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Zu Beginn des Einigungsprozesses herrschte Konsens darüber, daß es 
in einem geeinten Deutschland im Prinzip nicht zwei nebeneinander be
stehende Unternehmer-Organisationen mit zwei Dachverbänden geben 
kann. Diese BDA-Einschätzung von 1990, die im Tenor von allen Spit
zenverbänden geteilt wurde, muß aus heutiger Sicht in Frage gestellt 
werden. Die generelle Vertretungsschwäche der ostdeutschen Unterneh
mensinteressen in den vom Westklientel dominierten Spitzenverbänden 
ist nicht nur im Konkurrenzverhältnis zwischen der ost- und westdeut
schen Wirtschaft zu konstatieren, sondern auch gegenüber den politi
schen Entscheidungsträgern auf Bundesebene spürbar. Ostdeutsche Fir
men haben nach wie vor nur eine schwache Lobby. Es ist zu vermuten, 
daß die zumindest zeitlich befristete Errichtung eigenständiger Ver
bandsorganisationeil in den NBL zur Interessendurchsetzung der spezi
fisch ostdeutschen Belange gegenüber der Bundesregierung und vor al
lem auch der Treuhandanstalt besser geeignet gewesen wäre. Denn bei 
der von der Bundesregierung eingeschlagenen Wirtschaftspolitik, die 
nicht unerheblich zur Schrumpfung der Industrie in den NBL um 75-80 
Prozent beigetragen hat, scheinen die Ostinteressen auf keinen Fall be
vorzugt berücksichtigt worden zu sein. 

Auch die Arbeitgeberspitzenverbände in Westdeutschland reagierten 
erst sehr spät auf spezifisch ostdeutsche Forderungen, obwohl Warnun
gen ihrer Verbandsvertreter in den NBL vor einer Deindustrialisierung 
seit langem vorlagen. Es fällt schwer, diese Verzögerung mit innerorga
nisatorischen Problemen, wie dem noch nicht abgeschlossenen Aufbau 
der Organisationsstrukturen in Ostdeutschland, zu rechtfertigen. Die 
Arbeitgeber-Spitzenorganisationen BDA und Gesamtmetall forderten 
erst ab Mitte 1992,  die escape-Klauseln in den Tarifverträgen (Revisi
ons- und Öffnungsklauseln) zu Nachverhandlungen zu nutzen, um die 
existentiellen Belange der ostdeutschen Industrie zu berücksichtigen 
(58).  Sie reagierten zu einem Zeitpunkt, als diese Industrie bereits nur 
noch in Resten vorhanden war. Dadurch wurde die Abwanderung von 
Arbeitskräften nicht nur nicht verhindert, sondern zusätzlich forciert. 
Möglicherweise wollten sie die Rezession auch in Westdeutschland ab
warten, um in der Öffentlichkeit genügend Unterstützung für die Auflö
sung der Tarifvereinbarungen zu finden. Möglicherweise warteten sie 
aber solange, bis die potentielle Konkurrenz aus dem Osten u. a. via 
Lohnkostendruck weitgehend ausgeschaltet war. Zur Sicherung der ei
genen Marktanteile und Gewinne durfte man keine Billiglohnregion im 
Osten entstehen lassen (59) (60). Hierfür spricht z. B .  auch die Tatsache, 
daß der UV Sachsen bis zum Irrkrafttreten des Einigungsvertrages mas
siv von westdeutschen Unternehmen und Unternehmerverbänden unter
stützt wurde. Dies änderte sich schlagartig, als die Westverbände ihre re
gionale Zuständigkeit ausdehnten und den UV Sachsen, der sich nicht in 
das transferierte westdeutsche Unternehmerverbandssystem einfügen 
wollte, als Konkurrenzorganisation wahrnahmen. 

Aber auch die Gewerkschaften waren nicht bereit, den veränderten 
wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. So weigerten sich 

350 


