ZEITGESPRÄCH
nicht einfachen Verhandlungen
darüber eintreten können, an
welchen Projekten und in w el
chem Umfang sich der Bund be
teiligen w ird. Die in der Öffent
lichkeit stark beachteten Erörte
rungen über das Ruhrprogramm
haben deutlich gemacht, wo der
Bund Grenzen sieht.
Von besonderer Tragweite ist
dabei der mehrfach bekräftigte
Wille, keine neuen M ischfinan
zierungstatbestände
elnzuführen. Aus dieser Haltung, die von
m indestens einem Küstenland
ebenfalls sehr konsequent ein
genommen wird, fo lg t eine er
hebliche
Beschränkung
der
Möglichkeiten für eine Hilfe

durch den Bund. Bessere Aus
sichten sind im Bereich der rei
nen Bundeszuständigkeit — z.B.
fü r überregionale Verkehrswege
- gegeben. Eine weitergehende
Hilfsbereitschaft ist auch im Hin
blick auf Maßnahmen zur Förde
rung von Forschung und Ent
wicklung zu erkennen oder zu
m indest zu vermuten, desglei
chen — w ichtig fü r die Städte —
hinsichtlich denkbarer Maßnah
men zum Abbau von S truktur
mängeln in Verdichtungsräumen.
Im übrigen geht es nicht al
lein um finanzielle Hilfen. Wich
tig ist auch die Unterstützung
eigener
Entwicklungsanstren
gungen der norddeutschen Län

der durch politische Entschei
dungen, so z. B. im^ Bereich der
V erkehrspolitik (Abbau beste
hender W ettbewerbsverzerrun
gen) und der Energiepolitik (z.B.
verbesserte M öglichkeiten zum
Bezug von Importkohle). Die
nächsten Monate werden Klar
heit bringen, in w elcher Weise
die Bundesregierung zu helfen
gedenkt.
Die
norddeutschen
Länder hegen keine überzoge
nen Erwartungen, werden sich
jedoch m it Nachdruck fü r eine
Unterstützung durch den Bund
einsetzen, die ausreicht, um den
Erfolg ihrer eigenen Bemühun
gen wenn nicht sicherzustellen,
so doch mindestens wahrschein
licher zu machen.

Birgit Breuel

Wirtschaftspolitische Tendenzwende ist notwendig
die w irtschaftspolitische
Ü ber
Diagnose für die norddeut
schen Küstenländer besteht un
te r den Beteiligten seltene Ein
m ütigkeit: Am 28. November1978
behandelte die Konferenz der
Regierungschefs der norddeut
schen Länder die vorgelegte
Strukturanalyse
Norddeutsch
lands. Ein wesentliches Ergebnis
dieser Analyse ist die Feststel
lung, daß Norddeutschland in
vielerlei Hinsicht vor besonde
ren sektoralen und regionalen
Entwicklungsproblem en
steht.
Die Krisen in der Stahl- und Tex
tilindustrie sowie im Schiffbau
belegen dies drastisch.
Am 11. Januar 1979 bespra
chen die Regierungschefs der
norddeutschen Länder die in der
Strukturanalyse
aufgezeigten
wirtschaftlichen Entwicklungsper
spektiven m it dem Bundeskanz
ler. Die Strukturanalyse w ar auch
Thema einer Besprechung zw i
schen Vertretern derW irtschafts272

ressorts der norddeutschen Län
der und Vertretern der Bundes
m inisterien für Wirtschaft, der
Finanzen, fü r Verkehr, für Arbeit
und Sozialordnung sowie für
Forschung und Technologie. An
fang Februar 1979 wurde verein
bart, eine w eitergehende Struk
turanalyse zu den Problem fel
dern Bevölkerungsstruktur und
-entwicklung, Arbeitsm arkt, W irt
schaftsstruktur, Industriebeschäf
tigung, Forschung und Verkehrs
wesen zu erstellen. Die Arbeiten
an der Analyse stehen vor dem
Abschluß.
Angesicht
der
besonderen
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
der norddeutschen Länder muß
sich der Bund hier w eit stärker
als bisher finanziell engagieren.
In diesem Zusammenhang w ird
jetzt auch ein Strukturprogram m
Norddeutschland diskutiert. Na
turgemäß ist es unmöglich, be
reits im gegenwärtigen Zeit
punkt, in dem die nähere Ausge

staltung
dieses
S trukturpro
gramms noch nicht feststeht, da
zu abschließend Stellung zu
nehmen. In Niedersachsen be
stehen erhebliche Bedenken ge
gen derartige Programme, Be
denken, die sich nicht gegen die
N otwendigkeit eines verstärkten
finanziellen Engagements des
Bundes richten, sondern auf
grundsätzlichen
Erwägungen
über die Aufgaben des Bundes
und der Länder im föderativen
System
der
Bundesrepublik,
über die zweckmäßige Finan
zierung sowie über die Ausge
staltung der regionalen Struk
tu rp o litik beruhen.
Wirtschaftspolitische
Versäumnisse

Zunächst fä llt dem unvorein
genommenen Beobachter das
zeitliche Zusammentreffen zwi
schen dem kürzlich verkündeten
Strukturprogram m
Ruhrgebiet
und dem geplanten StrukturproWIRTSCHAFTSDIENST 1979/VI
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gramm
Norddeutschland
auf.
W irtschaftspolitische
Versäum
nisse in Verbindung m it verän
derten
gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ließen das
Ruhrgebiet in vielen Augen als
eine überdim ensionierte Pro
blem region
erscheinen.
Das
Fehlen eines langfristig w irk
samen Strukturkonzepts für das
R uhrgebiet wurde m it abschwä
chender
Konjunktur
deutlich
sichtbar. Die Scheinwelt relativ
hoher, vom Preisanstieg der
Energieträger begünstigter, no
m inaler Produktionswerte wurde
von den politisch V erantw ortli
chen nicht erkannt oder Igno
riert, so daß der seit langem
mögliche, aber auch notwendige
Umstellungsprozeß im M ontan
bereich, der die S truktur des
R uhrgebietes imm er noch prägt,
nicht stattfand.
Das Ruhrgebiet ist ein beson
ders markantes Beispiel dafür,
w ie ein von den Kräften des
Marktes gesteuerter S truktur
wandel nicht gefördert, sondern
durch massive Subventionierung
bestehender Branchen behin
dert wurde. So erhielt der Koh
lebergbau im Jahre 1974 Sub
ventionen in Höhe von 8300 DM
je Beschäftigten, die um mehr
als das Zehnfache über dem
W ert
für
den
industriellen
Durchschnitt in Höhe von 770 DM
je Beschäftigten lagen. Die Sub
ventionierung der traditionellen
Industriesektoren des Reviers
konnte jedoch nicht verhindern,
daß die Arbeitslosenquote im
Ruhrgebiet m it 6,1 % Ende April
1979 erheblich über dem Bun
desdurchschnitt lag.
Auf der „R uhrkonferenz“ am

8. Mai 1979 in Castrop-Rauxel
stellte M inisterpräsident Rau ein
5-Jahres-Program m der Landes
regierung fü r das Ruhrgebiet
vor. Für das Programm soll ein
Finanzvolumen von rd. 5 Mrd.
DM m obilisiert werden, davon
w ill das Land 4 Mrd. DM, der
Bund soll m indestens 1 Mrd. DM
tragen. Eine öffentlich ausge
sprochene Zusage des Bundes
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/VI

liegt allerdings bisher noch nicht
vor.
Der Bundesregierung ist an
einer engen Verbindung zwi
schen dem Strukturprogram m
Norddeutschland
und
dem
Strukturprogramm
Ruhrgebiet
sehr gelegen. Mein Eindruck Ist,
daß man in Bonn bewußt eine
solche Verquickung
schaffen
w ollte, um das vom Bund aus
wahltaktischen Gründen gewollte und favorisierte Ruhrpro
gramm politisch leichter durch
setzen zu können. Dadurch w er
den zwei so unterschiedlich be
gründete Programme zu einer
Schicksalsgemeinschaft zusam
mengeschweißt, die angesichts
der strukturellen Unterschiede
zwischen dem Ruhrgebiet und
den
norddeutschen
Ländern
sachlich nicht gerechtfertigt er
scheint.
Der ganze W idersinn der Plä
ne wird daran deutlich, daß man
mit dem beabsichtigten Struk
turprogramm
Nordrhein-W estfalen dem Ruhrgebiet W ettbe
werbsvorteile gegenüber den
anderen Bundesländern
ver
schaffen will, die dann durch ein
Strukturprogramm Norddeutsch
land wieder neutralisiert werden
sollen. So w ird die notwendige
Hilfe für Norddeutschland zur
Farce.
Wildwuchs an
Bundesprogrammen

Ein weiterer Einwand richtet
sich dagegen, daß durch ein
Programm Norddeutschland die
vom Bund maßgeblich verur
sachte Inflation der Programme
w eiter verstärkt w ird. Und es ist
kein Ende abzusehen: So spricht
man im Bundeswirtschaftsmini
sterium bereits von einem Pro
gramm für die Montanstandorte.
Die Niedersächsische Landes
regierung hat immer darauf hin
gewiesen, daß sie sich nicht auf
den Irrweg eines w irtschaftspo
litischen Aktivism us
begeben
w ill. Sie sieht es als w ichtige
ordnungspolitische Aufgabe an,
den Wildwuchs an Bundespro
grammen, der die Länder unter
im m er
stärkeren
Zugzwang

setzt, gründlich zu durchforsten.
Dies g ilt ebenso für die Länder
program m e, deren Zahl ange
sichts des begrenzten finanziel
len Spielraum es der Länder
haushalte bei gleicher Effektivi
tät des M itteleinsatzes reduziert
werden soll.
Ein spezielles norddeutsches
Küstenprogramm w ird auf kei
nen Fall die Unterstützung der
Niedersächsischen Landesregie
rung finden, weil es nach ihrer
Auffassung nur um die Lösung
der Strukturproblem e des ge
samten norddeutschen Raumes
geht. Eine spezielle Förderung
der Küstenregion würde zudem
das Land Niedersachsen in zwei
förderpolitische Teile zerschnei
den, m it sehr ungünstigen Aus
w irkungen auf die regionale
S trukturpolitik des Landes. Die
Niedersächsische Landesregie
rung geht vielm ehr davon aus,
daß die vier norddeutschen Kü
stenländer im gleichen Maße —
wenn auch m it unterschiedlicher
Akzentuierung — von gem einsa
men Strukturproblem en betrof
fen sind.
Subventionswettlauf der
Bundesländer

Die Inflation der Förderpro
gramme hat dazu geführt, daß
heute bereits mehr als zwei D rit
tel der Fläche und w eit über ein
D rittel der Bevölkerung der
Bundesrepublik zu den Förder
gebieten der Gemeinschaftsauf
gabe „Verbesserung der regio
nalen W irtschaftsstruktur“ zäh
len. Ein großer Teil der restli
chen Fläche und Einwohner w er
den Im Rahmen von Landespro
grammen gefördert. Heute gibt
es praktisch keinen Industrie
zweig, der keine Subventionen
erhält. Die Spanne reicht dabei
nach den Daten aus dem Jahre
1974 von 115 DM je Beschäftig
ten in der kunststoffverarbeiten
den Industrie bis zu 8300 DM je
Beschäftigten im Kohlebergbau.
Der Subventionswettlauf zw i
schen den Bundesländern führt
aber letzlich dazu, daß sich die
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gleichgerichteten Anstrengungen
der Länder um Industrieansiedlungen weitgehend relativieren
oder sogar neutralisieren. Das
Ergebnis ist ein krasses Mißver
hältnis zwischen Aufwand in
Form von M illionenbelastungen
der Länderhaushalte und Ertrag
in Form von erfolgreichen Industrieansiedlungen. Aufgrund geo
graphischer Gegebenheiten ist
dieses
Konkurrenzverhältnis
zwischen
den
norddeutschen
Flächenstaaten
Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie
den Stadtstaaten Hamburg und
Bremen besonders deutlich aus
geprägt.
Bedenken gegen
Mischfinanzierung

Der bisherigen Praxis entspre
chend w ürde das S trukturpro
gramm Norddeutschland im We
ge der Mischfinanzierung von
Bund und Ländern getragen
werden. Die Niedersächsische
Landesregierung hat imm er be
kundet, daß sie prinzipielle Be
denken gegen die M ischfinan
zierung hat. Für sie erscheint es
nicht akzeptabel, daß der Bund
fü r eine ihm wichtig erscheinen
de Aufgabe den Ländern M ittel
anbietet und die Länder für die
ses Projekt noch einen entspre
chenden Landesanteil zuschie
ßen müssen, weil der Bund da
durch Einfluß auf die landespo
litischen Prioritäten nim m t und
einen großen Teil der Landes
m ittel bindet.
Grundsätzliches Ziel Nieder
sachsens ist die Entflechtung
der M ischfinanzierung und eine
klare Aufgabentrennung
zwi
schen Bund und Ländern, ohne
daß dabei die Finanzmasse bei
d er Finanzierungspartner ver
ändert w ird. Wenn der Bund ar
gum entiert, daß die M ischfinan
zierung eine Hilfe fü r die Länder
darstellt, so kann diese notwen
dige und willkom m ene Hilfe
weitaus besser im Wege der
pauschalen, aber zweckgebun
denen M ittelzuweisung erfolgen.
Die Finanzierung von Gemein
schaftsaufgaben
darf
keinen
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Zugzwang für die Länder be
deuten, Mittel in gleicher Höhe
aufzubringen, weil sich sonst die
finanzielle Abhängigkeit der Län
der vom Bund, die bereits seit
langem ein für unser föderales
System untragbares Ausmaß er
reicht hat, w eiter zunimmt. Der
Vorteil einer klaren Abgrenzung
zwischen den Aufgaben des
Bundes und der Länder mit den
sich daraus ergebenden finanz
politischen Konsequenzen liegt
vor allem in der besseren Be
rücksichtigung landespolitischer
Zielsetzungen.
Gefahr der
Dauersubventionierung

Aus ordnungspolitischer Sicht
besteht bei
dem
geplanten
Strukturprogram m Norddeutsch
land die Gefahr, daß m it massi
ver staatlicher Subventionierung
die bestehenden Strukturen ge
festigt werden, obwohl sich ge
zeigt hat, daß W irtschaftsstruk
turen nicht gegen die M arktkräf
te zu erhalten sind. Allen Ver
antwortlichen sollte klar sein,
daß eine massive Subventions
politik, wie sie in letzter Zeit
w ieder verstärkt betrieben wird,
den in manchen Bereichen so
notwendigen Strukturw andel be
hindert und letzten Endes in vie
len Fällen nichts anderes als
eine A rt Sterbehilfe für Unter
nehmen und Branchen darstellt.
Wenn man m it zusätzlichen Pro
grammen noch freigiebiger als
bisher Subventionen zur Verfü
gung stellt, untergräbt man in
den bedrohten Branchen und
Regionen den W illen und die
Fähigkeit, den Strukturwandel
aus eigener Kraft zu bewältigen.
Staatliche Hilfen sollten nur als
zeitlich begrenzte Anpassungs
hilfen gegeben werden, wenn zu
erwarten ist, daß die geförderten
Branchen und Unternehmen in
absehbarer Zeit w ieder in die
Gewinnzone zurückfinden. Es
besteht die Gefahr, daß man in
dem Strukturprogram m N ord
deutschland w ieder zur The
rapie der Dauersubventionierung
greift.

In der Praxis ihrer regionalen
Struktur hat die Niedersächsi
sche Landesregierung deutlich
gemacht, wie ein langfristiges
Strukturprogram m für den nord
deutschen W irtschaftsraum aussehen kann; Niedersachsen hat
aufgrund
seiner
historischen
Entwicklung
im
besonderen
Maße w irtschaftspolitische Hypo
theken abzutragen. Dazu gehö
ren sowohl der überproportio
nale Anteil strukturschwacher
Regionen wie z. B. das Zonen
randgebiet als auch die Konzen
tration von Problembranchen in
einzelnen Landesteilen. Große
Anstrengungen des Landes in
der Vergangenheit haben dazu
geführt,
daß
Niedersachsen
Anschluß an die allgem eine w irt
schaftliche Entwicklung der Bun
desrepublik gefunden hat und
sich heute als ein Land präsen
tiert, das in vielen Bereichen
auf beste Zukunftschancen set
zen kann.
Anstrengungen der
Landesregierung

Ein w esentlicher Vorteil des
Landes Niedersachsen ist seine
Lage am seeschifftiefen Wasser
der Nordsee. In weiten Berei
chen der Meerestechnik und der
M eerestechnologie haben sich
niedersächsische Unternehmen
eine w eltw eit führende Position
erkämpft. Das Land w ird in die
sem Wachstumsbereich seine
Anstrengungen
intensivieren
und das große Plus des direkten
Zugangs zum Meer und seiner
Tradition in allen W irtschafts
bereichen, die m it dem Meer
verbunden
sind, als Haupt
wachstumschance einsetzen.
Zukunftssichere Arbeitsplätze
müssen vor allem in den Regio
nen geschaffen werden, die
durch eine besondere Struktur
schwäche bzw. eine überpropor
tionale
Bevölkerungsentwick
lung gekennzeichnet sind. Dabei
geht die Niedersächsische Lan
desregierung zweigleisig vor,
denn sie w ill dieses Ziel auf der
einen Seite durch Industrieansiedlungen, auf der anderen
WIRTSCHAFTSDIENST 1979/VI
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Seite durch Stärkung der vor
handenen W irtschaftskraft er
reichen. W ilhelmshaven und Sta
de dokum entieren den Erfolg
der niedersächsischen Industrieansiedlungspolitik, bei der an
siedlungsinteressierten
Unter
nehmen umfassende Servicelei
stungen angeboten werden wie
die Beratung bei der Auswahl
des geeigneten Standortes und
die Unterstützung in organisato
rischer und finanzieller Hinsicht
bei der Durchführung von An
siedlungsvorhaben. In diesem
Zusammenhang ist der neuent
w ickelte Standortatlas zu erwäh
nen, der m it einem S tandortin
form ationssystem verbunden ist,
bei dem über Com puter alle Da
ten der niedersächsischen Indu
striestandorte, die fü r ansied
lungsw illige Unternehmen in
teressant sind, jederzeit per
Knopfdruck abgerufen werden
können.
Ausbau der Infrastruktur

Besonderes
Schwergewicht
legt die Niedersächsische Lan
desregierung auf den Ausbau
der wirtschaftsnahen Infrastruk
tur, insbesondere durch die Er
schließung neuer Industrieflä
chen. Niedersachsen verfügt vor
allem über folgende Standort
typen:
□ Standorte am seeschifftiefen
Fahrwasser m it großen Flächen
reserven für die Ansiedlung von
G rundstoffindustrien,
□ Standorte in der Nähe der
traditionellen
Industriezentren
fü r absatzorientierte Unterneh
men und Zuliefererbetriebe z. B.
fü r die Autom obilindustrie,
□ Standorte in bisher schwach
industrialisierten
Räumen für
Unternehm en m it hohem Ar
beitskräftebedarf.
Im Flächenland Niedersachsen
ist eine gut ausgebaute Ver
kehrsinfrastruktur fü r das w ei
tere w irtschaftliche Wachstum
des Landes eine wesentliche
Voraussetzung. Daher ist der
Bau der Emslandautobahn und
später der Küstenautobahn er
W|RTSCHAFTSDIENST 1979/VI

klärtes politisches Ziel der Nie
dersächsischen
Landesregie
rung. Sie will die spezifischen
Standortvorteile
des
Landes
durch gezielten Ausbau der In
frastruktur weiter entwickeln,
dam it durch Industrieansiedlungen die notwendigen strukturel
len Veränderungen herbeige
führt werden. Dabei komm t der
Verbesserung der Infrastruktur
insbesondere hinsichtlich der
verkehrsmäßigen Erschließung,
der Verwirklichung des D ollart
hafenprojektes sowie dem Abbau
des Süd-Nord-Gefälles in der
Forschungsförderung besondere
Bedeutung zu. Gerade in der
Forschungsförderung hätte der
Bund gute Möglichkeiten, die
bisherige finanzielle Benachteili
gung Norddeutschlands abzu
bauen.
Hilfe zur Selbsthilfe

Die Niedersächsische Landes
regierung will m it ihren W irt
schaftsförderungsmaßnahmen
eine ausgewogene, zukunftsori
entierte Branchenstruktur aus
kleinen, mittleren und großen
Unternehmen aufbauen. Für sie
verbieten sich alle Förderungs
maßnahmen, die den Charakter
von Dauersubventionen tragen.
Vielm ehr sind ihre Maßnahmen
eine Hilfe zur Selbsthilfe und
ein Anreiz, damit die nieder
sächsische Wirtschaft in eigener
Verantwortung den ökonomisch
richtigen Weg der notwendigen
Anpassung an den w irtschaft
lichen Strukturwandel findet.
Beim Einsatz von Landes
bürgschaften geht die Nieder
sächsische Landesregierung da
von aus, daß ihr Zweck nicht
sein kann, mit Steuermitteln,
die das Land treuhänderisch
verwaltet, Betriebe künstlich am
Leben zu erhalten. Landesbürg
schaften sollen auch keine Feh
ler des Managements ausbü
geln, sondern an sich gesunden
und entwicklungsfähigen Betrie
ben, die in vorübergehende fi
nanzielle
Engpässe
geraten
sind, über diese kritische Zeit
hinweghelfen, dam it ihre A r

beitsplätze gesichert bleiben.
Auf keinen Fall w ird die Nieder
sächsische Landesregierung Un
ternehmen und Arbeitsplätze mit
Gewalt erhalten, weil letztlich
die M arktkräfte imm er stärker
sind.
Schwerpunkte künftiger
Wirtschaftspolitik

Ein verantwortungsbewußtes
Konzept für die norddeutschen
Küstenländer muß auch dem
Rechnung tragen, daß der Fach
kräftemangel in verschiedenen
Branchen zugenommen hat. Da
mit w ird ein w eiterer Schwer
punkt der zukünftigen W irt
schaftspolitik deutlich, die Sorge
um die w eitere Q ualifizierung
der Arbeitskräfte. Wenn in den
90er Jahren die geburtenstarken
Jahrgänge ins Erwerbsleben ein
rücken und wenn gleichzeitig
der internationale Wettbewerb
w eiterhin zu einer U m strukturie
rung in Richtung auf hochquali
fizierte Produktionen und intel
ligente Produkte zwingt, werden
die norddeutschen Länder ihre
Position nur dann behaupten
bzw. ausbauen können, wenn
ihr A rbeitskräfteangebot diesen
Anforderungen
qualitativ
ge
wachsen ist. Die berufliche Bil
dung w ird daher einer der
Schwerpunkte künftiger W irt
schaftspolitik sein müssen.
In diesem
Zusammenhang
werden die norddeutschen Kü
stenländer Sorge tragen müs
sen, daß sich die Innovations
fähigkeit und -freudigkeit der
Unternehmen w ieder verstärkt.
Vor allem g ilt es, den Technolo
gietransfer zu den kleinen und
m ittleren Unternehmen zu er
leichtern, dam it die d ort in gro
ßem Maße vorhandenen innova
torischen
Fähigkeiten
gezielt
ausgeschöpft werden können.
Einen ersten Schritt hat Nieder
sachsen m it der Schaffung eines
Erfinderzentrum s getan. Es hilft
allen, die aufgrund mangelnder
finanzieller Möglichkeiten gute ■
Ideen nicht verwirklichen kön
nen, bei der Realisierung ih re r
Innovationen.
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Damit die norddeutschen Län
der bei zunehm ender internatio
naler und nationaler Konkur
renz w ettbewerbsfähig bleiben,
müssen sie aus Gründen der
Absatzchancen ihrer hochquali
fizierten Produktion ein ausrei
chendes, sicheres und preisw er
tes Energieangebot bereitstel
len. Energievorsorgepolitik ge
hört dam it zu den notwendigen
Schwerpunkten der W irtschafts
politik der norddeutschen Län
der, denn hochwertige Produk
tionen erfordern in der Regel
einen
hohen
Energieeinsatz.
Eine halbherzige Haltung in der
E nergiepolitik, wie sie da und
dort sichtbar wurde, wäre für
die langfristige Entwicklung der
norddeutschen Länder fatal. Ein
Strukturprogram m
Ruhrgebiet
würde das ohnehin schon be
trächtliche
Strom preisgefälle
zwischen
Nordrhein-W estfalen
und Niedersachsen noch w eiter
verstärken.
Für ihre gedeihliche w irt
schaftliche Entwicklung brau
chen die norddeutschen Länder
eine Tendenzwende in der W irt

schaftspolitik, denn trotz aller
landespolitischen
Anstrengun
gen werden die w irtschaftspoliti
schen Weichen in Bonn gestellt.
Besonders wichtig ist eine lang
fristig konzipierte, zukunftsori
entierte Politik, dam it die Unter
nehmen
im
norddeutschen
Raum m it stabilen Rahmenbe
dingungen rechnen können, die
wirtschaftliches Handeln für die
Zukunft kalkulierbarer machen.
Dazu zählt vor allem der ver
stärkte Ausbau der wirtschafts
nahen Infrastruktur.
Stärkung der Marktkräfte

W ichtiger als die Forderung
nach einem Strukturprogram m
Norddeutschland ist eine ent
schiedene Absage an verfehlte
Konzepte wie w irtschaftspoliti
sche Überreaktionen, den Ruf
nach mehr Staat oder S truktur
dingism us. Vielm ehr sollten sich
alle norddeutschen Länder dar
um bemühen, die M arktkräfte
w ieder zu stärken und die be
reits heute zu zahlreichen staat
lichen Eingriffe in das M arkt
geschehen abzubauen.

W ir in Niedersachsen sind je 
denfalls fest entschlossen, diese
M arktkräfte innerhalb unserer
w irtschaftspolitischen Rahmen
bedingungen grundsätzlich und
langfristig zu stärken. W ir w ol
len, daß sich der Staat w ieder
stärker
darauf
beschränkt,
m arktw irtschaftliche Rahmenbe
dingungen zu setzen, die eine
Vielzahl von Entscheidungsalter
nativen auf allen Ebenen offen
lassen und gleichermaßen w irt
schaftlichen und sozialen An
forderungen Rechnung tragen.
Staatliches Handeln darf nicht
mehr wie bisher bestimmte Pro
blemlösungen erzwingen, son
dern lediglich Anreize geben,
eigenverantwortlich
nach
Lö
sungswegen zu suchen, weil w ir
darauf vertrauen, daß die Men
schen selbst in eigener Verant
w ortung am besten herausfin
den, wie sie die anstehenden
Aufgaben bewältigen können.
Im Interesse der Gemeinsamkeit
der norddeutschen Küstenlän
der werden w ir versuchen, in
diesem Sinne unsere Nachbarn
in ein gemeinsames Konzept
einzubinden.

Jürgen W estphal

Überregionale Verkehrsinfrastruktur ist vorrangig
chleswig-Holstein hat sich
seit Kriegsende vom „A r
m enhaus“ der Bundesrepublik
zu einem Industrieland m it Zu
kunft entwickelt. Um dies zu
verstehen, muß man sich noch
einmal die Ausgangslage in den
Nachkriegsjahren vergegenwär
tigen. Schleswig-Holstein war
vor dem Kriege eine vorwiegend
agrarisch geprägte Provinz und
lag in den meßbaren w irtschaft
lichen Daten vor 1933 stets er
heblich unter den Durchschnitts
werten des Deutschen Reiches.
Dies galt auch noch für die Aus
gangssituation der Jahre 1948/
1949. Diesen Abstand nach Mög
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lichkeit schrittweise zu verrin
gern,
mußte
deshalb
nach
Kriegsende das vorrangige Ziel
der Landespolitik sein, um auch
in Schleswig-Holstein im Ver
hältnis
zum
Bundesgebiet
gleichw ertige Lebensbedingun
gen zu schaffen.
Doch die Anstrengungen, die
ses Ziel zu erreichen, waren von
Anfang an m it einer schweren
Hypothek belastet. Denn nach
Kriegsende waren nach Schles
w ig-Holstein fast 1,2 Mill. Flücht
linge aus Ostdeutschland geflo
hen. Wenngleich vom ersten
Tage an feststand, daß Hundert
tausende von ihnen das Land

w ieder verlassen würden, wußte
man doch eben so sicher, daß
500 000 bis 700 000 von ihnen
sich in Schleswig-Holstein seß
haft machen würden. Kein an
deres Bundesland hatte eine
vergleichbar große Aufgabe zu
lösen. Das führte verständlicher
weise zu einem sehr starken
Überangebot an Arbeitskräften.
Rund 210 000 M itbürger, d. h. et
wa 25% der Erwerbstätigen wa
ren 1950 im Jahresdurchschnitt
arbeitslos.
Trotz dieser schweren Hypo
thek zu Beginn seiner Entwick
lung nach dem Zweiten W elt
krieg
hat
das
Bundesland
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