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Eine Wirtschafts- und
Währungsunion mit der DDR?
Die Bundesregierung hat der DD R Verhandlungen über den Abschluß einer
Wirtschafts- und Währungsunion vorgeschlagen. Welche Implikationen ergeben sich hieraus?
Ingrid Matthäus-Maier, Dr. TyllNecker, Professor Christian Watrin, Professor Rüdiger Pohl
und Dr. Hans-Eckart Scharrer nehmen Stellung.

Ingrid Matthäus-Maier

Für eine Währungsunion schon in diesem Jahr
ie gegenwärtig wichtigste Auf
gabe der deutsch-deutschen
Politik ist es, den Massenexodus
aus der DDR zu stoppen. Um die
Bürger der DDR zu veranlassen, in
ihrer Heimat zu bleiben, muß ihnen
rasch eine Zukunftsperspektive
eröffnet werden. Dazu gehört vor al
lem eine nachhaltige Verbesserung
der Lebensverhältnisse in der DDR.
Die dafür notwendigen tiefgreifen
den Reformen zur Sanierung und
Modernisierung der DDR-Wirtschaft werden aber mehr Zeit bean
spruchen, als die Menschen in der
DDR haben. Deshalb kommt der
Währungspolitik eine Schlüsselrolle
zu: Die Schaffung einer deutsch
deutschen Währungsunion mit der
D-Mark als gemeinsamer Währung
wäre für die Menschen ein unmittel
bar einsichtiges Hoffnungssignal für
eine rasche Erneuerung der DDRWirtschaft. Die Einführung der
D-Mark würde auch die notwendi
gen wirtschaftspolitischen Refor
men wesentlich unterstützen und
beschleunigen. Damit könnte die
Einführung der D-Mark der Start
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schuß für ein Wirtschaftswunder in
der DDR sein.
Vorteile
Die Vorteile einer deutsch
deutschen Währungsunion mit der
D-Mark als gemeinsame Währung
liegen auf der Hand:
□ Die Einführung der D-Mark, die
jetzt ungeordnet abläuft, würde ge
ordnetvollzogen.
□ Die Menschen in der DDR erhal
ten für ihre Arbeit auch gutes Geld,
mit dem sie sich etwas kaufen kön
nen.
□ Die DDR erhielte eine internatio
nal akzeptierte Währung, mit der die
Importe (Investitions- und Konsum
güter) bezahlt werden können, die
notwendig sind, um die Wirtschaft
zu modernisieren und die Versor
gungslage der Bevölkerung zu ver
bessern; die Importfähigkeit der
DDR wäre nicht mehr durch die Ver
fügbarkeit über Devisen, sondern
„nur noch“ durch die Kaufkraft von
Unternehmen und Bürgern be
grenzt.

Der für die Sanierung der DDR-Wirtschaft entscheidende Zustrom
westlichen, insbesondere bundes
deutschen, Kapitals würde wesent
lich erleichtert, da sich die Investo
ren ohne Währungsrisiko engagie
ren könnten.
□ Abgesehen von dem stärkeren
Zufluß von westlichem Kapital und
Know-how würde die Modernisie
rung der DDR-Wirtschaft auch da
durch beschleunigt, daß sich die Un
ternehmen rascher auf den Wettbe
werb einstellen müßten, als dies der
Fall wäre, wenn die DDR-Wirtschaft
durch einen künstlich unterbewerte
ten Wechselkurs für die DDR-Mark
von der internationalen Arbeitstei
lung abgeschottet wäre. Anpas
sungsprobleme sind mit den not
wendigen Wirtschaftsreformen in je
dem Fall verbunden, mit oder ohne
Währungsunion. Hier sind auch An
passungshilfen durch eine soziale
Flankierung von seiten der Bundes
republik Deutschland erforderlich.
Diese Anpassungshilfen würden
aber in ihrer Wirksamkeit erhöht,
wenn die Einführung der D-Mark die

63

ZEITGESPRÄCH

Reformen unterstützt und beschleu
nigt.
□ Die Einführung der D-Mark gibt
der neu gewählten DDR-Regierung
die Chance, die notwendigen Wirt
schaftsreformen unmittelbar nach
der Wahl entschlossen durchzufüh
ren. Ohne diesen Startschuß wür
den sich die Reformen unter Um
ständen über Jahre und damit auch
politisch belastend hinziehen.
□ Da die Einführung der D-Mark in
der DDR die Chance bietet, den
Übersiedlerstrom eher einzudäm
men, als dies ohne Einführung der
D-Mark möglich erscheint, und dar
über hinaus die notwendigen Wirt
schaftsreformen nachhaltig begün
stigt würden, wäre die Schaffung
der deutsch-deutschen Währungs
union die für beide deutsche Staa
ten volkswirtschaftlich günstigste
Lösung.
Währungsbestände
Währungstechnisch erfolgt die
Schaffung einer deutsch-deutschen
Währungsunion dadurch, daß die
jetzigen Bestände an DDR-Mark in
D-Mark umgestellt werden. Die
Bundesbank müßte die D-MarkGeldmenge lediglich in dem Maße
erweitern, wie das für die Geldver
sorgung der DDR-Wirtschaft erfor
derlich ist. Diese Umstellung bela
stet die öffentlichen Haushalte
nicht.
Diese Geldversorgung muß
streng am Stabilitätsziel orientiert
sein. Das heißt, daß der DM-Geldmantel für die DDR-Wirtschaft we
der zu weit (Inflationsgefahr) noch
zu eng (Deflationsgefahr) geschnei
dert werden darf.
Die für die Geldversorgung der
DDR zusätzlich erforderliche DMGeldmenge muß daher dem real
wirtschaftlichen Potential der DDRWirtschaft entsprechen. Aus die
sem Verhältnis von realwirtschaft
lich erforderlicher DM-Geldmenge
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und der zum Umstellungszeitpunkt
vorhandenen
DDR-Mark-Geldmenge ergibt sich der Umwand
lungskurs. Es handelt sich also
nicht um einen wie auch immer ge
arteten „politischen“ Kurs, sondern
um einen streng am Ziel der DM-
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Stabilität ausgerichteten „ökonomi
schen“ Kurs.
Dieser Kurs kann erst dann fixiert
werden, wenn für die DDR gesi
cherte volkswirtschaftliche und
bankstatistische Daten vorliegen.
Der Kurs hängt auch davon ab, wie
weit die wirtschaftlichen Reformen
in der DDR vorangekommen sind.
Dieser am Stabilitätsziel orien
tierte Umsteilungskurs schließt
nicht aus, daß aus sozialen Grün
den eine Differenzierung vorgenom
men wird. So könnte für Bargeld
und für Sparguthaben ein bestimm
ter Betrag, z. B. 1000 DM pro Per
son, zum Kursj/gnjLrl umgetauscht
werden.
Laufende Einkommen
Von der Umstellung der Geldbe
stände zu trennen ist die Umstel
lung der laufenden Einkommen: Für
Löhne und Gehälter muß gelten,
daß dieTarifpartnerdie Höhe der Ar
beitsentgelte in D-Mark in autono
men Verhandlungen bestimmen.
Da die Produktivität der DDR-Wirtschaft etwa halb so groß ist wie die
der bundesdeutschen Wirtschaft
und die jetzigen Einkommen in
DDR-Mark halb so hoch wie die ver
gleichbaren Einkommen in der Bun
desrepublik sind, könnte davon aus
gegangen werden, daß sich bei der
DM-Einführung ein (rechnerischer)
Umstellunqskurs von 1:1 ergibt; das
heißt aus dem durchschnittlichen
Bruttoarbeitseinkommen in der
DDR-Industrie von 1292 DDR-Mark
(1988) könnten 1292 DM werden.
Da die anstehenden Reformen zu
einer raschen Produktivitätssteige
rung führen werden, kann auch von
einem schnellen Anstieg der Ein
kommen in der DDR ausgegangen
werden.
Renten und andere staatliche
Transferzahlungen müssen eben
falls entsprechend umgestellt wer
den. Da mit der jetzigen DDR-Rente
eine menschenwürdige Lebensfüh
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rung nicht möglich ist, wäre eine
Rentenerhöhung ohnehin erforder
lich. Wenn die DDR im Zuge der er
forderlichen Preisreformen die wirt
schaftspolitisch unsinnigen Sub
ventionen abbaut, steht für eine Er
höhung der staatlichen Transfers
auch das Geld zur Verfügung.
Eine deutsch-deutsche Wäh
rungsunion kann die notwendigen
Wirtschaftsreformen in der DDR
nicht ersetzen. Notwendig sind ins
besondere die Abschaffung der bü
rokratischen Kommandowirtschaft,
die marktwirtschaftliche Reform
des Preissystems, leistungsge
rechte Entlohnung und ein funk
tionsfähiges Bankensystem.

Die Übernahme der Geldversor
gung der DDR durch die Bundes
bank bedeutet, daß die geldpoliti
sche Autonomie der DDR auf die
Bundesbank übergeht; d.h. eine ei
genständige DDR-Zentralbank mit
eigener Notenpresse gäbe es dann
nicht mehr. Allerdings würden die
fünf Länder der DDR, deren Grün
dung bevorsteht, ebenso wie die
Bundesländer Sitz und Stimme im
Zentralbankrat der Bundesbank er
halten und könnten auf diesem
Wege an der stabilitätsorientierten
Geldpolitik der gemeinsamen Zen
tralbank mitwirken.
Es ist klar, daß nur eine demokra
tisch legitimierte DDR-Regierung

zu dieser Übertragung der geldpoli
tischen Autonomie befugt ist. Des
halb kommt die Bildung einer
deutsch-deutschen Währungsunion
auch vor den Wahlen nicht in Be
tracht. Ich komme aber immer mehr
zu dem Ergebnis, daß diese Wäh
rungsunion schon in diesem Jahr er
forderlich sein wird.
Durch die deutsch-deutsche
Währungsunion würde auf der All
tagsebene der Menschen ein ent
scheidender Schritt hin zur deut
schen Einheit vollzogen. Dadurch
würde der Druck gemildert, die Ein
heit auch auf der politisch schwieri
geren staatsrechtlichen Ebene
überstürzt vorzunehmen.

Tyll Necker

Ein Fünf-Stufen-Plan für die Wirtschafts
und Währungsgemeinschaft
er politische und wirtschaftliche
Umgestaltungsprozeß
der
DDR wird zum Rennen gegen die
Uhr. Mit der langersehnten Öffnung
der deutsch-deutschen Grenze ha
ben sich zugleich hochgespannte
Hoffnungen auf einen durchgreifen
den und unumkehrbaren Wandel
vor allem auch der ökonomischen
Lebensbedingungen
verknüpft.
Seither überschlagen sich die Ereig
nisse, vor allem die politische Situa
tion in der DDR ändert sich täglich.
Wie groß der Entscheidungsdruck
mittlerweile geworden ist, belegt die
Vorverlegung der Volkskammer
wahlen auf den 18. März und die Bil
dung einer „Regierung der nationa
len Verantwortung“ .
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Dagegen kommt der wirtschaftli
che Reformprozeß nur schleppend
voran, mit der Konsequenz, daß Tag
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für Tag mehr als viermal soviel Bür
ger ihrem Staat den Rücken zukeh
ren als vor dem Bau der Mauer 1961.
Gleichzeitig bedrohen Warnstreiks
und Produktionsausfälle den Fort
bestand der ohnehin angeschlage
nen DDR-Wirtschaft. Staatsautori
tät und Führungsfähigkeit der Unter
nehmen werden von der Bevölke
rung zunehmend in Frage gestellt.
Die Lebensfähigkeit des Landes
scheint aufs höchste gefährdet.
Signale für die Zukunft
Um eine weitere Abwanderung
produktiver Arbeitskräfte aus der
DDR zu stoppen, bedarf es verläßli
cher Signale, die die Erwartung ei
ner baldigen, grundlegenden und
zukunftsweisenden Umgestaltung
des dortigen Wirtschaftssystems
begründen. Dies würde die Zuver

sicht der Bürger der DDR stärken
und zu neuer Hoffnung und Heimat
bindung im anderen Teil Deutsch
lands beitragen. Es wäre allerdings
naiv zu glauben, es gäbe eine „Zau
berformel“ , die den Wohlstand in
der DDR quasi über Nacht auf das
Niveau hierzulande heben könnte.
Wie immer der Weg zu wirtschaft
licher Erneuerung und Reform aussehen mag: Unerläßlich für eine er
folgreiche Neuorientierung der
DDR ist
□ die konsequente Ablösung der
sozialistischen Planwirtschaft durch
die rasche Einführung marktwirt
schaftlicher Strukturen, insbeson
dere
- die Schaffung attraktiver rechts-,
Steuer- und finanzpolitischer Rah
menbedingungen für unternehmeri
sche Betätigung,
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