
lVlinistedum fü r- ~VirtschaEt 

Ab te-Llung I 

Berlin, 15. 6 . 1990 

Angabe n 7.ur Hentabili. tätsentwicklung dec Unternehmen der- Industde 
J 

nach der- Währungsunion - Aufoorei,tungsstand 7. 6. 1990 -

-1. Di.e vor. Liogende Aufber.eit1111g vom 7. 6. 190 zur- l~entabilitätsentwicklung 

naoh dc~t:- Hähr.ungsunion urnEaßt die Angaben von 2361 Unter-nehmen des ---- -,--
8Areiches Industrie (Ist= 81 %der zentr-algeleiteten Industr-ie, 

siehe Anlage~ 1). 

Für die Bereiche Bauwesen, Ve r.kehr-swese n und f,andwir-tschaf:t J. agen noch 

k:Lüne Pr-az i.siurungen gegenüber dem Stand vorn 8: 15. 1990 vor. 

Hit dem gegenwärtig erfaßten Ar-beitsstand von 2361 Untecnehmc·m werden 

ca. 'n9 ,! des Ar-bei\:sver.mbgens dec Unt:ernehmen der- Inäustr-ü~ er-faßt. · 

(=: 2,5. lVl.io Personen per. 30. 6. 1990) 

\ 

Irn fi: t:-gebnis der. Au EbGr-eitung wird von den Untemehmungen folgende 

Hen l:abilitätsentwicklung dE:r- Unternehmen der Industr-ie nach der . 

~~ähr.ungsunion in den einzelnen Rentabilitätsgr-uppen angegeben 

( s i.ehe auch Anlage 2 ) : 
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U n t e c n e h m e n 

s t ark 

rentabel sanierungs- konrkurs - gesamt 

\vücdig ge fährdet 

--------r------------------------------ ----- -----------------------------• 
Unt:erneh111nn Anzahl 936 

i\nteiL :i.n 96 39 6 
'• 

Urnsat~erlosc 1Vlcd .l).'vl 1.03, 0 

An te i.l in % 39, 8 

An zuh l dec A1:-bei t nehmec 

'pa c 30. G. 'l'!?e cs . 589 

Anteil in 9c; 

- 1991 

(Jahr-esdurchschn i t t ) 

f3,5 

TPe cs. 531 

Anteil in% 24,5 

- Entwicklung 1991 

zum :10. 6 . 1990· •rf:lecs. - 58 

i\nteil in % 16,8 
! 

730 

31,0 

97',0 

37r6 

844 

33,7 

729 

33,7 

- 115 

33,3 

695 

29,4 

58 ,3 

22,6 

107tl 

42,8 

902 

41,8 

- 172 

49,9 

2361 . 

l.OOr U 
I 

25ll,3 

100,0 

2507 

100,0 

2162 

100,0 

- 345 

100,0 

---------------------------~------------------- - ------------- -------------

Es i s t hecvonmhebcn, daß auf die ausgewiesene Gruppe de't: konkL)rsgefähc

detcrl Un t er-nehmen nmd ·23,0 % der. Umsatzerlöse, jedoch rund 43,0 96 des 

Acbe .i.tskräf~epotenti.als de~ odaßten Beceiches Industrie .entfa llen. 
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Die Verände cungcn bet ce [ fen a lle Be t~cichc dor I ndust r ie, vor a lLe m den 

JV!.."' s c h.i.ne nba u und d i e L,e ichtindus t r..ie. Die in 0er Industrie gegc nüb,er. dem 

13. 5 . 1990 größer.e Anzahl er faß t e r On t e r ne hmen und die , vocgenommencn 

Kor.r.e kturen be i dbe c 1000 Unt~mchmen erhöh t die Anzahl de r. bis dahi n 

konkucsgefährdeten von 252 au f , 695 Unte rne hmen. 

Der vorliegende zusarnmengefa13tc Sta.nc1 dec i<ontabilitätsrechnungen de r 

Ur'1te cnehme n hat a us f o lgenden Gcünden eine einges chränkte Aussag<~kra E l: : 

Cs i st zu be rUcl<si.e,htigen, daß bis he r cund 6 !?c5 der 8otr.iebc in 

Kap H a lgesell ~cha f l:,er;J umgewande l t si.nd, nur in e i ner kleinen An za hl 

von Bet ri. ebcn gcünd.l i ch ducchgearbe ite t e ne ue unter.ne hrnerische l(on

~epl:e vor-ha nden sinrl und daß Fcage n der Kooper-at ion und /(apitul bcl:ei...:. 

ligung durch BRD- und .andere westliche Unternehmungen nuc in e rs ten 

Ansa t zen e i nbez.oge n si.nd. 

- J? i.e r{en ta bi.l.i ta tscechnungen sind stark h :Jeinflußl: durch vocausge-: 

r goschä b~ l:e Absa t zmög l ichkei t en c1es l::rze ugn Lssor timen tos . 

Vo n1ehrn lieh i s t von der derzeitigen Absatzlage, korrigiect um ers t e 

Sr konntnisse über. mögliche Einschrä nkungen bzw. neve Perspektiven im 

l~r.g ebnis von Kapita lbe tciligungen ausgegangen worden. 

I m PLi.nzi.p i. s t eine stabile Absatzentwicklung in die UdSSR unter-stellt 

1vorden, wobei die ceale . Bewectung dieser Expocter.zeugn.isse zu DM 

problematisch ist (z. (T. DtVJ-Liste npceise, z. 'I'. Kur.sumrecl'mung von 

f~ubol ·auf DM) . 

- Die Umrechnung der Umsatzerlöse von [vJark auf DM erfolgte nu-L teil

' weise aut dec Grundlage von E.inze lpc~isen, da nicht alle Preislisten 

verfügbar- war.en. 

- Zuc exakten E:rmi.tt.lung des Pinanzergebnisses ist es ecfocdeJ;"lich, die 

von den Unternehmen ber.echneten Abschce.ibungen inhalt.ilich zu pryfen. · 

f~rste Analysen· zeigen, daß bei Becücksichtigung der vocgegebenen 

zentcalen Berechnungshinweise clie Abschreibungen z. B. im Bet"eich 

Kohle uno E:nerg,ie stark übechöht sind. 

\, 
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Die f ,j_ql 1idi tä ts Lage der:- · Un ternel~men rnuß irn Zusammenhang mit der:- fes \:ge

Legten Ausar-beitung der r'inanzsta'tuten sowie der:- Ausarbeitung der:- l)[vj

l!::röfE,n ungsb~.Lanzen bis 31. .LO. 1990 für:- das 2. Halbjahr:- ].990 weite r veL·

folgt 1ver:-den. 

F'ür die wc~iter-e Ar-beit sind kurzfr-istig E:ntscheidungen zu den Hahrnenbe

dingungen Cür:- die I.Osung der:- r1iquiditätspcoblerne der:- Unter-nehrnen 

(l<r:-editier.ung, Bewertung, rörderungsmaßnahmen und -rnodus) durch den 

Staa l: und zur:- l~r:- r.eichnung der:- l:..iqui.di ta l: in den Qn \:er. nehmen er- for:-der:·.Lich. 

2. Wc~nn man die vorliegende Aufber-eitung vom 7 . 6. 1990 füC'' die 2361 Unter-

nehmen nach den Umsatzedösen gz:-upf]ieC'l:, d. h. nach deC' Pr.oduk-
I 

tionsenl:wi.cklung, dann zeigt sich folgendes Bild: 

Umsa tzerlöse 2. Halhjahz:- 1990 1991 

- !Viz:-d. DM -

- lnclustr.ie gesamt 

(er. faßte Ber-eiche) 130,9 258,3 

i(oh 1e/l~ncz:-gie, Geologie 42,7 85,4 

r~rzbecgl:x!u, iVletallurgie 

und Kali 9, l l7;ß 

Chemie 21,9 43, 3 , 

I ~ Lok l·.r.ol:0chni.k/E: Lek tron i.k 10,1 l.7,3 

lVIasch i.nenbau 27,4 54,2 

rJeich l:inclmC) \:C'ie 19,7 40,4 

Nach Hentabi.litätsgC'uppen entfallen von den Umsatzedösen 1991 in l-löhe 

von 2 58, 3 !VIr.d. DlVl auf die 

- Umsatzedöse der wettbeweC'bsfäh.igen/ 

C'ent<:~blen UnleC'nehrnen 

- Umsatzetlöse dec sanierungswücdigen 

Un tcC'nchrnen 

- UmsatzeC'löse deC' konkursgefähC'deten 

Un ternehrnen 

, 103,0 MC'd. DM.(= ·39;a %) 

97,0 Mrd. l.A\1 (::.: 37, G %) 

58,3 MC'd. DM(= 22,6 %). 
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3, Bei einem Finanzergebnis irn ,Jahre 1991 von saldiert ./. 3268,9 iVJio DM fik 

die Industrie gesrunt sollen nach den ·Vor:-steUungen der Unternehmen fol

gende F'örder:-mittel wirksam werden: 

2. Halbjahr 1990 

1991 

Sunune folgejahre 
• I 

= 25, l IVlrd ~ DM 

35,3 fvlrd. DM " 

59,0 f"kd. DM. 

1-Jerden die von den Untet:"nehmen angegebanen fördermiteL um die · der staLI< 

konkut:'sgef.ähn]eten Untemel)men kqnigiert 1 d. h. t:'eduziert 1 erqibt sich 

für das 

2. Ha l.bjahr 1990 eine Gt:'öße an F'ördenni Ueln von 7 1 8 Mrd. Dt\1 

199 L von 8, 1 tvkd. DM 

in den folgejahren von 19 1 0 fvkd . l)iVJ. 

Von den angegebenen F'örderrnitte1n entfallen auf den 

Ber.ci.ch 2 .1-Jalbjahr:- 1990 1991 
I 

Mrd.M Mrd .M -%-, 

["eich tindus tde 514 2115 6,9 19,5 

Maschinenbau 616 2613 916 27,2 

C/l~ 416 18,3' 418 1316 

Che rrrLe 4, l 1.6-', 3 7,2 20,4 

8.VIK 1,6 6,5 2,3 615 

Koh le/E:net:'g,ie 2,7 10,8 
I 

415 1217 

4. Als Bestandteil det:' F'öt:"derrnittol wird die BeieHstepung von In~est

kap:i.tal in Höhe von 

1016 Mrd. DM im Jahr-e 1990 und 

22,6 Mr:-d. DM im Jahr-e 1991 

als nol:wendig eracrt:et:. (siehe Anlage J und 4) 

Kopie aus dem Bundesarchiv 

\ 



\ 

6 

Dic~se Angaben bedürfen einer 1veHeren gr.li nd liehen Durchar.bei tung und 

ÜbGcpr.1j f: ung. 

5. Im /':eitraum bis 3l; 12. 1991 soLlen insgesamt 345 'l'Per-s. f:reigesl~tzt 

we cdcn. Das unterstreicht die i.m Punkt 1 dargelegten notwendigen l~in

schri:inkungen der Aussagekraft dcc vot:"gelegten Einschätzungen. Von 

Berl~utung ist jedoch, daß mehr als 40 ?c5 diescL" freigesetzten Arbeits-

kr.äf te bis l~nde L99l auf 136 Betdebe enl:EäLLt, davon 
( 

f.,ci.ch l:indus tr ie 

[vi()sch incnbau 

t: Lr:!klrot:echnik/ 

t·:Lektronik 

Chemie 

l(oh l e /Enorgi.e 

134 , 7 TPers. - 39,0% 

59 ,3 TPers . - 17,2% 

5/.,9 'l'Pers. = 15,3 9c; 

44,5 TPers. -- 12,9 0, 
'0 

29,7 TPet:"s . 13 ,6 % 

24,0 'l'Per-s . 7,0 % 

Anteil an Ges~ntbesch. 

31 . 12. 1990 

. 20,2 % 

9,~) 06 

14,0 % 

12,9 % 

17 , 5 % 

6, 9 ?6 

l ~inc insgesamt besonders zugespitzte Pr-oblematik ergibt sich in den 

l<onkursCJeEährdeten Großuntemehmen mit über 5000 Ar-beitnehmer-n. 

(Anli1,90 5) 

' . 
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