
Die Arbeitsgruppe des Minister-
rates zur Vorbereitung einer Wirt-
schaftsreform geht davon aus, daß
kurzfristig ein Marktmechanis-
rnus in der DDR herauszubilden
ist, der auf eine hohe Innova-
tionsfähigkeit, Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft ausgerichtet ist. Das schließt
ein, die staatliche Planbürokratie
rigoros abzuschaffen, die durch
Überzentralisierung der Entschei-
dungen, permanente Einmischung
der Zentrale in die operativen
Belange der Wirtschaftsunterneh-
men sowie durch ungenügendes
strategisches Denken geprägt war.
Das ist eine neue Qualität im Un-
terschied zu „nur auf ganz kleine
Schritte zur weiteren Senkung des
Planungsaufwandes" (siehe jüng-
ster Vorschlag der SPK) gerich-
tete Maßnahmen für 1990.

Geplant wird zukünftig eigen-
verantwortlich, dezentral in den
Wirtschaftsunternehmen, ausge-
hend von den Marktimpulsen,
Marktstrategien und volkswirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen.
Nur so kann eine Koordinierung
der konkreten Wirtschaftsprozesse
und Interessen über den Markt
funktionieren.

Die sozialen und ökologischen
Ziele der Gesellschaft und solche
Bereiche wie z. B. das Gesund-
heitswesen, die Bildung, die In-
frastruktur u. a. können jedoch
nicht bzw. hur im eingeschränk-
ten Maße über den Marktmecha-
nismus reguliert werden. Darüber
hinaus hat der Marktmechanismus
den Nachteil, daß
— er ungenügend langfristig auf
die Entwicklung neuer Techno-
logien und .Umstrukturierungen
in der Volkswirtschaft gerichtet
ist,
— er durch Monopolbildung die
Wettbewerbsbedingungen ein-
schränkt,
— Marktspontaneität zu Krisen im
Wirtschaftsablauf führt.

Ein funktionierender Markt er-
fordert eine staatliche Wirtschafts-
politik an grundsätzlichen strate-
gischen Aufgaben und ihre Durch-
setzung mit geeigneten ordnungs-
politischen Rahmenbedingungen
(zwingende Rechtsnormen, Emp-
fehlungen, indikative Planung)
und ablaufpolitischen Rahmenbe-
dingungen (insbesondere indirek-
te Regulatoren).

Die herauszubildende breite de-
mokratische Mitwirkung der Ge-
sellschaft bei den wirtschaftspoli-
tischen Entscheidungen ist durch
eine Vielzahl "von Trägern der
Wirtschaftspolitik; eine Träger-
Pluralität zu realisieren. Hierzu
gehören u. a. die Volkskammer,
die Regierung, die Bezirke, Krei-
se, Städte und Gemeinden, die -
Zentralbank, Kammern (z. B.
Handwerkskammer) und Ver-
bände (z. B. Unternehmerverband,
VdgB) sowie Interessenvertretun-
gen der Werktätigen.

Wirtschaftspolitik sind Maßnah-
men
— der Wachstumspolitik, wie z. B.
die Einflußnahme auf den Kon-
junkturverlauf, eine ausreichen-
de Akkumulationsrate, die Über-
windung des hohen Verschleiß-
grades der Grundfonds, anti-
monopolistische Maßnahmen zur
Entfaltung der Konkurrenz-
bedingungen;
— der Stabilitätspolitik, wie z. B.
gezielte Einflußnahme auf die
Preisstabilität, die Vollbeschäfti-
gung und eine ausgewogene
Außenwirtschaftsbilanz;
— der Strukturpolitik, z. B. Über-
windung der gewachsenen Dis-
proportionen zwischen Final-
und Zulieferindustrie, der Hy-

Wir veröffentlichen auf dieser
Seite in stark gekürzter Form die
Vorschläge von 11 Arbeitsgruppen,
die im Regierungsauftrag von Sach-
verständigen lur Wirtschaftsreform
erarbeitet Wurden. Sie liegen auch
der Arbeitsgruppe Wirtschaft des.
Runden Tisches vor. Dem großen
öffentlichen Interesse will ND mit
dieser Übersicht Rechnung tragen
und weiter offen sein für alle Fra-
gen und Gedanken unserer Leser
zur Wirtschaftsreform.

pertrophie der Grundstoffindu-
strie, der unterentwickelten In-
frastruktur; '
— der Sozialpolitik;
— der Umweltpolitik.

Zum veränderten Inhalt der
staatlichen Planung gehört die
Arbeit mit solchen Dokumenten
wie z. B.
— langfristige Strategien und
Planungen für ausgewählte Rich-
tungen der Wirtschaftspolitik,
— Jahresgeschäftsberichte zur
Analyse der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des abgelaufenen Zeit-
raumes und Ableitung der Leit-
linien, der Wirtschaftspolitik für
das kommende Jahr,
— ein mittelfristiger und jährlich
fortzuschreibender Staatshaus-
haltsplan,
— Gutachten unabhängiger Kom-
missionen zu Grundrichtungen der
Wirtschaftspolitik,
— Wirtschaftsanalysen und -iproJ

gnosen ökonomischer Institute.
Damit entfällt zukünftig ein

Volkswirtschaftsplan im bisheri-
gen Sinne.

Die Durchsetzung der Wirt-
schaftspolitik erfolgt über
— indirekte Steuerungsinstru-
mente der Finanz-, Geld- und
Außenwirtschaftspolitik - (Regu-
latoren),
— rechtliche Rahmenbedingun-
gen (z. . B. Arbeitsgesetz, Be-
triebsgesetz, Sozialgesetzgebung,
NotenbankgesetzT Wettbewerbs-
schutzgesetz, Umweltschutz-
gesetzgebung),
— Aufträge des Staates auf öko-
nomischer Grundlage möglichst
im Ausschreibungsverfahren (z. B;
für Investitionen, Wissenschaft/
Technik, Produktion),
— wenige direktive Kennziffern zu
ausgewählten Aufgaben, z. B.
zum Außenhandel (bestimmte
Ein- und Ausfuhrbeschränkun-

1. Im Interesse eines effektiven
und initiativreichen Wirkens auf
dem Markt ist eine eigenständige
Finanzwirtschaft der Unterneh-
men auszuprägen. Dazu gehören
— das volle Verfügüngsrecht der
Unternehmen über die erwirt-
schafteten finanziellen Fonds;
— Schritte zur eigenverantwort-
lichen Verwendung von Valuten
auf der Grundlage ihrer Eigen-
erwirtschaftung ;
— der Übergang zu normativen
Anforderungen des Staatshaus-
haltes an die Gewinnabführung
der Unternehmen und schließlich
deren Entwicklung zu einem ein-
heitlichen Steuersystem.

2. Vorgeschlagen wird eine um-
fassende Steuerreform, mit der
für alle Eigentumsformen im
Grundsatz gleiche Bedingungen
für den ökonomischen Wettbe-
werb geschaffen werden, die zu-
gleich Anreize für Leistungs- und
Effektivitätssteigerungen geben.

Zur Erhöhung der Verantwor-
tung der Territorien und der Stär-
kung ihrer finanziellen Grundla-
gen ist eine Kommunalabgabe
der Unternehmen vorgesehen.

3. Marktwirtschaft erfordert
eine moderne Geldwirtschaft und
die Neubestimmurig der Aufga-
ben des Banksystems. Die Staats-
bank der DDR wird als Zen'tral-

Ein Kernstück füf die Durch-
setzung marktwirtschaftlicher
Verhaltensweisen besteht in der
Reformierung der Preis- und
Subventionspolitik. Notwendig
ist ein Preissystem, das sich am
Marktgeschehen orientiert und
soziale und ökologische Erforder-
nisse berücksichtigt.

Eine unabdingbare Vorausset-
zung für eine marktorientierte
Preisbildung ist die Beseitigung
der bestehenden Diskrepanzen
zwischen Wert und Preis bei
gleichzeitiger Überwindung der
Ungleichgewichte auf dem Markt.
Das erfordert eine Reform des
Preissystems ab 1990. Bisher ge-

währte produktgebundene Preis-
stützungen sollen abgebaut wer-
den sowohl auf dem Wege von
Kostensenkungen (unter Ausnut-
zung von Strukturwandlungen
in Produktion und Verbrauch),
als auch durch Erhöhung der
Verbraucherpreise und Tarife bei
Gewährung sozial gerechter, per-
sonengebundener Ausgleichszah-
lungen.

Die staatliche Preishoheit soll
auf strategisch, versorgungspoli-
tisch und ökologisch wichtige Er-
zeugnisse und Leistungen einge-
grenzt werden. Für alle anderen
Erzeugnisse und Leistungen soll
auf der Grundlage staatlicher

Im Zentrum der Wirtschafts-
reform und des ihr entsprechen-
den Wirtschaftsleitungssystems
steht der Betrieb, relativ unab-
hängig davon, in welche organi-
satorische Form er eingeordnet
ist. Die Betriebe existieren grund-
sätzlich gleichberechtigt neben-
einander in den verschiedenen
Eigentumsformen als Volkseigen-
tum (Staatseigentum, vergesell-
schaftetes Eigentum, kommunales
Eigentum), genossenschaftliches,
gemischtes, privates Eigentum
sowie Eigentum von Vereinigun-
gen, Verbänden, Gesellschaften
usw. auch im internationalen,
Maßstab.

Auf der Grundlage eigenstän-
dig zu erarbeitender Strategien
und Pläne agieren die Betriebe in
voller Selbständigkeit und Haf-
tung als Marktteilnehmer.'

gen u. ä.), zu Versorgungsaufga-
ben (z. B. Energie) oder zu be-
stimmten Preisen (staatliche
Preishoheit für wenige strate-
gisch und sozialpolitisch wichti-
ge Erzeugnisse, Leistungen und
ökologische Erfordernisse).

bank zu einem von der Regierung
unabhängigen Organ entwickelt,
das der Stabilität und dem
Schutz der Währung verpflichtet
ist.

Die Beziehungen zwischen den
Geschäftsbanken und den Unter-
nehmen aller Eigentumsformen
werden auf eine vertraglich zu
vereinbarende Geschäftsgrund-
lage zur Förderung eines effek-
tiven, marktgerechten Wirtschaf-
tens gerichtet. Das schließt eine
ökonomische Beratung der Unter-
nehmen zum kaufmännischen
Umgang mit Geld, Kredit und
Valuten als Service der Ge-
schäftsbanktätigkeit und die Mit-
wirkung der Bank in gesellschaft-
lichen Räten von Unternehmen
ein.

Rahmenbedingungen die Bildung
von Marktpteisen durch Verein-
barung zwischen Verkäufer und
Käufer nach internationalen Ge-
pflogenheiten erfolgen. Miß-
brauch der Preise durch Ausnut-
zung von Monopolstellungen ist
zu unterbinden. Marktgerechte
Preise sollen die volkswirtschaft-
lichen Innovationsprozesse und
Strukturwandlungen fördern.

Notwendig ist ferner, die Wäh-
rung der DDR konvertibel zu
machen. Das kann nur schritt-
weise über einen längeren Zeit-
raum erreicht werden. Dabei ist
die Sicherung eines inneren
Gleichgewichts in »den Ware-
Geld-Beziehungen bei bedarfs-
gerechter Produktion eine Grund-
voraussetzung.

der Wirtschaftsreform als imma-
nenter Bestandteil der politischen
Reform zur Erneuerung unserer
Gesellschaft.

Zur Sicherung einer effizien-
ten, demokratischen, sozial und
ökologisch orientierten Geschäfts-
führung sind neben eigenverant-
wortlichen Leitungen Organe der
Personalvertretung und der Auf-
sichtsführung erforderlich. Die
Belegschaften sollten darüber
entscheiden, ob die Interessen-
vertretung der Werktätigen (Per-
sonalvertretung) künftig über die
Betriebsgewerkschaftsleitung und/
oder einen Betriebsrat erfolgt.
Die Organe der Personalvertre-
tung werden in jedem Falle de-
mokratisch durch die Gesamtbe-
legschaft gewählt. In Vereinigun-
gen von Betrieben (Kombinate,
Konzerne u. ä.) werden gesell-
schaftliche Aufsichtsräte (an an-
derer Stelle auch Wirtschafts-
und Sozialräte genannt) gebildet.

Notwendig ist eine grundle-
gende Neugestaltung des Lei-
stungsprinzips in der Einheit von
Preis-, Subventions-, Einkom-
mens- und Sozialprinzip. Haupt-
anliegen ist, in allen Bereichen
der Gesellschaft Triebkräfte für
einen ständigen Leistungszu-
wachs freizusetzen, um auch unter
den Bedingungen der Marktwirt-
schaft die soziale Sicherheit der
Bevölkerung zu gewährleisten.

Eine wichtige Voraussetzung
dafür besteht darin, den Wirt-
schaftseinheiten selbst die Haupt-
verantwortung für die Durchset-
zung des Leistungsprinzips zu
übertragen. Hierzu sind konkrete
Vereinbarungen zwischen dem
Betriebsleiter und der gewählten
Interessenvertretung der Werk-
tätigen abzuschließen. Dabei gilt
der Grundsatz, daß hohe Leistun-
genides einzelnen und steigende
Ergebnisse des Betriebes zu wach-
senden Arbeitseinkommen der
Werktätigen führen, niedrige Lei-
stungen aber auch zu entspre-
chend geringerem Verdienst.

Zu überwinden ist. die Praxis,
daß zwar Erfolg in der Arbeit je-
dem einzelnen zugute kommt, das
Risiko aber anonym von der Ge-
sellschaft als Ganzes getragen
wird. Deshalb ist die Schaffung
direkter Beziehungen zwischen
den Arbeitsergebnissen der Be-

triebe und der Höhe ihrer Lohn-
Und Prämienfonds erforderlich.

Selbständigkeit der Wirtschafts-
einheiten bedeutet zugleich, daß
der Staat nur noch in Grundfragen
Einfluß auf die Lohn- und Ein-
kommenspolitik nimmt. An erster
Stelle steht die Vorgabe von Nor-
mativen für die leistungsabhän-
gige Bildung der Lohn- und Prä-
mienfonds. Das ist notwendig, um
die Entwicklung von Geld- und
Warenfonds zu steuern und infla-
tionären Tendenzen entgegenzu-
wirken.

Weiterhin sollen Tarifrahmen
erarbeitet werden, innerhalb de-
rer die Tarifpartner, d. h, Mini-
sterien • und Branchengewerk-
schaften, die konkreten Arbeits-
und Lohnbedingungen für den
Zweig vereinbaren.

Damit werden Voraussetzungen
für eine Tarifreform geschaffen,
die vor allem auf eine stärkere
Differenzierung der Nettolöhne
und -gehälter nach Qualifikation
und Verantwortung gerichtet ist
sowie bestehende tarifliche Unter-
schiede zwischen Berlin und den
Bezirken der DDR überwindet.
Eine wesentliche Voraussetzung
für eine erfolgreiche Tarifreform
besteht in der schrittweisen Be-
seitigung bestehender Lohn-
steuerunterschiede zwischen Ar-
beitern und Angestellten.

Hauptziel der Außenwirtschaft
ist die Beschleunigung der wis-
senschaftlich-technischen Ent-
wicklung, der Modernisierung
der Volkswirtschaft der DDR, der
Organisierung der umfangreichen
Exporte der DDR und der not-
wendigen Importe.

Der Wirtschaftsstandort DDR
sollte in seiner Attraktivität er-
höht und die Möglichkeiten, ihn zu
einer Art Ost-West-Drehscheibe
zu entwickeln, genutzt werden.
Dazu ist eine weitere Öffnung
der DDR zur Weltwirtschaft und
eine Demokratisierung des
Außenhandels erforderlich.

Als nächste Schritte sind För-
dermaßnahmen für ausgewählte
Industriezweige vorgeschlagen,
die durch ökonomische Regelun-
gen, wie Steuervergünstigungen,
beschleunigte Abschreibungs-
sätze, Investitionszusagen, Ent-
wicklungsprogramme geregelt
werden sollen. Joint ventures,
ausländische Beteiligungen, di-
rekte Aufnahme von internatio-
nalen Produktivkrediten durch
ausgewählte Wirtschaftseinheiten
und Schaffung verbesserter BeT
dingungen für Handel und indu-
strielle Kooperation sind notwen-
dig. Dazu sollen auch stärkere
ökonomische Regulatoren, in
einigen Fällen aber auch Staats-
aüfträge und ' andere Staatliche
Maßnahmen genutzt werden. So
.ist in einer1 Übergangsperiode zu
mehr Marktwirtschaft eine Mi-
schung von staatlich dirigisti-
schen Maßnahmen als auch öko-

nomischen Maßnahmen ins Auge
gefaßt. Es gehört auch der inten-
sivere Kontakt zu internationalen
ökonomischen Kommissionen
dazu.

Außer den traditionellen Im-
port- und Exporttransaktionen
von Waren und Leistungen ist
die Industriekooperation, die
Gründung von Tochtergesell-
schaften sowohl im Ausland als
auch in der DDR, Kapitalbeteili-
gung bis hin zum Grenzhandel
einschließlich der Bildung zoll*
freier Zonen möglich.

Das Außenhandelsmonopol
wird aufgehoben. Juristische
und natürliche Personen können
beim Staat Außenhandelsrechte
zur Zulassung für die Ex- und
Importtätigkeit genehmigt erhal-
ten. Als ökonomische Maßnah-
men sind Währungskurse mit
einheitlicher Wirkung und diö
Stimulierung der Exporttätigkeit
zunächst durch Valutaanteile und
später evtl. durch die Einführung
von Kaufangebotspflichten für
Deviseneinnahmen vorgeschla-
gen.

Um die außenwirtschaftlichen
Verflechtungen, Erfahrungen und
Handelswege zu erhalten, werden
verschiedene Formen der Absatz-
organisation möglich sein. Sie
können durch Erhöhung des Lei-
stungsangebots bestehender Be-
triebe, Handelshäuser, Einzelfir-
raen und Joint-Ventures, gewähr-
leistet werden. Auch die Ge-
schäftsvarianten können modifi-
ziert werden.

— Gemeineigentum der Kommu-
nen.

ökonomische Beziehungen der
Unternehmen/Wirtschaftseinhei-

ten zu den Territorien sind not-
wendig, weil die Reproduktion
'der Gesellschaft ein optimales
Verhältnis zwischen Ökonomie
und Ökologie, Mindesterforder-
nisse volkswirtschaftlicher Struk-
turpolitik, der Innovation der Un-
ternehmen selbst, aber auch die
Reproduktion der technischen und
sozialen Infrastruktur sowie der
Naturbedingungen einschließt.
Es kann — in keinem Lande übri-
gens — weder Grundlagenfor-
schung, Energiekonzepte, Sied-
lungskonzeptionen u. a. noch sor
ziale Gerechtigkeit bei Bildung,
bei gesundheitlicher Betreuung
oder der Versorgung im Alter
und auch keine Entwicklung einer
leistungsfähigen, attraktiven In-
frastruktur ohne diese Beziehun-
gen geben.

Noch in diesem Jahr sind
Grundlagen für kommunales
Eigentum und den Wegfall diri-
gistischer Methoden in der ört-
lichen Haushaltsplanung' und
Haushaltsdurchführung zu schaf-
fen. Vor allem ist dazu notwen-
dig, die Verantwortung für Be-
triebe und Einrichtungen, die ter-

ritorial begrenzte Aufgaben
wahrzunehmen haben, den Volks-
vertretungen und Räten der Städ-
te und Gemeinden zu übertra-
gen (Betriebe der Stadt- und Ge-
meindewirtschaft, des Nahver-
kehrs, des Dienstleistungsberei-
ches, der Wohnungswirtschaft
u. a.),

Dem sollte folgen, alle Unter-
nehmen bzw. Wirtschaftseinhei-
ten (Betrieb, Genossenschaften,
Handwerk und Gewerbe usw.)
durch einheitlich geltende Steu-
ern mit dem Staat, also mit
der Gesellschaft zu verbinden.

Weiter bestehen bleiben — als
Möglichkeit — die ökonomischen
Beziehungen auf vertraglicher
Grundlage (bekannt als Kom-
munalverträge), die der gemein-
samen Durchführung von Maß-
nahmen bzw. Nutzung von Ein-
richtungen dienen, die im beider-
oder mehrseitigen Interesse lie-
gen.

Wie bisher sollen auch Ver-
pflichtungen für Unternehmen
bestehen bleiben, die in den von
den Volksvertretungen beschlos-
senen Stadt- und Gemeindeord-
nungen festgelegt sind.

Innovationspolitik in den Be-
trieben wird künftig in eigener
Verantwortung bestimmt. Aus-
gangspunkte sind der Markt, das
konkurrenzfähige Produkt, die
Technologie und das wissen-
schaftlich-technische und Pro-
duktionsvermögen. Dementspre-
chend entfallen sofort alle staat-
lichen Beauflagungen und admi-
nistrativen Eingriffe in die Inno-
vationstätigkeit der Betriebe und
wissenschaftlichen Einrichtun-
gen. Dem entgegenstehende Re-
gelungen auf dem Gebiet von
Wissenschaft und Technik sind
aufgehoben.

Für die volkswirtschaftliche
Richtungsbestimmung der wis-
senschaftlich-technischen Arbeit
werden bis Mitte des Jahres eine
neue Wissenschaftskonzeption
erarbeitet und die sie tragenden
nationalen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte vorgelegt. Die
Verwirklichung der Förderpro-
jekte erfolgt durch Ausschrei-
bungen. Forschungseinrichtun-
gen, Betriebe und Unternehmen
der DDR aller Eigentumsformen
können sich dafür bewerben und
werden durch staatliche Förder-
mittel und andere Vergünstigun-
gen unterstützt. Erste Beispiele
solcher Förderprojekte werden
sofort geschaffen.

Vorgeschlagen wird die Neuge-
staltung der Vergütung der Wis-.
senschaftler, Ingenieure und Lei-
ter in Forschung, Entwicklung,
Konstruktion und Technologie.
Bereits für das Jahr 1990 sollten
in Abhängigkeit von Kreativität
und Leistung Zielprämien bis zu
1000 Mark je Monat möglich
werden. ~

"Die Maßnahmen sehen weiter
vor, im Rahmen bestehender
Wirtschaftseinheiten sowie durch
die Neugründung von Technolo-
giezentren bzw. -parks als auch
innovativer Klein- und Mittel-
betriebe verschiedener Eigene
tumsformen flexibel neue lei-

stungssteigernde Effekte bei der
Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Technologien
und Produkten zu erschließen.
Ein solches Technologiezentrum
wird schnell in Berlin geschaffen,
bis Ende März 1990 werden Vor-
schläge für die Bildung weiterer
Technologiezentren unterbreitet.

Bis Ende Februar 1990 sind
Vorschläge vorzulegen zur Bil-
dung bzw. Ausgliederung wissen-
schaftlicher Einrichtungen aus
Kombinaten, die technologische
Querschnittsaufgaben für ganze
Zweige, insbesondere für Klein-
und Mittelbetriebe bearbeiten.

Durch Profilieruhg von Ferti-
gungskapazitäten sowie die
Schaffung von Klein- und Mittel-
betrieben sind Maßnahmen ein-
geleitet, um spürbare Dispropor-
tionen in der Bereitstellung von
Labor-, Analysen- und Prozeß-
meßtechnik rascher abbauen zu
helfen.

Darüber hinaus beziehen sich
weitere Maßnahmen auf die
Gründung von Unternehmen mit
ausländischer Beteiligung, der
Teilnahme an internationaler
Kooperation in allen Wirtschafts-
gebieten sowie die Bildung eines
Valutafonds, auf die Erarbeitung
ökonomischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen zur Förde-
rung des Interesses an wissen-
schaftlich-technischen Ergebnis-
sen wie z. B. Steuererleichterun-
gen, zinslose bzw. gering ver-
zinste Startkredite für Innova-
tionen, Beteiligung des Staates
mit Fördermitteln bzw. einer
Risikobeteiligung. Nicht zuletzt
ist dazu überzugehen, daß die
Betriebe ihren Bedarf an Hoch-
und Fachschulabsolventen eigen-
verantwortlich regeln und die
Absolventen sich künftig ent-
sprechend dem Leistungsprinzip
in der Wirtschaft bzw. wissen-
schaftlichen Einrichtungen recht-
zeitig bewerben.

Die Wirtschaftsreform verlangt
rechtsstaatliche Grundsätze für
die selbständige Tätigkeit der
Wirtschaftsunternehmen sowie
für die staatliche Regulierung
der Marktwirtschaft, Vordringlich
und von großer politischer, sozia-
ler und wirtschaftlicher Bedeu-
tung ist ein Gesetz über die De-
mokratisierung der Wirtschafts-
tätigkeit bzw. von. Unternehmen.
Darin sollten enthalten sein die
rechtsstaatlichen Grundsätze der
Tätigkeit selbständiger Unterneh-
men, der Unternehmensführung
und die Sicherung der Bestim-
mung und Mitgestaltung sowohl
durch Betriebsräte ugd Gewerk-
schaften bei Arbeits-,1 Lohn- und
sozialen'Fragen und der Arbeits-
rechtsverhältnisse als auch durch
Wirtschafts- und Sozialräte bei
grundlegenden Entscheidungen
zur Strategie, Geschäftsführung
und zur Ergebnisrechnung des.
Unternehmens.

Kurzfristig zu erarbeiten sind
eine Änderung der Kombinats-
verordnung, vor allem zur Er-
weiterung der selbständigen Or-
ganisationsbefugnisse der Wirt-
schaftseinheiten, der Erlaß eines
Gesetzes über rechtsfähige Wirt-
schaftseinheiten (Gemeinschafts-
betriebe, Wirtschaftsvereinigun-
gen, Wirtschaftsverbände) sowie
der Erlaß eines Gesetzes über
private Gewerbetätigkeit. Für
eine Übergangszeit ist eine Ver-
ordnung über die Außenhandels-
tätigkeit und eine Änderung des
Arbeitsgesetzbuches vorgeschla-
gen.

Noch 1990 sind in Angriff zu
nehmen Gesetzgebungsmaßnah-
men für ein Gesetz über -die
Wirtschaftstätigkeit (als Ralw
mengesetz für alle Unterneh-
mensarten), ein Gesetz über die

volkseigenen Unternehmen, ein
Genossenschaftsgesetz und ein
Gesetz über Wirtschaftstätigkeit
ausländischer Unternehmen und
von Unternehmen mit ausländi-
scher Beteiligung.

Zu dieser Gruppe von Vor-
schlägen gehört die Ausarbeitung
eines neuen Wirtschaftsvertrags-
gesetzes, das allgemeine Regelun-
gen über Wirtschaftsverträge und
die Regelung aller Vertragsarten
enthält und den Kern der Rechts-
gestaltung aller Wirtschaftslei-
stungsbeziehungen zwischen den
Unternehmen aller Eigentums-
formen bilden soll. Zeitgleich da-
mit müßte ein Gesetz über die
Wirtschaftsgerichtsbarkeit durch
ein unabhängiges „..Wirtschafts-
gericht (unter Ersetzung des bis-
herigen Staatlichen Vertragsge-
richts) als Verfassungsorgan ge-
schaffen werden.

Mittelfristig sind Gesetze zu
erlassen über Maßnahmen staat-
licher Wirtschaftsregulierung, zur
Förderung des wirtschaftlichen
Wettbewerbs und Bekämpfung
des Mißbrauchs ökonomischer
Machtstellung von Unternehmen,
ein Energiewirtschaftsgesetz und
ein Außenwirtschaftsgesetz. Fer-
ner Gesetze zu Steuern und
Steuerverfahren, Bank, Rech-
nungshof, Versicherungswesen
und Bodennutzung- sowie Patent-
und Erfindungswesen sowie eine
Neufassung des Arbeitsgesetzbu-
ches.

Notwendig ist eine schnelle
Rechtsbereinigung durch Aufhe-
bung oder Änderung alter Rechts-
vorschriften. Ebenso bedarf es
einer Neuherausgabe alter, noch
geltender und wieder Bedeutung
erlangender Gesetze, wie zum
Beispiel des GmbH-Gesetzes und
des Aktiengesetzes.

1. Die umfassende Wirtschafts-
reform in der Land-, Forst- und
Nahrungsgüterwirtschaft muß
darauf gerichtet sein, die Eigen-
verantwortung und Selbstverwal-
tung der Genossenschaften, Be-
triebe und Vereinigungen unein-
geschränkt und unmittelbar zu
verwirklichen.

2. Die grundlegende Neuge-
staltung der Struktur und Funk-
tionsweise des Wirtschaftsmecha-
nismus, in dem vorwiegend mit
ökonomischen Mitteln die Pro-
zesse der Produktion, Veredlung,
der Vermarktung und des Han-
dels gesteuert werden, ist dar-
auf gerichtet, daß die Genossen-
schaften, Betriebe und Vereini-
gungen marktgerecht und mit
hoher Effektivität produzieren.
In diesem System werden die
Agrarpreise in wesentlich größe-
rer Vielfalt und engerer Bindung
mit Verträgen eine zentrale
Stellung einnehmen. Über die
Preise wird verstärkter Druck
auf die ökonomisierung aller
Prozesse bis zum Verbraucher
wirksam. Sie werden die Entwick-
lung bedarfsgerechter Produktion
stärker stimulieren. Das System-,
von Steuern und Abgaben wird-
so entwickelt, daß für Betriebe
aller Eigentumsformen und Pro-
duktionsrichtungen Chancen-
gleichheit im ökonomischen Wett-
bewerb, hoher materieller Anreiz
und leistungsgerechte Einkom-
mensrelationen für die Genossen-
schaften und Werktätigen ge-
währleistet werden können. Kre-
ditbedingungen, finanzielle För-
dermaßnahmen und anderes wer-
den den neuen Erfordernissen
angepaßt.

3. Mit der Einordnung des gan-.
zen Ernährungskomplexes in das
volkswirtschaftliche Strukturkon-
zept müssen Bedingungen für die
schrittweise Herausbildung eines

funktionsfähigen Marktes sowohl
für die benötigten Produktions-
mittel als auch für die in der
Land-, Forst- und Nahrungsgüter-
wirtschaft erzeugten Produkte
geschaffen werden. Besonderes
Gewicht erhält die schrittweise
Herausbildung eines Futtermit-
telmarktes, eines Marktes für
Technik und Agrochemikalien.

4. Die Landwirtschaft muß zu
einer veränderten Intensivie-
rungsstrategie und zu effektive-
ren Produktionsstrukturen über-
gehen. Vorrangig ist eine Sen-
kung des Aufwandes für die land-
wirtschaftliche Produktion und
eine merkliche Erhöhung der
Qualität ihrer Erzeugnisse. Durch
sehr differenzierte Gestaltung
des Intensivierungsprozesses muß
eine ökologiegerechte Strategie
auf allen natürlichen Standorten
erreicht •werden.

Bei allen neuen Bedingungen
ist die stabile Versorgung der Be-
völkerung mit hochwertigen Nah-
rungsmitteln und der Industrie
mit Rohstoffen zu gewährleisten.

Weiterzuentwickeln. ist das
Agrar- und Wirtschaftsrecht. Das
gilt u. a. für das LPG-Gesetz,
die gesamte Genossenschafts-
gesetzgebung. Wirtschaftsrechtli-
che Regelungen müssen die freie
vertragliche Vereinbarung für
eine bedarfsgerechte Vertrags-
produktion unter marktwirtschaft-
lichen Bedingungen gewährlei-
sten. Betriebs- und Arbeitsge-
setzgebung, Umweltgesetzgebung,
Steuer- und Abgaberegelung und
eine Reihe weiterer gesetzgeberi-
scher Maßnahmen müssen zur
juristischen Sicherung der politi-
schen, ökonomischen und sozia-
len Reproduktionsbedingungen
in der Land-, Forst- und Nah-
rungsgüterwirtschaft neu erarbei-
tet bzw. präzisiert werden.

Als Sofortmaßnahmen werden
u. a. vorgeschlagen:
— Für die Planung der Leistung
und Effektivität sind maximal
folgende Kennziffern anzuwen-
den: abgesetzte Warenproduktion,
Fertigerzeugnisse für die Bevöl-
kerung, Export SW/NSW, Netto-
gewinn, Nettogewinnabführung
(Normative);
— Inanspruchnahme und Gewäh-
rung von Krediten ausschließlich
nach Maßstäben der Effektivität,
der Kreditwürdigkeit und der
Rückzahlbarkeit;
— Beteiligung der Werktätigen
am Vermögen der Betriebe durch
Genußscheine bzw. Gewinnzerti-
fikate. ,

Die Entwicklung einer lebendi-
gen Mitbestimmungs- und Ent-
scheidungsdemokratie ist der
Prüfstein für die Ernsthaftigkeit

Marktwirtschaft, Unternehmen und
der volkswirtschaftliche Rahmen

Aufgabeln des Staates
und die Mitwirkung
der Gesellschaft

Es geht nicht ohne
Übergangsperiode

Gegenstand der staatlichen Genossenschaftliches Eigentum
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Bei aller Dringlichkeit eines
Abbaus zentraladministrativer
Steuerungsmethoden der Wirt-
schaft und des konsequenten
Übergangs zur Marktwirtschaft
muß berücksichtigt werden, daß
die Wirtschaftsreform unter Be-
dingungen gesellschaftlicher und
ökonomischer Defizite, volkswirt-
schaftlicher Ungleichgewichte,
einer angespannten Devisenlage
des Staates und einer nicht aus-
reichenden bzw. fehlenden Mo-
bilität und Qualifizierung der Ka-
der zur Leitung der Wirtschaft
unter marktwirtschaftlichen Be-
dingungen erfolgt. Sie kann daher
nur schrittweise realisiert wer-
den und erfordert eine Über-
gangsperiode.

In dieser Periode sind schritt-
weise" ein Angebotsmarkt, die
Konvertibilität der Währung, die
Öffnung gegenüber dem Welt-
markt und internationalem Kapi-
talmarkt, der Übergang zu Ver-
einbarungs- bzw. Marktpreisen
und Instrumente der sicheren ma-
kroökonomischen Beherrschung
des Marktmechanismus .zu schaf-
fen.

In der Übergangsperiode kann
auf einen Jahresvolkswirtschafts-
plan noch nicht verzichtet wer-
den, der insbesondere auf die
Stabilisierung der Wirtschaft ge-
richtet ist. Er,weist einen stark
eingeschränkten Umfang auf. Für
seine Ausarbeitung gilt das Prin-
zip einer Planung von „unten
nach oben", d. h., die von der
Volkskammer vorgegebenen
Orientierungen stellen lediglich
Richtwerte für die eigenverant-
wortliche Ausarbeitung der Pläne
der Wirtschaftsunternehmen und
der örtlichen Organe dar.

In dieser Periode.sind insbeson-»
dere solche Maßnahmen erforder-
lich wie z. B. die
— Überwindung der überwiegend
naturalen Steuerung der Produk-
tion und des Verbrauches über
ein System von fast 5000 Mate-
rial-, Ausrüstungs- und Konsum-
güterbilanzen, d. h. die entschie-
dene Reduzierung der Nomenkla-
tur der Staatsplanbilanzen, die
Einstellung der Arbeit mit Mini-
sterbilanzen, aber die Nutzung von
Kombinatsbilanzen als eigenver-
antwortliche Kootdinierungs-
instrumente- der Wirtschaf tsun-
ternehmeriV
— schrittweise Ausgestaltung der
kommerziellen Beziehungen auf
vertraglicher Basis durch Lei-
stungs- und Koordinierungsver-
träge einschließlich der Investi-
tions- und Kapitalbeteiligung.
Damit entfällt die gegenwärtig
administrative Festlegung einer
Versorgungspflicht.

Dr. sc. Jürgen K a r d a e t z
Dr. sc. Karl-Heinz R e u ß

1. Demokratisierung des Eigen-
tums aller Formen und Gewähr-
leistung der Gestaltungs- und
Mitbestimmungsrechte der Werk-
tätigen bei unternehmerischer
Handlungsfreiheit unter markt-
wirtschaftlichen Beziehungen.

2. Gleichberechtigung der Un-
ternehmen aller Eigentumsformen
als Marktteilnehmer.

3. Gewährleistung der Eigen-
wirtschaftlichkeit und Selbstver-
antwortung der Unternehmen in
allen Eigentumsformen als
Grundlage für die Ausprägung
der ökonomischen Interessen und
des Unternehmergeistes.

4. Diversifikation der Eigen-
tumsformen und Vielfalt der öko-
nomischen Interessen, wobei in
den Schlüsselbereichen der Volks-
wirtschaft mit hoher Vergesell-
schaftung (Energie- und Wasser-
wirtschaft, Grundstoff- und
Schwerindustrie, Verkehrswesen,
Netze der Informations- und
Kommunikationstechnik, Bank-
und Versicherungswesen) das
Volkseigentum vorherrschend
bleiben soll.

Gesellschaftliches Gemeineigen-
tum soll sich künftig in drei For-
men entwickeln:
— Gemeineigentum der volkseige-
nen Betriebe, Kombinate und
Wirtschaftsverbände,
— Gemeineigentum des Staates,

in bisherigen und neuen geeigne-
ten Formen soll breiten Entwick-
lungsraum haben. Ein Genossen-
schaftsgesetz wird als notwendig
erachtet.

Beim privaten Eigentum liegt
der Schwerpunkt auf der Förde-
rung unternehmerischer und
handwerklicher Initiativen. Ge-
werbefreiheit bei gleichzeitigem
Schutz des Handwerks und seiner
Traditionen ist zu garantieren.

Für die Bildung des persön-
lichen Eigentums kommen zu-
nehmend solche Formen wie Ge-
winnbeteiligung im Betrieb,
Eigentumswohnung, Eigenheim-
bau, Erwerb von Grund-», und
Hausbesitz zur persönlichen Nut-
zung, Bausparen, Erwerb von
festverzinslichen Wertpapieren
u. ä. zur Geltung.

Vorgeschlagen wird auch die
Möglichkeit der Umwandlung
volkseigener Betriebe, die bis
1972 halbstaatliche oder private
Betriebe waren, in Betriebe mit
inländischer Beteiligung bzw. in
Privatbetriebe.

Zur Gründung und für die Tä-
tigkeit von Unternehmen mit aus-
ländischer Beteiligung gilt der
Grundsatz, daß der ausländische
Anteil am Stamm- bzw. Grund-
kapital eines solchen Unterneh-
mens in der DDR 49 Prozent nicht
übersteigen darf.

Zur Wirtschaftsreform

Wissenschaft, Technik sowie BildungLeistungsprinzip, Einkommenspolitik

Zu einem neuen Verfahren der Planung und Bilanzierung sowie der Vertragsgestaltung

Außenhandelsmonopol wird aufgehoben

Rechtsstaatliche Grundlagen

Entfaltung der Eigentumsformen

Finanzen, Staatshaushalt, Banken

Land-, Forst-, Nahrungsgüterwirtschaft

Preissystem und Konvertibilität

ÖkonomischeBeziehungenimTerritorium

Volle Selbständigkeit der Betriebe


