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Ein Umstellungskurs 
von 2:1 oder 1:1?

ü
Erhard Kantzenbach

Am 29. März überraschte der Zentra lbankrat der Deutschen Bundesbank die Ö ffentlich
keit mit dem  Vorschlag, die laufenden Einkom m en in der DDR nicht -  w ie a llgem ein an

g e n o m m e n -im  Verhältnis 1 :1 auf DM um zustellen, sondern im Verhältnis 2 :1. Lediglich die 
Sparguthaben bis zu 2000 DDR-M ark pro Person sollen, einer Zusage des Bundeskanzlers 
im W ahlkam pf entsprechend, im Verhältnis 1 :1 um gestellt werden.

M it d ieser Em pfehlung hat der Zentra lbankrat in der D iskussion um die währungspolitische 
Integration der DDR mit der Bundesrepublik die zweite Runde eingeläutet. In der ersten 
Runde Anfang des Jahres ging es um die Frage, ob die Zeit für eine W ährungsunion m it der 
DDR überhaupt schon reif sei. Nam hafte W irtschaftsw issenschaftler, unter ihnen der Sach
verständigenrat, argum entierten damals, die Reform des W irtschaftssystem s in der DDR sei 
noch nicht weit genug fortgeschritten und die W irtschaftsentw icklung nicht hinreichend vor
hersehbar, als daß man das M ittel e iner W echselkurskorrektur je tzt schon aus der Hand ge
ben könne. Bei einem m öglicherweise zu hoch angesetzten Um tauschkurs der DDR-M ark 
würde die D DR-W irtschaft dem in ternationalen W ettbewerbsdruck nicht standhalten können.

Die Bundesregierung hat sich Im Februar jedoch anders entschieden -  w ie ich m eine zu 
Recht. Die Auflösung der staatlichen und w irtschaftlichen O rdnung in der DDR war schon so 
weit fortgeschritten, daß nur ein deutliches S ignal für eine W ende zum  Besseren den Über
siedlerstrom  in die Bundesrepublik brem sen und die Bevölkerung zu w irtschaftlichen A n
strengungen in der DDR m otivieren konnte. Ein solches Zeichen ist die Ankündigung einer 
W ährungsunion, die die DDR-W irtschaft un lösbar m it der W irtschaft der Bundesrepublik ver
binden und an deren Erfolgen teilhaben lassen wird.

Ein g lücklicher Um stand scheint die P lausibilität d ieser Konzeption und dam it ihre A kzep
tanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Erste grobe Schätzungen kam en zu dem  Ergebnis, daß 
die Arbeitsproduktivitä t in der DDR bei etwa 40%  derjenigen der Bundesrepublik liegt und 
das Lohnniveau bei etwa einem Drittel. Dadurch s c h e in t-g lo b a l b e tra c h te t-e in e  W ährungs
um stellung zum  Kurs von 1 :1 möglich, ohne die DDR-Betriebe m it Kosten zu belasten, die 
sie von vornherein wettbewerbsunfähig m achen würden. Im Gegenteil, die S teigerung der 
Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer, die M öglichkeit der Entlassung überzähliger A rbe its
kräfte und die Beseitigung von Versorgungsengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten las
sen einen sprunghaften Anstieg der Arbeitsproduktivitä t erwarten, schon bevor es zu einer 
grundlegenden M odernisierung der Produktionsanlagen kommt. Dadurch ist ein begrenzter 
Spielraum  für selektive Lohnerhöhungen gegeben.

Diese G lobalbetrachtung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Integration 
der DDR-W irtschaft in die w eltw irtschaftliche A rbeitsteilung erhebliche S trukturproblem e auf
wirft. EinTeil der Produktion erfüllt nicht die w estlichen Q ualitätsstandards und ist auch zu g e 
ringen Preisen nicht absetzbar. M anche Produktionsverfahren sind derart um weltbelastend, 
daß sie sofort e ingestellt werden müssen. Vor allem aber ist d ie Produktionsstruktur kaum an 
kom parativen Kostenvorteilen innerhalb der W eltw irtschaft orientiert, sondern an den an po li
tischen Vorgaben ausgerichteten Planungen.

Die Ö ffnung der DDR-M ärkte für die westdeutsche und die in ternationale Konkurrenz wird 
deshalb einen sehr starken Anpassungsdruck auslösen. Viele Betriebe werden rationa lis ie

166 WIRTSCHAFTSDIENST 1990/IV



ren, sich umstellen oder sogar schließen m üssen, und es wird in erheblichem  Ausmaß struk
turelle A rbeitslosigke it entstehen. Es ist deshalb verständlich, daß vie le Ö konom en eine 
schrittweise Integration nach dem  Vorbild der EG der Schocktherapie vorgezogen hätten. 
Aber die objektiven Voraussetzungen dafür haben seit dem Abriß der M auer im Novem ber 
nicht m ehr bestanden. Eine schrittweise Integration der DDR hätte zunächst ihre politische 
und w irtschaftliche S tabilis ierung vorausgesetzt, die neben einer Kontrolle des W aren- und 
Kapitalverkehrs an ihren Grenzen auch eine Beschränkung der Freizügigkeit erfordert hätte. 
Dazu aber war und ist niem and in der Bundesrepublik bereit.

W enn w ir die DDR nicht ausbluten lassen wollen, werden w ir deshalb ihren Anpassungs
prozeß durch massive H ilfe le istung unterstützen m üssen. Es geht um Anpassungshilfen und 
M inderungen der Schuldenlast für Betriebe, Um schulungs- und M obilitä tsbeihilfen für A rbe it
nehmer, Anschubfinanzierungen für die aufzubauenden Arbeitslosen- und Rentenversiche
rungen. Diese plötzlich anfallenden Aufgaben übersteigen bei weitem  die F inanzkraft der 
DDR. Sie sind aber erforderlich zur F lankierung der m arktw irtschaftlichen Reformen, die zu 
Recht von westdeutschen Politikern im m er w ieder angem ahnt werden.

Die vorherrschende A rgum entation besagt nun, daß die Strukturproblem e der DDR und 
dem entsprechend auch die notwendig werdenden Einkom m enstransfers aus der Bundesre
publik um so geringer ausfallen werden, je  n iedriger der Um stellungskurs der DDR-M ark in 
DM für die laufenden Einkom m en festgesetzt w ird. Je n iedriger die anfängliche Kostenbela- 
stung der DDR-Betriebe, desto größer sei ihre W ettbewerbsfähigkeit und dem entsprechend 
desto geringer die Zahl der Konkurse und der Arbeitslosen. Vor allem  auch aus diesem  Grund 
hat sich der Zentra lbankrat für eine Um tauschrelation von 2 :1 entschieden.

 ̂ Es g ibt jedoch auch gute G ründe, d ieser Em pfehlung nicht zu folgen und an dem  Verhältnis 
1 ; 1 festzuhalten, das zum indest im plizit der b isherigen D iskussion über die W ährungsunion 

zugrunde lag. Zunächst einm al stehen die dargelegten Zusam m enhänge zw ischen dem  Um 
tauschkurs und den S trukturproblem en der DDR im m er unter der Präm isse gleichbleibender 
Verhaltensweisen der Bevölkerung. Die e instim m igen Proteste a ller Parteien der DDR gegen 
die Vorschläge des Zentra lbankrates zeigen jedoch, w ie unrealistisch diese Präm isse ist. Be
stand bisher die Hoffnung, daß die m it der W ährungsunion verbundenen Zukunftsaussichten 
die M ehrzahl der M enschen in der DDR veranlassen würden, ein E inkom m ensgefälle von 
etwa 1 :2  (bei einem Kurs 1 :1 ) hinzunehm en und sich in der DDR w ieder stärker beruflich zu 
engagieren, so ist dies bei einem  G efälle von 1 :4  (bei einem Kurs 2 : 1 )  nicht zu erwarten. 
Das gegenwärtige Durchschnittseinkom m en von etwa 1200 DDR-M ark würde dann zu
nächst auf 600 DM um gestellt und dam it erheblich unter dem  westdeutschen Sozialhilfesatz 
liegen. Auch die Erwartung bald iger sozia ler und betriebsind ividueller Korrekturen, die mit 
dem  Vorschlag verbunden wurden, verm ögen die verheerenden psychologischen Folgen 
kaum aufzufangen.

Es ist deshalb sehr wohl möglich, daß sich unter Berücksichtigung po litisch-psychologi
scher Faktoren die en ta rte te  W irkung eines niedrigen Um stellungskurses in ihr Gegenteil 
verkehrt. Statt zu erhöhter W ettbewerbsfähigkeit aufgrund der Kostenvorteile und zu schnel
len Produktivitätssteigerungen kann das niedrige Ausgangsniveau der Löhne zu fortgesetz
ter Abwanderung und Dem otivation der Bevölkerung führen und den Produktivitätsanstieg 
hem m en. Aber selbst wenn diese unm itte lbaren negativen Produktivitätseffekte in der DDR 
nicht eintreten, wären die regionalen Verte ilungseffekte für die angestrebte politische Einheit 
eine schwere Belastung. Selbst unter günstigsten Annahm en würde es Jahrzehnte dauern, 
bis das ursprüngliche W ohlstandsgefälle abgebaut wäre. Soziale Spannungen und Konflikte 
wären die unausweichlichen Folgen.

E iner der größten Vorteile, die die Bundesrepublik im in ternationalen W ettbewerb aus
zeichnen, ist die relativ ausgeglichene Sozia lstruktur und der darauf basierende soziale 
Friede. Wenn die Bundesregierung diesen Wettbewerbsvorteil nicht aufs Spiel setzen, sondern 
auch für das verein igte Deutschland erhalten will, darf sie beim Um stellungskurs je tzt nicht 
kle inlich sein. E inkom m enstransfers in die DDR zur Angle ichung der Lebensbedingungen in 
beiden Teilen Deutschlands sind eine Investition in eine funktionsfähige W irtschafts- und 
Sozialordnung, auch wenn sie -  w ie zu erwarten -  zunächst teilweise in den Konsum fließen.
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