurt/Oder ent- 

stehen (vol. Abb. 16). 

c) Die Elektronikindustrie wird ergänzt durch traditionelle 

Standorte des Maschinenbaus und besitzt weitverzweigte Koopera- 

tionsbeziehungen innerhalb der neuen deutschen Länder und Zu 

den osteuropäischen Staaten. Die tendenziell stärkere Orientie- 

rung auf die Produktion anwenderorientierter Schaltkreise 

(ASIC, spezielle Logik) findet durch die territoriale Nähe zum 

Maschinenbau vor allem in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt 

günstige Bedingungen. Die vorhandene chemische Industrie {vor 

ellem die nutzbaren einheimischen silikatischen Rohstoffe) ist 

ein gutes Fundament für den Aufbau ausgewählter Produktionspo- 

tentiale für Halbleiterchemikalien und weitere Zulieferungen 

für die Bauelementeindustrie (Plaste für die Verkappung, Kera- 

mik für Gehäuse), 

z
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d) Die Modernisierung der Elektronik bzw. ihre teilweise 

vollständige Erneuerung kann und wird in hohem Maße auch aus 

Lieferungen jener Unternehmen erfolgen, die in den ostdeutschen 

Standorten investieren. Damit bringt bereits die Vorphase_ der 

Investitionen einen deutlichen Gewinnzuwachs, über die EZrweite- 

runa der Produktion in traditionellen Standorten im Bundesge- 

biet, in anderen EG-Ländern, außerhalb_von Europa. Auch die Ver- 

sorgung des DDR-Marktes mit Elektronik-Konsumgütern, seit Noven- 

ber 1989 bis 1990 zu fast 100 % Importe aus westlichen Staaten, 

bedingt bedeutende Gewinne, die für die weitere Entwicklung der 

ostdeutschen Standorte nutzbar sind. Insofern erweist sich die 

politische Entwicklung in Deutschland als Fundament für einen 

hohen ökonomischen Leistungszuwachs, der zunächst in den westli- 

chen Ländern wirksam geworden ist, der künftig aber vor allem 

dort seinen Niederschlag finden sollte, von wo er ursprünglich 

ausgegangen ist, von den ostdeutschen Ländern. Dafür spricht 

auch, daß viele Kapazitäten im Bundesgebiet inzwischen sehr hoch 

ausgelastet sind. Schließlich ist und bleibt der ostdeutsche 

Raum, auch wegen der traditionell entwickelten Beziehungen zu 

Partnern in Osteuropa, ein Brückenkopf, über den die Ausdehnung 

der EG in östliche Richtung erfolgen wird. Dieses sich anbahnen- 

de Wachstumspotential gezielt aufzubauen, ist ein wichtiger Fak- 

tor, um langfristig im weltweiten Technologiewettstreit bestehen 

zu können. Es gibt keine plausiblen Gründe, den ostdeutschen 

Raum dabei in irgend einer Weise auszusparen. 

e) Der Wirtschaftsraum der früheren DDR ist mit der Vereinigung 

Deutschlands in die EG eingegliedert worden. Damit wird er auch 

als Industriestandort für außereuropäische Länder von hohen In- 

teresse, die auf diesem Wege ohne Zollschranken verstärkt in den 

europäischen Markt eindringen können. Dies ist vor allem deshalb 

wirtschaftsstrategisch bedeutend, weil es sich hier um den größ- 

ten territorial geschlossenen, hochentwickelten Wirtschaftsraum 

überhaupt handelt, der durch den Zerfall des RGW und die Hinwen- 

dung der osteuropäischen Länder zur EG sowie den Übergang zur 

Marktwirtschaft in diesen Ländern einer besonderen Entwicklungs- 

dynamik unterliegt. Ein frühzeitiger Einstieg in diesen Wirt- 

schaftsraum gibt gute Garantien für große Wettbewerbsvorteile.
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f) Die strukturelle Erneuerung und Modernisierung der ehema- 

ligen DDR-Elektronik wird zu großem Bedarf an allerneuester 

Technik führen. So wie im Bereich Telecom damit gerechnet wird, 

daß die Länder im Osten Deutschlands Ende der 90er Jahre das mo- 

dernste Telekommunikationsnetz besitzen werden, wird auch die 

Industrie als Ganzes auf ein hochmodernes Entwicklungsniveau ge- 

hoben werden. Gerade die Überwindung der Cocom-Bestimmungen und 

des permanenten Devisenmangels erschließen ein besonders weites 

Bedarfsfeld nach neuester Technik. Investoren können damit, 

selbst wenn sie in traditionelle Standorte hineininvestieren, 

de facto immer völlig neue Produktionsstätten schaffen. Im Rah- 

men der neuen Länder steht im Grunde genommen die Aufgabe, eine 

entwickelte Industrie als Ganzes in einer möglichst kurzen Zeit- 

spanne vollständig zu modernisieren, eine moderne Infrastruktur 

herauszubilden, den Dienstleistungssektor und ein modernes Ban- 

ken- und Versicherungssystem aufzubauen. Die z. B. gegenüber 

Portugal höheren Personalkosten fallen wegen des geringeren Ar- 

beitskräftebedarfs für hochautomatisierte Betriebe nicht unver- 

tretbar stark ins Gewicht. Die Qualifikation der Arbeitskräfte 

ist so gut, daß die Effektivitätspotenzen neusster Anlagen voll 

erschlossen werden können. Mindestens kann die Qualifikation 

ausgehend von dem vorhandenen hohen Ausbildungsniveau und der 

guten Allgemeinbildung schnell den Ansprüchen angepaßt werden. 

Der Leistungswillen der Arbeitnehmer und die Einsatzbereitschaft 

ist in den ostdeutschen Ländern in der gegenwärtigen Entwick- 

lungsphase sicher besonders groß. 

g) Steuervorteile für Investoren in den ostdeutschen Ländern 

sind in einer Übergangsphase des Niveauangleichs Ost- und West- 

deutschlands unbedingt erforderlich, mindestens für jene Berei- 

che, die vorhandene globale Probleme (Umwelt) nicht weiter zu- 

spitzen, sondern sie entlasten, Dazu gehört die elektronische 

Industrie unbedingt. Die Regierungen der neuen Bundesländer und 

die Bundesregierung stehen in der Pflicht, alles zu tun, um Inve- 

stitionsanreize zu schaffen und die Interessen westlicher Unter- 

nehmen auf die ostdeutschen Elektronik-Standorte zu lenken. 

h) Investitionen in die Elektronik und tangierende Bereiche 

des Maschinen-, Geräte-, Fahrzeug- und Anlagenbaus bilden das 

Gerüst der künftigen Wirtschaft im Osten Deutschlands. Sie wer-
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den vor allem durch internationale Konzerne erfolgen müssen, die 

damit für sich den Weg nach Osteuropa über die Standorte im 

Osten Deutschlands ebnen können. Der Technologiewettstreit wird 

künftig, sicher bis weit über das Jahr 2000, nicht nur eine 

technisch-technoloaische Dimension haben, sondern zunehmend auch 

eine territorial-regionale Dimension. Die Region Osteuropa dürf- 

te in den kommenden 20 Jahren zu den am meisten bevorzugten In- 

vestitionsstandorten dieser Welt zählen. 

i) Flankierend zur Großindustrie wird sich eine breitgefä- 

cherte klein- und mittelständische Industrie herausbilden, die 

sich aber, sofern sie nicht auf örtliche Versorgungsaufgaben zu- 

geschnitten ist, vor allem im Wechselfeld mit der wirtschafts- 

tragenden Großindustrie entwickeln wird. Selbstverständlich kön- 

nen derartige Unternehmen in ostdeutschen Standorten auch über 

die neuen deutschen Länder hinaus wirksam werden und Versorgungs- 

aufgaben im gesamtdeutschen und darüber hinausreichenden Rahmen 

übernehmen. Die Elektronik bietet mit ihrem weitverzweigten 

Spektrum an Zulieferungen und ergänzenden Nebenproduktionen 

(z. B. Informationsträger) viele Möglichkeiten für mittelständi- 

sche Unternehmen. Die Vielzahl von Fachkräften, die bisher in 

der Forschung bzw. in der Produktion gebunden waren und nun nicht 

mehr in den sich auflösenden Kombinaten benötigt werden, bilden 

ein reiches Reservoir an Human capital, um diese Industrie 

schnell zu hoher Blüte zu entwickeln. 

Die politische und ökonomische Situation im Osten Deutsch- 

lands ist, wie die skizzierten Umstände zeigen, vor allem bezüg- 

lich der Elektronik anders zu bewerten als in Wirtschaftsstand- 

orten an der Peripherie der EG, wie etwa in Portugal oder Grie- 

chenland. Diese Länder haben gegenüber den wirtschaftlich stärk- 

sten EG-Staaten (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Hol- 

land) auch einen relevanten Entwicklungsrückstand, Sie haben 

diesen Rückstand aber aus anderen Gründen als die DDR, die wohl 

eher nationaler bzw. historischer Natur sind, und die nicht aus 

einer prinzipiell verfehlten Wirtschaftspolitik, also aus dem 

gescheiterten Versuch, eine alternative, sozialistische Gesell- 

schaftskonzeption zu realisieren, zu erklären sind. Dieser Um- 

stand muß bei der Festlegung strategischer Ziele für die Restruk- 

turuierung und Modernisierung ostdeutscher Elektronik-Standorte
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unbedingt in Rechnung gestellt werden, Und dieser Umstand ist 

auch der entscheidende Faktor, der das dramatische Technologie- 

gefälle zwischen West- und Osteuropa mit den einschneidenden 

Auswirkungen auf die Produktivitätsentwicklung zu erklären ge- 

stattet. Ein wirklich konsequenter Übergang zur Marktwirtschaft 

in den osteuropäischen Ländern wird den Weg zu einem raschen in- 

dustriellen Fortschritt sehr schnell ebnen, weil er bisherige 

Entwicklungsbarrieren beseitigt. Diese Aussage steht nicht im 

Widerspruch dazu,-daß in einer Reihe osteuropäischer Länder 

gleichzeitig ähnliche historische Faktoren wirksam waren, die 

Entwicklungsrückstände erklären, wie etwa in Griechenland. Das 

betrifft vor allem Länder wie Bulgarien und Rumänien und auch 

die Unionsrepubliken der Sowjetunion, die ja durchweg zu ver- 

gleichbaren Zeiten am Beginn dieses Jahrhunderts ein viel gerin- 

geres Industrialisierungsniveau erreicht hatten als die Mehrzahl 

der westeuropäischen Länder. Auch das erklärt die spezifische 

Situation der ostdeutschen Länder, die ja erst nach dem zweiten 

Weltkrieg von dem einheitlichen und im wesentlichen harmonisch 

entwickelten Deutschland abgetrennt wurden, die also als indu- 

striell entwickeltes Gebiet den sozialistischen Weg beschritten 

haben. Insofern ist es durchaus erklärlich, daß bezüglich einer 

Reihe von Leistungsfaktoren, z. B. Qualifikation der Arbeitneh- 

mer, in den ostdeutschen Ländern besonders günstige Startbedin- 

gungen für die künftige Entwicklung vorhanden sind. 

Der globale Technologietransfer in Europa wird also wie bis- 

her von den wirtschaftlich stärksten Ländern der EG ausgehen. Er 

wird von daher in südwestliche, südöstliche und östliche Rich- 

tung erfolgen (vgl. Abb. 17). Die bisherige Technologiebrücke 

des RGW, die vor allem die DOR und die heutige YSFR mit der 

UdSSR verbunden hatte, ist de facto zusammengebrochen. Ihr Ein- 

flußbereich wird durch den globalen Technologietransfer, der von 

der EG ausgeht, übernommen, und er kann damit auf ein qualitativ 

viel höheres Niveau gehoben werden. 

In dem Maße, wie weitere osteuropäische Länder Mitglieder der 

EG werden, wird sich hieraus folgend das technologische Gefälle 

innerhalb der EG sicher zunächst verstärken. Damit werden aber 

auch Länder in die EG eintreten, in denen die Personalkosten ex- 

trem niedrig sind, In Ungarn beträgt der Stundenlohn derzeit
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1,10 bis 1,20 DM, was Personalkosten von etwa 3 DM gleichkommen 

würde. Die Situstion in Bulgarien, Rumänien und der UdSSR ist 

überwiegend sicher noch extremer. Damit wird deutlich, daß eine 

sehr zielgerichtete Orientierung auf den osteuropäischen Wirt- 

schaftsraum sehr lohnend ist. Das ist auch - wie bereits für die 

frühere DDR erklärt - damit verbunden, daß in diesen Ländern be- 

reits eine zum Teil nicht wenig entwickelte Elektronikindustrie 

existiert, weil auch hier Autarkiebestrebungen zum Teil stark 

ausgeprägt waren. Damit sind Fachkräfte der Elektronik mit im 

ganzen sicher guter Qualifikation vorhanden. Die Standortvortei- 

le Osteuropas sind also offensichtlich: Gute Qualifikation, ge- 

ringe Einkommen, ein enormer Investitionsbedarf für einen beson- 

ders großen geschlossenen Wirtschaftsraum. 

Aus der Sicht dieser strategischen Orientierungspunkte ist 

die gezielte Förderung der ostdeutschen Elektronik-Standorte_ als 

gesamteuropäisches bzw. EG-Problem zu erklären, Je besser und 

schneller dieser Brückenkopf des Technologietransfers ausgebaut 

wird, um so besser wird es gelingen, in gesamteuropäischen Di- 

mensionen die EG als eine in der Welt führende Wirtschaftsregion 

mit einer hochleistungsfähigen Elektronik zu profilieren. Gerin- 

ge Leistungsfortschritte, langanhaltend hohe Arbeitslosigkeit 

und eine andauernde Brachlegung uneffektiver Kapazitäten anstel- 

le einer konsequenten Modernisierung würden die ökonomische und 

soziale Ausstrahlungskraft Ostdeutschlands begrenzen und in den 

osteuropäischen Ländern Fortschritte in der Transformation der 

Wirtschaftssysteme behindern. Die Bereitschaft, von der zentral 

gesteuerten Planwirtschaft konsequent zur Marktwirtschaft über- 

zugehen, würde gebremst werden. Damit wären auch die Möglichkei- 

ten, durch Einbeziehung des osteuropäischen Raums EG-Positionen 

zu stärken, wesentlich eingeschränkt.





- 125 - 

Verzeichnis wichtiger fachspezifischer Abkürzungen 

ASIC 

Bit 

CAD/ 
CAM 

DEK 

ESER 

MIPS 

ROW 

SKR 

application-specific integrated circuit (anwenderspezifi- 

scher integrierter Schaltkreis) 

binary digit (binäre Zahl): kleinste Einheit einer Infor- 

mation im binären Zahlensystem; k-Bit = Kilobit = 1000 

Bit 

computer aided design (rechnergestützter Entwurf), z. B. 

für eine Schaltung oder für die Konstruktion eines Ma- 

schinenteils 

computer aided manufacturing (rechnergestützte Herstel- 

lung (Produktion)) 

Systeme bilden den Kern einer CAE: computer aided engi- 

neering / rechnergestütztes Ingenieurwesen, Bezeichnung 

für einen vollständig computergestützten Produktionszyk- 

lus 

computerized numerical control - computergestützte (frei 

programmierbare) numerische Steuerung, basiert auf einem 

dezentral eingesetzten Mikroprozessorsystem; 

NC - numerical control, numerische Steuerung 

Devisenerlöskoeffizient, Bezugsbasis sind die Betriebs- 

preise in Mark der DDR gewesen. DEK diente in der DDR zur 

Berechnung der Exportrentabilität 

Einheitliches System der elektronischen Rechentechnik, 

das in den RGW-Ländern produziert wurde, reichte bis zu 

Rechnern der 3. Generation 

integrated services digital network - diensteintegrieren- 

des digitales Kommunikationsnetz, über das alle modernen 

Informationsübertragungsdienste der Post angeboten werden 

millions instructions per second - Millionen Befehle je 

Sekunde. Maß für die Leistung eines Computers 

Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe - Wirtschaftsorga- 

nisation der sozialistischen Staaten 

System Kleinrechner ; analog zu ESER konzipiertes Klein- 

rechnersystem für den RGW-Raum.




