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Geleitwort 

Hiermit legt der Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung 
Deutschlands den ersten Band seiner Schriftenreihe  „Wirtschaft und 
Gesellschaft in Mitteldeutschland" der Öffentlichkeit  vor. Das Thema 
dieses ersten Bandes ist in besonderem Maße aktuell. Es betri f f t  die 
gegenwärtige Krise und den Umbau der Wirtschaft  des sowjetischen 
Besatzungsgebietes Deutschlands. I n engem sachlichen Zusammenhang 
damit steht der zugleich vorgelegte zweite Band, der die wirtschaftliche 
Situation der Sowjetzone in der Krise, d. h. nach dem Scheitern des 
Siebenj ahrplanes, analysiert. 

Je mehr die Sowjetzone Deutschlands bestrebt ist, die Verbindungen 
zur Bundesrepublik Deutschland zu mindern, desto mehr besteht für 
unsere Seite die moralische und politische Pflicht, das In- und Ausland 
über die Situation jenseits der Zonengrenze und der Berliner Mauer 
zu unterrichten. Die Schriftenreihe  „Wirtschaft  und Gesellschaft in 
Mitteldeutschland" soll dieser Aufgabe dienen. Die einzelnen Bände 
erscheinen in zwangloser Folge. Sie bringen wissenschaftliche Ver-
öffentlichungen  aus dem Arbeitsbereich des Forschungsbeirates. Ver-
fasser der einzelnen Beiträge sind in der Regel Hochschullehrer, denen 
zu diesem Zweck die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Forschungs-
beirates zur Verfügung stehen. Die Verantwortung für den sachlichen 
Inhalt liegt bei den Autoren. 

Die einzelnen Aufsätze wollen zuverlässig die wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands 
schildern und mi t den Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutsch-
land vergleichen. Außerdem wird, soweit angebracht, auf die Fragen 
eingegangen werden, die sich infolge der unterschiedlichen Entwick-
lung beider Teile Deutschlands für die Wiedervereinigung ergeben. 

Der die Schriftenreihe  herausgebende Forschungsbeirat ist am 24. März 
1952 durch Erlaß des Bundesministers für Gesamtdeutsche Fragen ge-
schaffen  wordein. Er ist eine unabhängige und überparteiliche Institution. 
Es gehören ihm Persönlichkeiten der Staats- und Wirtschaftswissen-
schaften und Vertreter der maßgebenden politischen Parteien sowie 
der wirtschafts- »und sozialpolitischen Spitzenorganisationen der Bun-
desrepublik Deutschland an. A n den Sitzungen der einzelnen Gremien 
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nehmen regelmäßig auch Vertreter der fachlich beteiligten B/undes-
ministerien und oberen Bundesbehörden teil. 

Dem Forschungsbeirat ist eine doppelte Aufgabe gestellt. I n erster 
Linie hat er sich über die wirtschaftliche und soziale Lage in 
dem sowjetischen Besatzungsgebiet Deutschlands ein zuverlässiges Bi ld 
zu machen. Er erarbeitet Diagnosen und Analysen, die die Entwicklung 
in den vergangenen Jahren, die gegenwärtige Situation und, soweit 
möglich, auch einen Ausblick auf die Zukunft zum Inhalt haben. In 
Vergleichen mi t dem wirtschaftlichen und sozialen Leben der Bundes-
republik Deutschland w i rd deutlich, wie verschiedene Wege beide Teile 
Deutschlands seit 1945 gegangen sind und welche unterschiedliche 
Situation sich damit bei der Wiedervereinigung ergeben wird. 

Außerdem1 ist der Forschungsbeirat beauftragt,  konkrete Vorschläge 
darüber zu entwickeln, wie die Wiedervereinigung Deutschlands zu 
gegebener Zeit i n wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht am zweck-
mäßigsten durchgeführt  werden kann. Dabei geht er grundsätzlich 
davon aus, daß Gesamtdeutschland eine freiheitliche Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnimg haben soll. Da Mitteldeutschland eine zentral-
geplante Zwangswirtschaft  mi t totaler Bürokratisierung der Betriebe 
hat, werden in diesem Tei l Deutschlands entsprechende Umge-
staltungen notwendig sein. 

Der Forschungsbeirat hat der Öffentlichkeit  von Zeit zu Zeit einen 
Tätigkeitsbericht vorgelegt. Die drei bisher erschienenen Berichte um-
fassen die Jahre 1952 und 1953, 1954 bis 1956 und 1957 bis 1961. Sie 
geben jedoch nur einen Ausschnitt aus der sehr umfangreichen Arbeit, 
die i n den vergangenen Jahren geleistet worden ist. Die neue Schrif-
tenreihe ist i n gewisser Weise eine Ergänzung der Berichte. Auch mi t 
der Herausgabe dieser Schriftenreihe  bekundet der Forschungsbeirat 
die feste Überzeugung, daß die Wiedervereinigung Deutschlands in 
Frieden und Freiheit kommen wird. Er bekräftigt  zugleich den Willen, 
zur Erreichung dieses Zieles vorzubereiten, was irgend notwendig und 
möglich ist. 

Bonn, Juni 1964 

Dr. Johann Baptist  Gradl,  MdB 

Präsident des Forschungsbeirates 
für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands 



Vorwort des Verfassers 

Für das wirtschaftliche und soziale Schicksal der Menschen, die in der 
sowjetischen Besatzungszone Deutschlands unter kommunistischer Herr-
schaft leben müssen, ist es von entscheidender Bedeutung geworden, 
daß, ebenso wie das im Bereich des politischen und kulturel len Lebens 
geschah, die in der Sowjetunion entwickelten Ordnungsformen des Wir t -
schafts- und Arbeitslebens auf diesen Tei l Deutschlands übertragen 
wurden. Für den Ablauf der Wirtschaftsprozesse  in Mitteldeutschland 
entstanden damit auch die gleichen Probleme und Schwierigkeiten, mi t 
denen die Wirtschaft  der Sowjetunion sich auseinandersetzen mußte, 
seit hier das System zentraler Planung auf der Grundlage des „gesell-
schaftlichen" Eigentums an den Produktionsmitteln vol l entwickelt 
worden war. 

Die Schwierigkeiten und Funktionsschwächen dieses Wirtschafts-
systems mußten umso deutlicher hervortreten, je mehr sich durch die 
Pol i t ik der langfristigen „Perspektivpläne" die sowjetische Wirtschaft 
entwickelte. Das bedeutete nämlich auch, daß mi t der immer kompli-
zierter werdenden Struktur dieser Wirtschaft  die richtigen Proportio-
nen innerhalb der Planung immer schwieriger zu verwirklichen waren 
und die in der Stalin-Ära entwickelten Planungsmethoden sich als 
immer weniger zureichend erwiesen. Erschwert wurden die Planungs-
probleme auch dadurch, daß nach 1953 aus verschiedenen Gründen die 
individuellen Konsumbedürfnisse stärker als früher  berücksichtigt wur-
den; gerade für die Planung der Konsumgüterproduktion mußten sich 
aber die bisherigen Methoden als unzureichend erweisen. 

Die Sowjetunion ist infolgedessen seit etwa einem Jahrzehnt in eine 
Periode wirtschaftsorganisatorischer  Experimente und Reformversuche 
sowie intensiver Diskussionen über die Möglichkeiten und Methoden 
einer Verbesserung des Wirtschaftssystems eingetreten. I n der Sowjet-
zone Deutschlands vollzog sich eine parallele Entwicklung; die sowjeti-
schen Experimente und Reformen wurden hier zunächst in allem wesent-
lichen übernommen. 

Ein weiteres Stadium wurde in der SBZ vor etwa einem Jahre durch 
die Verkündung des Beschlusses des Präsidiums des „Ministerrates" 
vom 11. Ju l i 1963 über „das neue ökonomische System der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft"  erreicht. Dieses „Neue System" ist ent-
scheidend durch den Versuch bestimmt, die bloße „Verwaltungswirt-
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schaft" durch eine Summe wirtschaftlicher  Anreizmittel, durch „ein in 
sich geschlossenes System ökonomischer Hebel" zu ersetzen. Ein w i rk -
licher Systemwandel aber ist, wie zu zeigen sein wird, damit nicht ver-
bunden. 

Der Analyse dieses „Neuen ökonomischen Systems", seiner Ursachen, 
Hintergründe und Erfolgsaussichten ist die vorliegende Schrift  gewid-
met. Dabei werden auch die entsprechenden Diskussionen und organi-
satorischen Veränderungen in der Sowjetunion dargestellt, ohne deren 
Kenntnis die Entwicklung i n der SBZ nicht vol l verstanden werden 
kann. Besondere Abschnitte sind der in der SBZ gegenwärtig im Gange 
befindlichen, mi t dem „Neuen ökonomischen System" eng verbundenen 
Preisreform  sowie dem Einfluß der außenwirtschaftlichen Beziehungen 
(vor allem der angestrebten Wirtschaftsintegration  des Ostblocks) auf 
die Lage und die Entwicklungsmöglichkeiten der mitteldeutschen Wir t -
schaft gewidmet. I n einem Schlußkapitel werden die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten der SBZ, die die entscheidende Ursache für die gegen-
wärtigen Reformversuche  sind, daraufhin untersucht, ob es sich bei 
ihnen um Wachstumsschwierigkeiten oder um eine Systemkrise handelt. 

Ein Dokumentationsteil bringt neben einem umfangreichen Auszug 
aus der „Richtl inie über das neue ökonomische System" vor allem Aus-
züge aus Reden, die für die Analyse der Ursachen, der Ziele und des 
Wesens des „Neuen ökonomischen Systems" wichtig sind. 

Meinen Mitarbeitern im Forschungsbeirat für Fragen der Wiederver-
einigung Deutschlands beim Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 
Herrn Dipl.-Kfm. Kur t Erdmann und Frau Dipl.-Volkswirt Maria 
Haendcke, danke ich herzlich für ihre intensive Unterstützung, ohne 
die ich diese Schrift  nicht zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt hätte vor-
legen können. Ebenso gi l t mein Dank meinen Mitarbeitern in der Wir t -
schaftswissenschaftlichen  Abteilung des Osteuropa-Instituts an der 
Freien Universität Berlin, Herrn Akademischen Oberrat Dr. Wolfgang 
Förster und Herrn Dr. Gert Leptin, für die Anregungen und die Hilfe, 
die ich von ihnen erhalten habe. 

Berlin, im Juni 1964 

Karl  C. Thalheim 



Inhaltsverzeichnis 

I . Grundcharakter und Funktionsschwächen des Wirtschaftssystems 
der SBZ 11 

I I . Natur und Bedeutung von Kr isen in der Zentralverwal tungswir t -
schaft sowjetischen Typs 25 

I I I . Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftspotential  in der SBZ und 
der Bundesrepublik 30 

IV. Das Scheitern der „ökonomischen Hauptaufgabe" und des Sieben-
jahrplanes 45 

V. Experimente und Diskussionen i n der Sowjetunion als Hinter-
grund der Entwicklung in der SBZ 49 

V I . Die Reformdiskussionen in der SBZ und der V I . Parteitag der SED 62 

V I I . Das „Neue ökonomische System der Planung und Lei tung der 
Volkswirtschaft"  72 

V I I I . Preissystem und Preisreform  91 

I X . Die Entwicklung der außenwirtschaftlichen Beziehungen und die 
Wirtschaftsintegration  des Ostblocks 107 

X . Wachstumsschwierigkeiten oder Systemkrise? 122 

Dokumentat ion 133 

Register 179 





I . Grundcharakter und Funktionsschwächen 
des Wirtschaftssystems der SBZ* 

Nach dem Einzug der Roten Armee in ihr deutsches Besatzungs-
gebiet ist das in der Sowjetunion entwickelte Wirtschaftssystem, die 
Zentralverwaltungswirtschaft  sowjetischen Typs — wenn auch in 
Etappen — i n allem wesentlichen auf die Sowjetzone übertragen 
worden1. 

Dieses sowjetische Wirtschaftssystem ist durch drei Grundelemente 
gekennzeichnet2: 

1. Die zentrale Planung und Lenkung der Wirtschaft,  die an die 
Stelle des „Marktautomatismus" und der Orientierung an auf dem 
Markte gebildeten Preisen t r i t t . 

2. Die generelle Beseitigung des Individualeigentums an Produk-
tionsmitteln, damit also auch jeder individuellen unternehmerischen 
Tätigkeit. Auch selbständige wirtschaftliche Tätigkeit kleinsten Um-
fangs w i rd nur als Randerscheinung geduldet; dies gi l t auch dann, wenn 
es sich nicht um Unternehmungen mi t unselbständigen Arbeitskräften, 
sondern um „Arbeitswirtschaften"  handelt, i n denen der Betriebs-
inhaber ausschließlich mi t seinen Familienangehörigen tät ig ist, also 
z. B. um die Wirtschaften selbständiger Kleinbauern oder von Al le in-
meistern im Handwerk. 

3. Das Streben nach Maximierung des Wirtschaftswachstums als 
wichtigstes Ziel der zentralen Planung, und zwar unter einseitiger 
Ausrichtung dieser Wachstumspolitik auf die Schwerindustrie, d. h. die 
Grundstoff-,  Produktionsmittel- und Rüstungsindustrie. 

Diese drei konstitutiven Elemente geben auch dem Wirtschaftssystem 
der Sowjetzone sein charakteristisches Gepräge; i n ihnen liegen gleich-

* Die Bezeichnung SBZ w i r d i n dieser Schrift  als Kurzform für die sowje-
tische Besatzungszone Deutschlands und den Sowjetsektor Berlins gebraucht. 

1 Vgl. dazu Thalheim,  K a r l C.: „Die Rezeption des Sowjetmodells in 
Mitteldeutschland". I n : Die Wirtschaftssysteme der Staaten Osteuropas und 
der Volksrepubl ik China. Band 1 (Schriften des Vereins für Socialpolit ik, 
N .F . Band 23/1). Ber l in 1961, S. 267—343, ferner:  Propp, Peter Dietrich: 
„Zu r Transformation  einer Zentralverwaltungswirtschaft  sowjetischen Typs 
in eine Marktwir tschaft"  (Wirtschaftswissenschaftliche  Veröffentlichungen 
des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berl in, Bd. 20), Ber l in 1964. 

2 Vgl. dazu: Thalheim,  K a r l C.: Grundzüge des sowjetischen Wirtschafts-
systems (Köln 1962); Nove,  Alec: Die sowjetische Wirtschaft  (Deutsche Über-
setzung, Wiesbaden o. J.). 
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zeitig auch die Hauptursachen der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten in Mitteldeutschland, deren Analyse diese Schrift  ge-
widmet ist. 

Walter Euchen,  von dem der Begriff  „Zentralverwaltungswirtschaft" 
stammt, bezeichnet es als ih r kennzeichnendes Merkmal, „daß die Pläne 
der einzelnen Betriebe und Haushalte nicht mehr selbständig aufge-
stellt und nicht durch Preise aufeinander abgestimmt werden, sondern 
daß die Pläne der Zentralstellen darüber entscheiden, was und wo und 
wieviel produziert w i rd und wie die Verteilung des Sozialproduktes 
stattfindet" 3. Zentral w i rd vor allem über die Ziele des Wirtschaftens 
entschieden. I m Sowjetsystem geschieht das durch politische  Instanzen, 
nämlich durch die für die politische Willensbildung allein maßgebenden 
Führungsgremien der kommunistischen Parteien, i n der SBZ durch 
die Führung der SED. Auch eine weitere Grundentscheidung w i rd in 
erster Linie politisch gefällt: die Entscheidung über die Auftei lung des 
Volkseinkommens auf Investitionen, öffentlichen  Bedarf  (einschl. der 
Rüstung) und individuellen Konsum. Die Zentralinstanz des „staat-
lichen" Planungsapparates, die „Staatliche Plankommission", ist bei der 
Ausarbeitung der Pläne im einzelnen an diese vom politischen Macht-
zentrum festgelegten Grundlinien gebunden; die Richtlinie über das 
„Neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirt-
schaft" sagt ausdrücklich: „Die Staatliche Plankommission . . . arbeitet 
auf der Grundlage der Beschlüsse des ZK der SED und der Regierung 
der DDR." 

In den zentral aufgestellten Plänen sind für den Planungszeitraum 
alle wesentlichen  Daten des Wirtschaftslebens und darüber hinaus auch 
eines Teiles des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens verbindlich 
festgelegt. Diese Verbindlichkeit ist ein wichtiges Merkmal der Pla-
nung in der Zentralverwaltungswirtschaft  sowjetischen Typs. Diese ist 
nicht nur Rahmenplanung oder gar nur Vorausschätzung, sondern „der 
Plan ist Gesetz", er bedeutet also für alle an seiner Durchführung  be-
teiligten Stellen eine Summe von Befehlen. Das gi l t besonders auch 
für die „Volkseigenen Betriebe" (VEB), deren Betriebspläne in ihrer Ge-
samtheit die Konkretisierung eines großen Teiles des Volkswirtschafts-
planes darstellen. Eine ganz andere Frage ist es natürlich, ob die im 
Volkswirtschaftsplan aufgestellten Ziele sich bei der Plandurchführung 
auch als realisierbar erweisen. 

Der Grundsatz ausschließlich zentraler Entscheidungen läßt sich 
immer nur teilweise verwirklichen; das moderne Wirtschaftsleben ist 
zu kompliziert — ganz besonders in einem hochentwickelten Industrie-

3 Euchen,  Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolit ik,  Bern u. Tübingen 
1952, S. 58/59. 
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land wie der SBZ —, als daß es möglich wäre, in dem Netz der zentral 
aufgestellten Pläne alle ökonomischen Tatbestände und Vorgänge zu 
erfassen. Es müssen also, wenn das System überhaupt funktionsfähig 
sein soll, dezentrale Elemente einbezogen werden, und zwar schon bei 
der Planaufstellung, erst recht bei der Planverwirklichung. 

Bei diesen dezentralen Elementen handelt es sich zunächst um eine 
Dekonzentration der Wirtschaftsverwaltung,  die auch in der SBZ ent-
sprechend dem Vorbi ld der Sowjetunion in der Stalin-Ära bei der 
„staatlichen" Spitze stark konzentriert war. Auf Init iat ive Chru-
schtschows war durch die erste „Große Verwaltungsreform"  von 1957 in 
der UdSSR eine regionale Dezentralisation großen Stils durchgeführt 
worden: die Sowjetunion wurde damals i n /über 100 Wirtschaftsbezirke 
aufgegliedert,  an deren Spitze jeweils ein Volkswirtschaftsrat  (russi-
sche Bezeichnung: Sownarchos) trat. Außerdem wurde damals noch 
eine Anzahl anderer organisatorischer Reformen beschlossen, die alle 
im wesentlichen administrativen Charakter trugen. In ähnlicher Weise 
wurde auch in der SBZ die Wirtschafts- und Planungsorganisation im 
Februar 1958 umgestaltet. Grundlage dafür bildete das „Gesetz über 
die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsappa-
rates in der DDR" vom 11. Februar 1958, das durch eine große Zahl von 
Verordnungen und Beschlüssen ergänzt wurde. Die regionale Dezen-
tralisation prägte sich besonders in der Schaffung  von Wirtschafts-
räten bei den Räten der Bezirke sowie in der Erweiterung der Funk-
tionen der Plankommissionen in den Kreisen aus. Die zentralen Indu-
strieministerien wurden aufgelöst. Ein beträchtlicher Tei l der bisher 
zentralgeleiteten „Volkseigenen Betriebe", ferner  die gesamte Leicht-
und Lebensmittelindustrie wurden den Wirtschaftsräten  der Bezirke 
unterstellt. 

So einschneidend auch diese Reformen waren: sie betrafen doch nicht 
das Grundsätzliche  des Wirtschaftssystems. Denn wenn auch Entschei-
dungsbefugnisse von der Spitze an den Wirtschaftsrat  eines Bezirkes 
oder an einen Sownarchos delegiert wurden, so blieben sie doch bei 
einer Behörde. 

Die Folgezeit zeigte, daß eine solche administrative Dekonzentration 
dem System nicht die gewünschte Effizienz  zu geben vermochte. Mi t 
immer größerem Nachdruck stellte sich die Frage nach einem zweiten 
Bereich der möglichen Dezentralisation, der wesentlich „systemrele-
vanter" ist als die Umverteilung von Aufgaben und Funktionen zwi-
schen Behörden: die Frage nach dem Verhältnis zwischen den planen-
den und lenkenden Behörden  einerseits, den Betrieben  und ihren Lei-
tungen andererseits. Von einer Reihe von Leitern der in „Volkseigen-
tum" stehenden Betriebe war schon seit Jahren immer wieder ein 
größeres Maß von ökonomischen Dispositionsbefugnissen gefordert 


