
Henning zieht folgende wirtschaftli
che Bilanz der vier Jahrzehnte dauern
den SED-Herrschaft: 

Sachsen, Thüringen und der Süden 
von Sachsen-Anhalt zählten in der er
sten Hälfte des 20 .  Jahrhunderts zu 
den am höchsten entwickelten Indu
strieregionen Mitteleuropas. Sie zeich
neten sich durch eine industriestruk
turelle Vielfalt aus, welche ihnen in 
der Wiederaufbauperiode nach dem 
Zweiten Weltkrieg potentiell sehr 
günstige Entwicklungsmöglichkeiten 
eröffnete. Dieses Potential in der che
mischen Industrie, im Maschinen- und 
Anlagenbau, in der Fahrzeug- und 
Textilindustrie konnte unter den plan
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
jedoch nicht realisiert werden. 

Ende der achtziger Jahre besaß die 
DDR eine Industrie mit völlig veralte
ten Anlagen. Die resultierende Pro
duktqualität war auf den Märkten 
Westeuropas kaum noch konkurrenz
fähig. Diese Industrie verursachte ex
terne Kosten bis weit über die Grenzen 
der DDR hinaus. In einzelnen Teilen 
des Landes ist nicht mehr bloß Um
weltverschmutzung, sondern bereits 
Umweltzerstörung zu konstatieren. 

Auch die Landwirtschaft befand 
sich aufgrund der Einordnung in die 
Zentralverwaltungswirtschaft und der 

Fehlentwicklungen in den Großbetrie
ben in einem desolaten Zustand. Der 
Versuch, die Hektarerträge mit allen 
verfügbaren Mitteln zu erhöhen, hat 
zur Folge, daß heute viele Flächen we
gen der Überdüngung und Vergiftung 
eigentlich nicht mehr zur Nahrungs
mittelproduktion geeignet sind. 

Der Dienstleistungssektor wurde 
weitgehend vernachlässigt, litt unter 
der unzureichenden materiellen Aus
stattung und unter den ideologisch 
motivierten Eingriffen. 

Gemäß den Aussagen von ehemali
gen hohen Funktionären war die DDR 
bereits Anfang der achtziger Jahre fi
nanziell am Ende. "Vor allem der vom 
bayrischen Ministerpräsidenten Franz 
Josef Strauß damals vermittelte große 
Kredit scheint die Frist bis zum wirt
schaftlichen Konkurs verlängert zu 
haben" (S. 2 66). 

Statistische Daten über Produktion 
und Produktivität der DDR-Wirt
schaft findet man in Hennings Band 
nicht. Resignierend stellt der Autor 
fest, daß trotz der aufgeblähten Ver
waltungsapparate des SED-Staates 
kein zuverlässiges Zahlenwerk be
steht. Für Wirtschaftsstatistiker und 
-historiker bietet sich hier ein weites, 
unbestelltes Tätigkeitsfeld. 
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