
tun die Betriebe alles, um
Wort zu halten. In diesem Jahr
und auch 1991, was bereits
vorbereitet ist. Das gilt für
alle Kunden und besonders
für die sowjetischen. Zumal
viele Produkte der DDR ge-
bunden sind an große Importe
von dort — öl, Erdgas, Erze,
metallurgische Erzeugnisse.

Ei stehen auch im Maschinen-
bau Umstrukturierungen ins
Haus. Wird es Arbeitslose ge-
ben?

Ja. Es wird großer Anstren-
gungen einiger Kollektive be-
dürfen, Wettbewerbsfähigkeit
zu erreichen. Mit Kapitalhilfe
aus der BRD oder anderen
Ländern, Dort, wo die Verän-
derungen von den Leitern der
Betriebe sehr schnell und qua-
lifiziert angegangen werden,
sind die Auswirkungen gewiß
geringfügig. Im Armaturen-
kombinat und im SKET Mag-
deburg, im Kombinat Elektro-
maschinenbau Dresden wurde
gute Vorarbeit geleistet. Bei
den Betriebsdirektoren liegt
die Verantwortung, daß rasch
Umschulungsprogramme reali-
siert werden, damit die Werk-
tätigen einen neuen Arbeits-
platz finden. Das sehe ich als'
ganz ernstes soziales Problem,
das gelöst werden muß.

Wir brauchen Wege und Konzep-
te, die auch im wirtschaftlichen
Bereich weit in die Zukunft
orientieren, so daß wir im euro-
päischen Maus — ob man im öst-
lichen, mittleren oder im westli-
chen Flügel wohnt — uns gegen-
seitig vertrauen und in guter
Nachbarschaft, in Handel und
Wandel miteinander leben kön-
nen. Diese Hoffnung sprach Hans
Modrow am Sonntag in Leipzig
auf einem Cocktail für Politiker
und Geschäftsleute aus.

Traditionell trifft sich auf dem
Messeplatz Leipzig Politpromi-
nenz aus Ost und West, so auch
am ersten Messetag, im Gästehaus
am Park. In den Gesprächen des
DDR-Premiers mit dem nord-
rhein-westfälischen Ministerprä-
sidenten Johannes Rau, dem
österreichischen Minister für V6TT
staatlichte Industrie. Rudolf
Streicher, sowip^dem Regierenden
Bürgermeister von Berlin (West),
Walter Momper, standen politi-
sche und wirtschaftliche Fragen
des Zusammenwachsens der bei-
den deutschen Staaten mit vorn
auf der Tagesordnung. Man
sprach, so Hans Modrow vor
Journalisten, über wirtschaftliche
Konzepte künftiger Zusammen-
arbeit.

Gehandelt werden müsse nicht
nach Wahlterminen, sondern nach
der Befindlichkeit der Men-
schen, betonte Nordrhein-West-
falens Ministerpräsident Johan-
nes Rau. Eine Währungsunion sei
ohne Sozialunion nicht denkbar.

Es müsse Sicherheiten auch für
die Rechte der Arbeitnehmer ge-
ben.

Den Charakter der Messe im
825. Jahr bestimme die Einbin-
dung der DDR-Betriebe in die
Marktwirtschaft. Als Beispiel da-
für benannte Johannes'Rau die
Vereinbarung zwischen dem Ar-
maturenkombinat Magdeburg,
und der Deutschen Babcock.

Ein weiteres Thema der Ge-
spräche Rau—Modrow war die
Einbindung von BRD-Unterneh-
men seitens der DDR-Betriebe in
die Beziehungen zu Firmen aus
der UdSSR. Ersten Schritten
werden weitere folgen, meinte
Premier Modrow.

Auf Bonner Kritiken am Ge-
werkschaftsgesetz angesprochen,
erwiderte Hans Modrow: Die
Alternative hieße Gesetz oder
Generalstreik. Soll sich die Re-
gierung gagen die demokrati^,».
sehen Forderungen der Werktäti-

• gen stellen? Würden die Gewerk-
schafter protestieren, wenn der
DGB in der Bundesrepublik solch
ein Gesetz — vielleicht abgewan-
delt — im Bundestag einbringen
würde?

Am Ausbau der Kontakte zu
DDR-Unternehmen zum gegen-
seitigen Vorteil ist die Wirtschaft
Österreichs interessiert. Sie sieht
keinen Grund, dde guten Kontakte
zu Geschäftspartnern in der DDR
einzuschränken. Das kam bei dem
Treffen Hans Modrows mit Mini-
ster Rudolf Streicher zum Aus-
druck.

mit- Gesellschaften Ihres Landes
ein Absichtsprotokoll. Da gibt es
zuerst ein Projekt mit dem Kos-
metikkombinat, die Produktion
weicher Aluminiumtuben in Wa-
sungen zu modernisieren. Wir
hatten die Gründung einer ge-
mischten Gesellschaft ins Auge
gefaßt. Gespräche in Wasungen
ergaben kürzlich eine andere
Variante. Wir sind völlig offen,
die geeignetsten und für beide
Partner günstigsten Formen der
Kooperation zu prüfen.

Daneben sind wir mit dem Ver-
packungskombinat Meißen über
eine eventuelle Beteiligung im
Gespräch. Außerdem haben wir
im Februar Kontakt zum Stahl-
und Walzwerk Brandenburg auf-
genommen. Unsere Filiale Pechi-
ney Elektrometall ist daran in-
teressiert, Formen der Koopera-
tion zu studieren. Das betrifft
nicht nur den industriellen Be-
reich. Wir wollen auch erkunden,
was man im Handel gemeinsam
tun kann.

Die Tore der Leipziger Messe
waren noch nicht geöffnet, da
hatte sie schon begonnen. Mit
einem Wirtschaftsforum, zu dem
das Düsseldorfer „Handelsblatt"
Politiker und Unternehmer aus
beiden deutschen Staaten einge-
laden hatte. Fragen, die in diesen
Tagen viele Gemüter bewegen:
Werden die Gesetze, die jüngst
von der Volkskammer beschlossen
wurden, von Bestand sein? Ge-
meineigentum — was wird dar-
aus? Birgt eine schnelle Wäh-
rungsunion nicht viele Risiken?
Antworten, die darauf im Disput
gegeben wurden, sprechen für
sich. Greifen wir aus dem zwei-
stündigen Gespräch nur Stich-
worte heraus:

Wolfram Krause, Staatssekretär
und Leiter der Arbeitsgruppe
Wirtschaftsreform beim Minister-
rat der DDR: Der Übergang zur
sozialen Marktwirtschaft ist ein
unumkehrbarer Prozeß geworden.
Es wurde.viel auf den Weg ge-
bracht. Bestand wird das,haben,
was diesen Prozeß fördert, was
den Menschen einen höheren
Wohlstand bringt.

Dr. Tyll Necker, Präsident des
Bundesverbandes der Deutschen
Industrie: Die Joint-venture-Ver-
ordnung ist wie ein Kropf. Das
Gewerkschaftsgesetz gleicht einem
Tumor. Eine Investitionsbremse
erster Ordnung. Wenn das Geld
fließen soll, muß die DDR Men-
schen und Kapital gut behandeln.

Dr. Otto Graf Lambsdorff, Vor-
sitzender der FDP/BRD: Es ist
unmöglich, ein Gesetz aufrechtzu-
erhalten, daß das Initiativrecht
der Gewerkschaft für die Einbrin-
gung von Gesetzen vorsieht. Das
hat mit parlamentarischer Demo-
kratie Null zu tun. Das muß weg.

Ibrahim Böhme, Geschäfts-
führer der SPD/DDR: Das Ge-
werkschaftsgesetz werden wir
nach der Wahl als erstes zur Dis-
position stellen. Das Recht auf
Arbeit in der Sozialcharta und
das Aussperrungsverbot halte ich
für unattraktiv und investitions-
hemmend. Aber erwarten Sie, daß
wir als Sozialdemokraten Amok
laufen, die Menschen auch hier
verunsichern und sagen, das Ge-
werkschaftsgesetz muß weg?

Dr. Wolfgang Roller, Präsident
des Bundesverbandes Deutscher
Banken e. V., Vorstandssprecher
der Dresdner Bank AG: Risiko?
Auch die Eigernordwand ist schon
oft im Winter erfolgreich bestie-
gen worden: Die Antwort auf die
Frage, „Was ist mein Geld wert?"
ist eine entscheidende vertrauens-
bildende Maßnahme. Die Men-
schen brauchen eine Kalkulations-
grundlage genauso wie Unterneh-
men. Und zur Wirtschafts- und
Währungsunion gehört die Sozial-
und Rechtsunion.

Dr. Otto Graf Lambsdorff: Ich
bin dafür, die Sparguthaben im
Verhältnis 1:1 umzutauschen. Bei
Umstellung der gesamten Wirt-
schaft 1:1 würde die Export-
fähigkeit der Produkte auf nahe-
zu Null sinken. Vorübergehend
entstünde Arbeitslosigkeit. Diese
Radikalkur müßte man sich aller-
dings gründlich überlegen. Wenn
wir keine Währungsunion ma-
chen, kommt der Übersiedler-
strom nicht zum Stehen.

Ibrahim Böhme: Vor der Wäh-
rungsunion müssen als. vorberei-
tende Schritte — so sehr das mit
Schmerzen verbunden ist — die
Preisreform, die Eigentums-
reform, die Bankenreform erfol-
gen. Für die D-Mark nimmt man

auch in- Kauf, daß in einer Über-
gangszeit Abstriche gemacht wer-
den müssen.

Dr. Wolfgang Roller: Es gibt
keine Alternative zur Wirt-
schafts- und Währungsunion.
Alle Zwischenlösungen wären
vertane Energie und Zeit. Die
Entscheidung 1:1 für Spargutha-
ben sollte man schleunigst tref-
fen, auch als Teilentscheidung.
Das muß man mit Stichtagen ver-
sehen, vielleicht auch mit be-
grenzten Sperrfristen.

Rudolf Stadermann: Durch die
Umstellung der volkseigenen
Wirtschaft und die Entwicklung
der Privatwirtschaft wird eine
große Zahl von Arbeitnehmern
zunächst arbeitslos werden. Wir
müssen also sofort Arbeitsplätze
schaffen. Dafür brauchen wir Ka-
pital,, das nur nach einer Wäh-
rungsunion fließt.

Wolfram Krause: Wer Kapital
investieren, wer sich engagieren
will, der kann. Das Niederlas-
sungsgesetz ist im Entwurf der
Volkskammer übergeben worden.
Es geht von der Freiheit der Nie-
derlassung aus; kein Genehmi-
gungsverfahren — da haben wir
dazugelernt.

Dr. Otto Graf Lambsdorff: Wer
glaubt, daß die Dominanz des
Volkseigentums in Großbetrieben
bestehen könnte, der irrt. Es muß
Privateigentum an den Produk-
tionsmitteln geben. ,

Rudolf Stedermann, Präsident
des Unternehmerverbandes der
DDR: Bis Oktober — so unser
Vorhaben - sollen 12 000 mittel-
ständische Unternehmen in Pri-
vathand zurückgeführt werden.
Es muß eine absolute Privatisie-
rung der Volkswirtschaft erfol-
gen.

Friedrich Wokurka, General-
direktor des Kombinats Robotron:
Mir, liegen vier Anträge ehemali-
ger Besitzer und Betriebsleiter
privater und halbstaatlicher Be-
triebe zur Reprivatisierung vor,
die mit meiner Zustimmung be-
arbeitet werden. Robotron wird
bis zum 15. März ein Konzept in
der zu schaffenden Treuhandstelle
einreichen, um das Kombinat
möglichst bis zum 1. Juli in eine
Kapitalgesellschaft umzubilden.

Ibrahim Böhme: Die Lösung
der jetzigen Regierung mit der
Treuhandstelle entspricht nicht
unseren Vorstellungen. Insgesamt
favorisiere ich die Möglichkeit,
Arbeitnehmeranteile auszuschrei-
ben.

Hier würde Klartext geredet.
Was auf so mancher Wahlkampf-
veranstaltung verschwiegen wurde,
kam auf den Forumstisch. Der
Weg zur Wirtschafts- und Wäh->
rungsunion mag mit vielen guten
Vorsätzen gepflastert sein, vor al-
lem aber mit handfesten Kapital-
interessen. Wo sie gefährdet schei-
nen, wird unverhohlen und von
manchem auch arrogant die DDR
ins Fadenkreuz der Kritik ge-
nommen. Es hat wohl mit Fairneß
wenig zu tun, wenn der Versuch
unternommen wird, statt die Be-
dingungen zu diskutieren, sie ein-
fach zu diktieren.

Gleichviel, so der Minimalkon-
sens im Pro und Kontra — Eile ist
geboten. Da steht die Regierung
der DDR nicht auf der Bremse.
Bekenntnisse westlicher Politiker;
der DDR wirklich zu helfen, kön-
nen schon auf der Messe in kon-
krete wirtschaftliche Taten um-
gesetzt werden. Nur so werden
Handelstage in Leipzig zu Tagen
des Handelns. Die Messetore ste-
hen weit offen.

und Kooperation bedienen kann.
An den Exponaten findet man
häufig Hinweise auf Partner-
schaft mit Spezialisten anderer
Länder. Die Erfurter Presse ent-
stand in Zusammenarbeit mit der
spanischen Firma Futyma. Ein
Software-Angebot unterbreiten
gemeinsam das Forschungszen-
trum des Werkzeugmaschinen-
baus und die Firma Ziegler In-
struments GmbH Mönchenglad-
bachi' An einer Magdeburger
Drehmaschine zeigt der Schrift-
zug Boehringer Kooperation mit
der gleichnamigen Werkzeug-
maschinenflrma aus Göppingen
an. Auf Zusammenarbeit mit
Fritz Werner aus Westberlin be-
ruht auch das schon genannte
Fertigungssystem vom Heckert-
Stammibetrieb.

Der Innovationszwang hat noch
eine weitere Ursache. Vor allem
auf diesem Wege wollen die
Werkzeugmaschinenbauer aus
einem Dilemma herauskommen:
Können sie technisch mit ihren
Angeboten in weiten Teilen des
Sortiments bestehen, so können
sie ihre Wettbewerbsfähigkeit am
Ende nur erhalten, wenn sie dra-
stisch die Eigenkosten reduzie-
ren. Das wird Rationalisierungs-
konzepte erfordern, die ebenfalls
nach internationaler Beteiligung
suchen. Die Messe kann das för-
dern, es gibt dazu Gesprächster-
mine, war aus den Betrieben zu
hören.

Der Umbruch auf marktwirt-
schaftliche Erfordernisse ist
schließlich auch daran abzulesen,
daß sich der Außenhandelsbetrieb
WMW-Export-Import anschickt,
sich künftig lediglich als „Mut-
ter", als Dach in der Form einer
Holding für schon neugegründete
sechs Handels-GmbH zu ver-
stehen. Vier davon haben sich
unter der jeweiligen Anteils-
majorität der Kombinate in Ber-
lin, Karl-Marx-Stadt, Erfurt und
Schmalkalden konstituiert. Die
Messe ist für sie eine Nagel-
probe — nicht nur in Hinsicht auf
den neuen Rechtsstatus, sondern
ob was Rechtes dabei heraus-
kommt.

Maschinen der DDR-Luftver-
kehrsgesellschaft INTERFLUG
und der Lufthansa nutzen seit
Sonnabend den neu eröffneten
Luftkorridor Erlangen—Leipzig
zu Direktflügen aus der BRD in
die DDR. Kurz nach 12.00 Uhr
setzte die erste Linienmaschine
der Lufthansa aus Frankfurt
(Main) zum Landeanflug auf den
Airport der Messestadt an. Sie be-
nötigte statt bisher 100 nur noch
40 Minuten für die von 700 auf
400 Kilometer verringerte Strecke.

Die Adam Opel- AG und das
Automobilwerk Eisenach haben
einen Vertrag zur Gründung
des Gemeinschaftsunternehmens
„Opel-AWE GmbH" mit Sitz in
Eisenach unterzeichnet. Bei
einem positiven Verlauf der ge-
meinsamen Studien könnten
jährlich 150 000 Autos aus dem
Modellprogramm von Opel in
Eisenach gefertigt werden. Der-
zeit wird außerdem geprüft, ob
angelieferte Fahrzeugkarosserien
kurzfristig im Automobilwerk
Elsenach komplettiert werden
könnten.

Den diesjährigen Gutenberg-
Preis der Stadt Leipzig erhielt
während der Eröffnungsveran-
staltung der Internationalen Leip-
ziger Buchmesse 1990 der lang-
jährige künstlerische Leiter des
Aufbau-Verlages, Heinz Hellmis.
Der 55jährige steht in der ersten
Reihe der DDR-Buchgestalter.

In diesem Jahr reisten zum
künstlerisch-kommerziellen Tref-
fen von Buchschaffenden — letzt-
malig' in seiner traditionellen
Einbindung in die internationale
Wirtschaftsmesse — reichlich 1000
Verlage und Außenhandelsunter-
nehmen aus Europa und Übersee
an..

Der zukünftigen Zusammen-
arbeit insbesondere mittelständi-
scher Unternehmen in beiden
deutschen Staaten galt ein Ost-
West-Wirtschaftsdialog in Leipzig.
Eingeladen vom Vorstand der
Norddeutschen Landesbank Giro-
zentrale Hannover-Braunschweig
und dem Rektor der Karl-Marx-
Universität, erörterten Wissen-
schaftler, Finanzexperten, Be-
triebsleiter und Unternehmer aus
der DDR und der BRD Wege
einer möglichen Kooperation.

Wie die Finanzministerin Nie-
dersachsens, Birgit Breuel, her-
vorhob, könne sich ein Übergang
der Wirtschaft der DDR, eine An-
gleichung an die der BRD nicht
von heute auf morgen" vollziehen,
sondern nur allmählich gesche-
hen. Die Verantwortung dafür
trügen beide Seiten gemeinsam.

Die Magdeburger Armaturen-
werke (MAW) und die Deutsche
Babcock Werke AG Oberhausen
gründeten die Deutsche Armatu-
renwerke Babcock-MAW GmbH
mit Sitz in Magdeburg. Damit hält
ein nordrhein-westfälischer Be-
trieb erstmals die Kapitalmehr-
heit in einem deutsch-deutschen
Gemeinschaftsunternehmen. Die
Gesellschaft will die Standorte für
Kraftwerks- und Industriearma-
turen in Oberhausen und Magde-
burg sichern und künftig als Pro-
duktions- und Vertriebseinheit
führen.

Das Forschungszentrum des Werk-
zeugmaschinenbaus Karl-Marx-
Stadt wird künftig kleinen und
mittelständischen Unternehmen
Unterstützung beim Technologie-
transfer gewähren, erklärte der
Leiter des Forschungszentrums,
Prof. Dr. Peter Ulrich, zum Ab-
schluß des 5. Internationalen Kon-
gresses Metallbearbeitung (IKM
90). Etwa 700 renommierte Her-
steller und Anwender flexibler
automatischer Fertigungseinrich-
tungen sowie Wissenschaftler aus
16 Ländern hatten Varianten auf
dem Weg zur automatischen
Fabrik skizziert.

Yves Rocher, die Nummer 1 un-
ter den französischen Kosmetik-
herstellern, eröffnete einen Tag
vor der Messe das erste Fachge-
schäft in der DDR. Die Gesell-
schaft, die mit ihrer „grünen Phi-
losophie" auf Schönheitspflege
mit Pflanzenextrakten setzt, will
damit testen, ob ihre Erzeugnisse
bei Frauen in der DDR ankom-
men. Dem Verkauf im Leipziger
Schnittzentrum soll' bald ein
weiteres Geschäft in Dresden fol-
gen.
Messe-TV — so heißt ein neuer
Service, der im Pressezentrum
und im Ausländertreffpunkt an-
geboten wird. Über ein Kabel-
fernsehsystem flimmern auf
über 40 Bildschirmen die Top-
nachrichten des Tages. Die Väter
dieses Gemeinschaftsprojektes
sind das Messeamt sowie die Sek-
tion Journalistik und das Audio-
visuelle Zentrum der Karl-Marx-
Universität.

Einen Testverkauf startet die
Bundesdeutsche Elektronikfirma
Grundig im Leipziger CENTRUM-
Wärenhaus ab Montag. Zum An-
gebot gehören Erzeugnisse der
Büro- und Diktiertechnik. Der
Verkauf erfolgt gegen Mark der
DDR. Angesprochen werden vor
allem Berufsgruppen mit umfang-
reichem Schriftverkehr, Juristen,
Ärzte, Journalisten. Damit gehen
Grundig und das Kombinat
Elektronische Bauelemente den
ersten Schritt auf einem geplan-
ten gemeinsamen Weg.

Zum PDS-Messeforum am
13. März um 19.00 Uhr im Leip^
ziger Haus für Bildung und Kul-
tur, Seeburgstraße, sind Prof.
Kurt Biedenkopf, Bonn, und
Wirtschaftsministerin Prof. Chri-
sta Luft eingeladen. Im Mittel-
punkt steht die Frage „Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozial-
union — aber wie?"

Eine halbe Million Besucher er-
wartet die Messeleitung in die-
sem Frühjahr. Allen, die das
Leipziger „Pflaster" noch nicht
kennen, seien einige Tips mit auf
den Weg gegeben. Wer noch kei-
nen Messeausweis besitzt, kann
diesen buchstäblich in letzter Mi-
nute auch an den Kassen am Mes-
segelände erwerben. Günstiger
sind allerdings jene dran, die sich
bereits im Vorverkauf einen.
Messeausweis zugelegt haben. An
den Leipziger Kassen geht es mei-
stens nicht ohne Schlangestehen
ab. Alle, die in Familie reisen
wollen, sollten unbedingt daran
denken, daß Kinder unter 14 Jah-
ren auch in Begleitung Erwachse-
ner, keinen Zutritt zu den Messe-
einrichtungen haben.

Der eigene PKW bleibt besser
zu Hause. Die Volkspolizei erwar-
tet ohnehin einen enormen Fahr-
zeugstrom. Im Zentrum gibt es
durch die Messe Verkehrsein-
schränkungen. Messestammkun-
den kennen überdies das Dilem-
ma mit den Parkplätzen. Die
Stellflächen reichen bei weitem
nicht aus. Falches Parken — zur

vergangenen Herbstmesse er-
tappte die VP täglich bis zu 1000
Parksünder — kann teuer werden.
Wessen Fahrzeug abgeschleppt
wird, der muß bis zu 120 Mark
berappen. Messegäste fahren bes-
ser, wenn sie auf die öffentlichen
Verkehrsmittel setzen. Die Ver-
kehrsbetriebe der Stadt Leipzig
haben sich nach Auskunft ihres
Verkehrsdirektors Jürgen Siebert
gewappnet. Die Straßenbahnlinien
15E, 41, 42 und 43 fahren zusätz-
lich. Zwischen Messegelände und
Hauptbahnhof pendeln überdies
Omnibusse im Schnellverkehr
(Fahrzeit 10 Minuten). Für alle,
die partout auf ihren Wartburg
oder Trabi nicht verzichten wol-
len, sei ein Kompromiß angebo-
ten: Zusätzlich wurden P+R-
Plätze eingerichtet. So am Cotta-
weg, an der agra/Newtonstraße,
der Leninstraße/Etzoldsche Sand-
grube, in der KUchenholzallee, an
der Permoserstraße und in Grün-
au, Straße am See. Von allen die-
sen Plätzen führt eine direkte
Straßenbahnverbindung zum
Messegelände. Die P+R-Plätze
sind vor allem für Besucher ge-

dacht, die nur auf einen Sprung
nach Leipzig kommen.

Für jene, die länger in Leipzig
bleiben wollen, steht, dann auch
die Frage nach einer Übernach-
tungsmöglichkeit. Privatquartiere
vergibt die Zimmervermittlung
des Reisebüros im Hauptbahnhof/
Ostseite. Auf unsere Nachfrage
hin erfuhren wir, daß zu Messe-
beginn noch Quartiere vorhanden
seien. Das könne sich allerdings
recht schnell ändern. Deshalb ein
Hinweis für künftige Besuche:
Wer auf Nummer Sicher gehen
will, bestellt sein Zimmer besser
im voraus (Telefon 7 9210).

Da neben Schaulustigen mit
großer Wahrscheinlichkeit in die-
sem Jahr etliche Gewerbetrei-
bende und Firmengründer unter
den DDR-Besuchern sein werden,
die sich auf der Suche nach Ge-
schäftskontakten befinden, sei auf
den Messekatalog verwiesen. Er
enthält alphabetisch und nach
Branchen geordnet alle anwesen-
den Firmen mit Angaben zum
Exponateprogramm und Messe-
standort. Service für Geschäftsleute: der Helikopter-Shuttle zwischen Flug-

hafen - Hotel Merkur - Messegelände ND-Telefoto: Axel Lenke

Herr Minister, wie schützen
Sie die Exportchancen der Er-
zeugnisse in Ihrem Verant-
wortungsbereich ein?

Ein Wort zur Währungsunion.
Es ist von 1:1 die Rede. Hal-
ten Sie das für realistisch?

Der Maschinenbau hat gute
Chancen. In vielen Positionen
bestehen wir gegen die Kon-
kurrenz. Wir werden gegen-
über 1989 ein Wachstum im
Export in die kapitalistischen
Länder von zwei bis drei Pro-
zent realisieren.

Nein. Die Wirtschaft muß
erst wettbewerbsfähig werden,
deshalb ein anderes Verhält-
nis bekommen. Normalerweise
wäre vor der Währungsunion
die Wirtschaftsunion zu ma-
chen, aber das läßt wohl die
demokratische Bewegung im
Lande nicht zu.

Sie sind weltweit vom Feinsten,
die auch in diesem Jahr in der
Halle 20 die Branche Werkzeug-
maschinen und Werkzeuge reprä-
sentieren. Die einschlägigen Be-
triebe und Kombinate der DDR
gehören ohne Zweifel dazu. Unter
dem Markenzeichen WMW ver-
eint, zählen sie 7000 Kunden" in
Westeuropa und rund 20 000 in
Osteuropa. Statistiken weisen sie
international als viertgrößten Ex-
porteur aus.

Die Branche lebt in einer kräf-
tigen"Konjunfctürphase,'-und die
Maschinenbauer zwischen Berlin,
Erfurt und Karl-Marx-Stadt par-
tizipieren daran dank neuen Fer-
tigungslösungen, die ihre Produk-
tivität herleiten aus der Syn-
these von Maschine, elektroni-
scher Steuerungstechnik und peri-
pherer Automatisierungs- und
Handhabetechnik. Das ist so bei
dem neuen Bearbeitungszentrum
CZ-05 von MODUL Karl-Marx-
Stadt, das jetzt die Möglichkeit
einer kompletten Verzahn-
beartbeitung bietet, über eine frei-
programmierbare Steuerung ver-
fügt und die Umrüstzeiten — ver-
glichen mit einer konventionellen
Maschine — auf ein Fünftel redu-
ziert. Außerordentlich rationell
lassen sich Zahnräder mit der
Schleifmaschine ZSTZ 06/N ferti-
gen. Der Hersteller, der Stamm-
betrieb des Kombinates „7. Okto-
ber" Berlin, hat als Neuheiten die
CNC-Steuerung, elektronische
Getriebe und, einen CNC-Abrich-
ter zu bieten.

Einer der Trümpfe von
„Heckert" Karl-Marx-Stadt ist
das flexible Fertigungssystem
630/2—2. Seine technischen Details
erlauben den Einsatz von Hoch-
leistungswerfczeugen und garan-
tieren hohe Produktivität bei der
automatischen Bearbeitung eines
umfangreichen Teilesortiments.

Die hier ausschnittartig ge-
nannten Beispiele verweisen auf
anhaltende, ja zunehmende Inno-
vationstätigkeit in den DDR-
Unternehmen dieser Branche.
Wobei man sich nun offensicht-
lich stärker denn je der Vorteile-
internationaler Arbeitsteilung

Auf dem Handelsplatz mit 825jähriger Tradition wird über die Per-
spektive der DDR-Wirtschaft mitentschieden

ND-Telefoto:'

Politprominenz im
Gästehaus am Park

Wir haben jetzt der DDR
die Priorität eingeräumt

Innovationsergebnisse
und ein Dilemma

Notizen von der
Leipziger Messe

Montag, 12. März 1990Seite 5 — Neues Deutschland

KLAUS MORGENSTERN

wolfgang Schmidt

Von DIETMAR RIETZ

Von HELFRIED LIEBSCH und DIETMAR RIETZ

Joint venture

ATGEBER

Von OTTO LUCK

Zur Eröffnung der Messe sprach
unser Korrespondent Claus Düm-
de, Paris, mit Serge Raslovleff,
Direktor für Osteuropa des Staats-
unternehmens Pechiney.
Trotz so mancher Ungewißheit -
bleibt die Leipziger Messe und
die DDR für Sie interessant?

Für uns als französische Indu-
striegruppe ist Ihr Land ein wich-
tiger Partner, aus mehreren
Gründen, deren wesentlichste
wohl die industrielle Tradition
und die Qualitäten Ihrer Inge-
nieure und Spezialisten sind. Seit
wir gespürt haben, daß sich in
Ihrem Land eine Evolution voll-
zieht, haben wir, der DDR Priori-
tät eingeräumt.
Wie steht es um die Projekte einer
Kooperation zwischen Pechiney
und Partnern in der DDR, von de-
nen in der Presse schon die Rede
war?

Wir haben Möglichkeiten auf
dem Gebiet der Verpackung. Un-
ser Präsident, Herr Jean Gandois,
unterzeichnete am 21. Dezember

Es gibt Sorge bei sowjetischen
Wirtschaftspartnern, mit dem
Übergang zur Marktwirtschaft
wurden DDR-Verträge nicht
eingehalten.

Wir halten Verträge ein. Zu-
mindest in meinem Bereich

WIRTSCHAFT UND SOZIALES

INTERVIEW Dispute auf einem deutsch-deutschen Wirtschaftsforum

Pro und Kontra: freies Unternehmertumper Telefon

Mit Dr.-Ing. HANS-JOACHIM LAUCK, Minister für
Direkter Luftweg

Maschinenbau, sprach Helfried Liebsch

Wir halten
Verträge ein *

Währungsunion Künftig Opel aus Eisenach

Fazit des ForumsGewerkschaftsgesetz

1000 Verlage präsent
Privatisierung

Tradition und Perspektive
Universität lud ein

Kongreß beendet

R
Messebesuch

Lieber auf der Bahn als Parkplatzsuche

Yves Rocher in der DDR
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