
Staat und Macht und Geld

Die Bundesregierung hielt die 
Vorstellungen Ludwig Erhards über die 
Herstellung der Wirtschaftseinheit im 
Frühjahr 1990 für so aktuell, dass sie 
ungekürzt in eine Broschüre zum Lobpreis 
des „Artikel 23“ aufgenommen wurden.

Noch vor der Öffnung der Mauer hatte die 

DDR-Führung ihre verzweifelte Situation vor 

dem Westen offen gelegt. In einem Gespräch 

mit Rudolf Seiters, dem Chef des Bundes-

kanzleramtes, und Wolfgang Schäuble trug 

Alexander Schalck-Golodkowski am 6. No-

vember die Vorstellungen der DDR über die 

weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

dem Westen vor. Es ging um neue Kredite 

in Höhe von insgesamt 10 bis 15 Mrd. DM. 

Die Antwort des Bundeskanzlers erfolgte am 

8. November: „Wir wollen nicht unhaltbar 

gewordene Zustände stabilisieren. Aber wir 

sind zu umfassender Hilfe bereit, wenn eine 

grundlegende Reform der politischen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR 

verbindlich festgelegt wird.“ Damit war die 

Konzeption der wendigen SED-Politbüro-

kraten gescheitert, denn Voraussetzung für 

weitere Kreditgeschäfte mit dem Westen war 

eine innere Stabilität, die zugleich erst durch 

dieses Geschäft geschaffen werden sollte. In 

Anbetracht der Schwäche der Sowjetunion 

konnte Bundeskanzler Kohl am 28. Novem-

ber erstmals öffentlich einen Fahrplan zur 

deutschen Einheit skizzieren.

In Anbetracht der Maueröffnung kam es 

bereits im November ’89 im Direktorium der 

Bundesbank zu einer ersten Debatte über eine 

mögliche Währungsunion. Auch im Wissen-

schaftlichen Beirat beim Bundeswirtschafts-

ministerium wurde bereits am 18. November 

die „Übernahme der D-Mark“ als notwendige 

Voraussetzung einer marktwirtschaftlichen 

Rekonstruktion auf dem Gebiet der DDR 

diskutiert. Die wirtschaftliche Krise und die 

unausweichlichen sozialen Konflikte im 

Übergang zur Marktwirtschaft könnten nur 

„unter einem gemeinsamen staatlichen Dach“ 

beherrscht werden. Insbesondere die Ab-

wanderung von Arbeitskräften aufgrund des 

erheblichen Lohngefälles zwischen Ost und 

West sahen die Experten als unlösbares 

Problem der DDR. Die DDR brauchte um-

fangreiche westliche Mittel zum Umbau der 

Wirtschaft, die westlichen Investoren aber 

verlangten Rechtssicherheit und Gewinn-

chancen. Die prinzipielle Lösung für diese Pro-

bleme hatten die westdeutschen Anschluss-

planer schon in den 50er Jahre gefunden: die 

Einführung der bundesdeutschen Geld- und 

Marktverfassung durch eine handlungsfähige 

gesamtdeutsche Regierung.

Jede neue Angabe über die Zahl der Über-

siedler in den Westen machte die Ohnmacht 

der DDR deutlich. Im Jahr 1989 zählte die Bun-

desrepublik insgesamt 343.845 Übersiedler 

aus der DDR. Allein im Januar 1990 gingen 

weitere 60.000. Die Risiken einer Währungs-

union konnten daher öffentlich an den Kosten 

der Eingliederung relativiert werden.

Konkrete Planungen über mögliche und 

wünschenswerte Wege der Neuregelung der 

deutsch-deutschen Währungsbeziehungen 

unternahm das Bundesfinanzministerium 

seit Mitte Dezember ’89. Auf einer Klausur-

tagung des Ministeriums Ende Januar stan-

den die Eckpunkte des Konzeptes fest: Statt 

eines langfristigen, schrittweisen Prozesses 

die baldige und schlagartige Einführung der 

D-Mark in der DDR, gleichzeitige Herstellung 

der rechtlichen Voraussetzungen marktwirt-

schaftlicher Beziehungen, Aufgabe der (wirt-

schafts-)politischen Eigenständigkeit der 

DDR, ein Staatsvertrag über die Wirtschafts- 

und Währungsunion als „ein erster Schritt zur 

Herstellung der staatlichen Einheit nach 

Artikel 23 des Grundgesetzes“. Diese Position 

erhob der Bundeskanzler in den ersten 

Februartagen zur offiziellen Regierungs-

politik. Das Angebot der D-Mark vom 

6. Februar wurde zum Wahlprogramm der 

„Allianz für Deutschland“, die Helmut Kohl 

am Tag zuvor aus der Taufe gehoben hatte. 

Die schwierige Herstellung einer eigenen 

Souveränität wurde ersetzt durch den Import 

einer fertigen Staatsmacht, die den Übergang 

in die Freiheit der Marktwirtschaft erzwingen 

konnte.
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