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1. 

Aus der Menge der höheren "Beamten" deutscher Aktienbanken hervorgetreten, wurde 
Pferdmenges wirtschaftsgeschichtlich erwähnenswert, als er 1931 zum Teilhaber des weit über 
Deutschland hinaus tätigen und angesehenen Kölner Privatbankhauses Sal. Oppenheim 
jr. & Cie. aufstieg. Er geriet gewissermaßen an den Rand der großen Politik und gewann an 
dieser Stelle einen Platz, als er seit 1936, vollends seit 1938 dieses Haus vor dem "rassisti
schen" Zugriff des Dritten Reiches bewahrte. In die Spitzengruppe der westdeutschen 
Politiker gelangte er, ein enger Freund Konrad Adenauers, als dessen wichtigster wirtschafts
politischer Berater, der auch in führenden Gremien bis hin zum Bundestag sowie im Bereich 
des deutsch-französischen Verhältnisses staatsmännisch tätig wurde. Neben dem ersten deut
schen Bundeskanzler steht er ähnlich hoch wie Ludwig Erhard und doch ganz anders als dieser 
in der Geschichte der Zeit zwischen 1945 und 1962. 
Robert Pferdmenges wurde am 27. März 1880 in der durch die Textilindustrie bestimmten 
Stadt Gladbach geboren, die damals etwa 37 000 überwiegend protestantische Einwohner 
hatte. Die Familie kann bis auf einen Kuytgens in Rheyde-Geneicken an der Wende vom 14. 
zum 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Um 1500 wurde ein Perdts(Pärds)-Peter Keut
gens geboren, dessen Sohn Jan erstmals als Jan Pferdtsmenges (mit vielen Schreibvarianten) 
erscheint. Man nimmt an , daß Perdts-Peter Pferde-Peter bedeuten sollte, jener Peter also ein 
Pferdefreund war oder mit Pferden gearbeitet hat. Da er nicht von großer Figur war - wie 
noch Robert Pferdmenges im 20. Jahrhundert -,verschob sich der Spitzname zu Pferdment
gen, woraus im Schriftdeutsch schließlich durch Anhängen des Schluß-S die typisch nieder
rheinische Genitivform des heutigen Familiennamens wurde. Als weitere Vorfahren sind ein 
Schöffe, ein Diakon und Ältester der evangelischen Gemeinde in Rheydt, ein Gemeindevor
steher und ein pietistischer Leinenfabrikant und -händler bekannt. Roberts Vater Wilhelm 
Albert Pferdmenges (1844-1898), großzügiger Wohltäter des Krankenhauses und der Schule 
sowie Begründer einer Betriebskrankenkasse, heiratete 1874 die 1851 geborene Helene 
Croon, deren sehr wohlhabende Vorfahren Croon & Böbling zu den bekanntesten Textilun
ternehmem, Färbereibesitzern und Kaufleuten am Niederrhein gehörten. Ihre ältere Schwe
ster war 1855 mit Hermann Engels aus Barmen, dem zwei Jahre jüngeren Bruder des 
Baumwollindustriellen und Sozialisten Friedrichs Engels, die Ehe eingegangen. 
Robert, sein älterer Bruder und seine jüngere Schwester konnten in sehr guten Verhältnissen 
leben, da die Mutter eine stattliche Mitgift in die Ehe gebracht hatte. Schon der Sechs jährige, 
der durch scharfes Denken und flinkes Mundwerk auffiel, vermißte in der Schule Teppiche. 
Er besuchte die Oberrealschule, ging mit den Eltern - eine Selbstverständlichkeit - regelmä
ßig in die Kirche, bestand Ostern 1899, ein Jahr nach dem Tode des Vaters, das Abitur und 
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absolvierte nach einer Reise zu einem Onkel, der Baumwollkaufmann in Liverpool war, 1899 
bis 1901 eine Lehre bei der Hergiseh-Märkischen Bank in seiner Heimatstadt. Den Militär
dienst wollte er wie sein Bruder bei den vornehmen Gardedragonern in Berlin ableisten. Da 
er aber dort als Bürgerlicher nicht Offizier werden konnte, wechselte er zu den Leibdragonern 
in Darmstadt über. 
Das Berufsleben begann im Jahre 1902 mit dem Eintritt in den Dienst der Disconto
Gesellschaft, der zweitgrößten deutschen Aktienbank, in der Bebrensstraße in Berlin, der 
aufblühenden Millionenstadt des industriellen Wohlstands und Reichtums, preußischen Lan
des- und deutschen Reichshauptstadt sowie Zentrum des Bankwesens wie der Politik und des 
Militärfiskus. Pferdmenges war ein politisch interessierter junger Mann, der sich einmal beim 
Tanzen mit einer umschwärmten Schönheit über den Burenkrieg unterhalten haben soll. Die 
Discanto-Gesellschaft hatte im Jahre 1900 130 Millionen Mark Kapital , zwei Milliarden 
Umsatz im Effektengeschäft und 43 Millionen Ertrag aus Provisionen. Sie beschäftigte in 
Berlin etwa 575 Personen, 43 in London und 63 in Frankfurt am Main. Der neue Mitarbeiter 
erlebte noch ein Jahr Adolph von Hansemann aus Aachen als Geschäftsführer. Er und Max 
von Schinkel aus Hamburg, Arthur Salomonsohn sowie Franz Urbig, der als Gerichtsschrei
ber in Luckenwalde angefangen hatte, waren oder wurden bedeutende Männer im Wirt
schaftsleben. Durch Protektion aus der Verwandschaft nahm man Pferdmenges gleich in die 
Zentrale auf, versetzte ihn aber schon nach zweieinhalb Jahren, im Herbst 1905, zu der erst 
1900 eröffneten Filiale nach London, bei der er bis zu seinem 35. Lebensjahr blieb: ein in den 
bedeutenderen Kreisen seines Berufes schließlich geachteter Mann mit ausgesprochenem 
Selbstbewußtsein als einer der Repräsentanten der schnell an Umfang und Bedeutung 
wachsenden deutschen Auslandswirtschaft im Zentrum des britischen Reiches. 
Pferdmenges machte also nicht schnell Karriere. Er war kein Überflieger, sondern ein 
grundsolider Bankkaufmann, wie man ihn in London brauchte. 1907 soll einem Brief von ihm 
an die Mutter zufolge Kaiser Wilhelm li., der während eines Landon-Aufenthalts auch die 
Filiale der Discanto-Gesellschaft besuchte, sich dort mit dem Oberleutnant d. R. Pferdmen
ges über Wirtschaftsfragen unterhalten und das Gespräch mit dem Satz beendet haben: "Da 
sehe ich ja, wo ich meinen künftigen Finanzminister herhole." 
Im Februar 1914 verließ Pferdmenges die Londoner Filiale, deren Akzeptumlauf 1900 bis 
1912 von 1,0 auf 4,6 Millionen Pfund gestiegen war, um in Antwerpen eine neue wichtige 
Auslandsfiliale, die zweite der Disconto-Gesellschaft, aufzubauen. Die Stadt zählte zu dieser 
Zeit 400000 Einwohner, und ihre Wirtschaft hing stark mit der industriellen Entwicklung 
Westdeutschlands zusammen. Seit 1890 war die Tonnage der ein- und auslaufenden Schiffe 
von 4,5 auf mehr als 13 Millionen Tonnen gestiegen, so daß der Antwerpener Hafenverkehr 
den von Rotterdam überholte und die Einfuhrmenge sich der von Harnburg näherte. Damit in 
engem Zusammenhang stand ein entsprechendes Bank- und Börsenwesen. 

2. 

Für den Aufbau der neuen Filiale blieben aber nur zwei Monate. Dann brach der Erste 
Weltkrieg aus. Pferdmenges ging mit den Darmstädter Dragonern an die Westfront, wurde 
aber einige Monate später zur Dienstleistung bei der Bankenabteilung der Zivilverwaltung in 
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Antwerpen kommandiert, zu deren Aufgaben die Neuregelung des Geldwesens, die Kontrolle 
der Aktiengesellschaften und der Börsen sowie der Verkehr mit der Belgisehen Nationalbank 
und anderen Banken gehörten. Ende 1915 konnte die Filiale der Disconto-Gesellschaft wieder 
eröffnet werden, mit Pferdmenges an der Spitze. 
Anfang 1916 entsandte man ihn zum Schaaffhausenschen Bankverein nach Düsseldorf, um 
diesen "etwas aufzukitzeln". Der "Bankverein", dessen Ursprünge in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts lagen, war 1904 eine Interessengemeinschaft mit der Dresdner Bank 
eingegangen, die jedoch seit 1909 wieder gelockert und bis 1914 gelöst wurde, als die Dis
conto-Gesellschaft die Bankvereins-Aktien gegen eigene Kommanditanteile umtauschte und 
den Bankverein ganz an sich zog. 
Seit dem Frühjahr 1918 sah Pferdmenges von Antwerpen aus ein für Deutschland unglückli
ches Kriegsende heraufziehen. Als der Zusammenbruch da war, sorgte er dafür, daß seine 
militärische Dienststelle und die Bankfiliale nach Deutschland verlegt wurden - alle 
Geschäftsbücher in 17 Tagenper Schiff nach Düsseldorf, wo er sie in Empfang nahm. Später 
bat ihn die Disconto-Gesellschaft, in den Niederlanden, der Schweiz oder in Schweden eine 
weitere Filiale aufzubauen. Aber Pferdmenges, der inzwischen eine Rheinländerin geheiratet 
hatte, wollte ebenso wie seine Frau in der engeren Heimat bleiben, damit Sohn und Tochter in 
dem Gebiet aufwüchsen, in dem die Vorfahren zu Ansehen und Vermögen gelangt waren. 
Auch angesichts der schnell wachsenden Inflation und der Gefahr einer Sozialisierung großer 
Teile der rheinischen Wirtschaft mochte er nicht im Ausland festgehalten sein, während der 
heimischen Wirtschaft die politische Trennung von Preußen und die vertragliche Verbindung 
mit Frankreich drohte. 
Anfang 1920 offiziell als Rittmeister d. R. ausgeschieden, entschloß er sich, die Leitung des 
Schaaffhausenschen Bankvereins zu übernehmen. Als geschätzter und respektierter, wegen 
seiner Geradheit und der Sachlichkeit seiner Urteile häufig um Rat und Hilfe gebetener 
Bankier nahm er sich besonders der mittelständischen Wirtschaft an. Bereits 1921 wählten die 
in der "Vereinigung der Banken und Bankiers im Rheinland und Westphalen" zusammenge
schlossenen Berufsgenossen den mit 41 Jahren noch verhältnismäßig jungen Kollegen zu 
ihrem Vorsitzenden. So erhielt er eine wirtschaftspolitische Plattform und benutzte sie häufig, 
bis die Nationalsozialisten auch hier auf Eigenschaften Wert legten, die er nicht besaß. 
Mit seiner Wahl zum Vorsitzenden der Bankenvereinigung begann sich sein Berufsleben zu 
teilen. Im Vordergrund stand der Beruf im engeren Sinne, und Maßstäbe seines Erfolges in 
diesem bildeten die Aufsichtsratssitze, die er einnahm, sowie viele enge persönliche Beziehun
gen. Aber er wurde auch Mitglied der Industrie- und Handelskammer und des Börsenvereins 
zu Köln und in den Ausschuß des Centratverbandes des Bank- und Bankiergewerbes gebeten, 
übernahm also wirtschaftspolitische Ämter von mehr als kommunaler Bedeutung in einer 
Zeit, die durch Besatzung, separatistische Ansätze, billig erworbene ausländische Beteiligun
gen an deutschen Industrieunternehmungen und heftige innenpolitische Auseinandersetzun
gen gekennzeichnet war. Besonders die Stellung als Vorsitzender der "Vereinigung von 
Banken und Bankiers" brachte ihn mit der Politik auch in überregionalen Fragen zusammen. 
Er wollte keine Provinzgröße werden, aber war auch kein Nationalist, sondern im alten Sinne 
ein "Nationalliberaler", nicht jedoch ein Anhänger der neuen Deutschen Volkspartei, die 
mehr und mehr eine Interessenvertretung der deutschen Schwerindustrie wurde, während 
Pferdmenges die mittelständische kaufmännische Tradition näherlag. Er war ein heimatbe-
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wußter Rheinländer - aber einer, der nie in separatistisch-profranzösische Verlockungen 
geriet. Als im Herbst 1923 die Möglichkeit der Gründung einer von Preußen und Deutschland 
distanzierten, über die Wirtschaft eng mit Frankreich verbundenen halbsouveränen "Rheini
schen Republik" mit einer eigenen, an den französischen Franc angelehnten Notenbank ihren 
Höhepunkt erreichte, wurde natürlich auch Pferdmenges in die Diskussionen hineingezogen. 
So nahm er am 17. Dezember an einem Gespräch in der Reichskanzlei in Berlin teil, das 
hauptsächlich von dem die Loslösung betreibenden Kölner Bankier Louis Hagen bestritten 
wurde. Pferdmenges dagegen erklärte, "daß er und seine Freunde gute Deutsche seien und 
nichts gegen das vaterländische Interesse unternehmen würden". Zwei Tage später fiel die 
Entscheidung der Reichsregierung Marx gegen Hagens profranzösische Pläne. 
Die Jahresberichte der "Vereinigung", die Pferdmenges als deren Vorsitzender veröffent
lichte, bilden für den Historiker eine wichtige biographische Quelle. Aus ihnen läßt sich mit 
großer Genauigkeit feststellen, wie er über nationale und internationale politische, wirtschaft
liche und soziale Probleme gedacht und auch, wie er gewirkt hat. Eine große Zahl gerade der 
markantesten Wendungen in diesen Berichten hat er in Aufsätzen und Vorträgen so häufig 
wiederholt, daß sie ohne Zweifel zu seinem eigensten Vokabular gehörten und nicht von Mit
und Zuarbeitern stammten. Die Berichte waren nicht selten mehr kritische Stellungnahmen 
zur politischen , wirtschaftlichen und sozialen Situation und enthielten eher Hinweise, Anre
gungen und Forderungen für die nächste Zukunft als normale "Geschäftsberichte" von 
Banken und Industrie-Unternehmen. Der Politiker Pferdmenges sprach nachdrücklich, aber 
auch mit Umsicht, Sachlichkeit und Distanz seine Meinung vor einem wichtigen Gremium und 
durch dieses hindurch vor einer aufmerksamen Öffentlichkeit aus. 
Dabei spielte das nationale Element in den Jahren der Wirkung des Vertrages von Versailles 
naturgemäß eine viel größere Rolle als 20 Jahre später in der Zeit von Monnet und Schuman, 
Marshall, Adenauer und de Gaulle. Aber niemand konnte auch die Notwendigkeit enger 
Beziehungen der deutschen Wirtschaft zu Europa und Übersee klarer beurteilen als ein 
rheinischer Bankier mit langer Auslandserfahrung. Und schließlich spiegelten diese Berichte 
aus den zwanziger Jahren Pferdmenges' Herkunft aus dem "deutschen Manchester", das heißt 
aus einer ganz bestimmten geistigen Haltung wider. Immer wieder war von "Gesundungs- und 
Reinigungskrisis", vom "Gesund-Schrumpfungsprozeß" die Rede. Für Pferdmenges handelte 
es sich dabei nicht um halb journalistische Modebegriffe, sondern um eine nachdrücklich 
protestantisch begründete, darwinistisch-biologische Lebensauffassung, die den Wirtschaftsli
beralismus .charakterisiert hatte, in guten Jahren auch danach noch vertreten worden war und 
nun nach der Enge der halb staatlichen Kriegswirtschaft gegenüber den Sozialisierungstenden
zen wieder auflebte. Pferdmenges' Berichte sind einfach im Ausdruck und in der Betrach
tungsweise, sie vermeiden Exkurse und weitschweifige Begründungen ebenso wie hochtra
bende Formulierungen, beruhen auf einigen wenigen moralischen Prinzipien und sind daher 
ungewöhnlich handfest-unelegant und niemals wehleidig. Daß durch einen "Reinigungs
sturm", wie er sich 1926, dem nach seiner Meinung letzten Kriegsjahr - also vor den drei 
"goldenen zwanziger Jahren", die nach seiner Auffassung 1927 mit der "Wendung zum 
Besseren" begannen -, einmal ausdrückte, "vieles, was faul und morsch war, hinweggefegt 
wird", war ihm eine Selbstverständlichkeit. Der solide Bankier und nüchterne Kaufmann 
hatte für Inflationsgewinnler und politische Spekulanten kein Verständnis. Offen und ehrlich 
wandte er sich gegen "eine neue Schicht von Kreditnehmern, darunter Groß-Kreditnehmern 
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von ungeeignetster wirtschaftlicher Qualität ... , die von den öffentlich-rechtlichen Kreditan
stalten viel zu reichlich mit Kredit versorgt" würden. Pferdmenges war Angestellter einer 
Großbank; er hielt Großbanken auch für notwendig, aber er nannte in seinen Berichten ohne 
Beschönigung ihre Schwächen und Grenzen: " ... große zusammengeballte Kapitalien, über 
deren Verwendung dem Aktionär Rechenschaft abzulegen ist, pflegen nicht unter dem 
Stimulanz einer gesteigerten Erwerbslust in wagemutig vorwärtsdrängender Initiative ange
legt, sondern in nur vorsichtiger, dem Grundsatz einer sorgfältigen Verwaltung angepaßten 
Weise verwandt zu werden." 
Auf der - was auch ein Bankier nicht sehen konnte - Höhe des weltwirtschaftliehen 
Aufschwungs, wenige Wochen vor dem Beginn des Umschlags in die Depression, benutzte 
der nun fast Fünfzigjährige im August 1928 den VII. Allgemeinen Deutschen Bankiertag in 
Köln zu einem eindeutigen Bekenntnis zur freiheitlichen Wirtschaftsordnung: "Wenn es uns 
überhaupt gelingen kann, uns wieder hochzuarbeiten, hinauf zu der Stellung, die uns gebührt, 
uns freizumachen von all den drückenden Fesseln, die uns heute noch beengen und uns selbst 
im günstigsten Fall noch auf Jahre hinaus beengen werden, dann nur unter einer Wirtschafts
ordnung, unter der wir vor dem Kriege groß geworden sind und die auch heute noch unser 
Wirtschaftsleben und das aller mit uns im Güteraustausch stehenden maßgebenden großen 
Wirtschaftszentren der Welt beherrscht: Die individualistische, die Freiheit des wirtschaftli
chen Lebens garantierende Wirtschaftsordnung im Gegensatz zur gebundenen sozialisti
schen." 
Fast ein Jahr später, im Sommer 1929, vier Monate vor dem großen Börsenkrach in New 
York, warnte er vor dem "Schleier der Auslandskredite, der das klare Sehen verhindert, das 
Ursache dafür ist, daß Deutschland wieder, rein äußerlich gesehen, in den letzten Jahren den 
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Anschein steigenden Wohlstandes erblickt hat- während die Wirklichkeit ganz, ganz anders 
aussieht". Scharf wandte er sich gegen den Reichsfinanzminister, dessen Politik die Wirtschaft 
aufs schwerste gefährde. Er forderte "eine bessere Kontrolle als bisher über die Aufnahme 
von Auslandsgeldem und deren Verwendung, insbesondere auch solche kurzfristiger Natur", 
sowie eine Steuerpolitik, welche die Kapitalbildung nicht behindere, die allmähliche Privati
sierung der Sozialversicherung und die Anpassung der Löhne nicht an "erwartete, aber nicht 
vorhandene Wirtschaftsentwicklungen, sondern an die wirtschaftliche Realität". 
Pferdmenges hat noch zweimal, am 1. Juli 1931, also unmittelbar vor dem Ausbruch der 
deutschen Bankenkrisis, und am 8. Juli 1932, auf seine kühle, eindrucksvolle Weise vor der 
"Bankenvereinigung" Reden gehalten und damit "aus innerster Überzeugung" (1931) , aber 
auch mit heftiger Wendung gegen die immer noch als "Zerstörungsfaktoren" wirkenden, aus 
Deutschland ununterbrochen Kapital abziehenden Reparationen ein für 14 Jahre letztes 
klares Bekenntnis zum liberal-konservativen Bürgerstaat abgelegt. Er verlangte internatio
nale Zusammenarbeit zur Beendigung der Weltwirtschaftskrisis, die Verhinderung des 
Zusammenbruchs Deutschlands durch langfristige Auslandshilfe. Aber wo hatte man 1932 
Zeit für Gedanken im Interesse eines durch Proteste gegen Reparationen und Rheinlandbe
setzung sowie durch Mitteleuropapläne und linken wie rechten Radikalismus Unruhe verursa
chenden Nachbarn? 

3. 

Inzwischen war es in Köln zu einem Ereignis gekommen, das für etwa 15 Jahre Pferdmenges' 
Privatleben aufs tiefste beeinflussen sollte. Bekannt für seine Diskretion und Geschicklichkeit 
bei schwierigen Verhandlungen, hatte er von seiten der Disconto-Gesellschaft 1926 mit 
Vertretern der Deutschen Bank die ersten Gespräche geführt, durch die es 1929 zur Fusion 
der beiden größten deutschen Aktienbanken kam - eben der Disconto-Gesellschaft und der 
(größeren) Deutschen Bank. Diese übernahm schon seit 1920 eine erhebliche Zahl wichtiger 
Regional- und Lokalbanken und betrieb die Einverleibung weiterer Häuser. Das Kapital der 
Deutschen Bank in Höhe von 285 Millionen Reichsmark war durch die Zusammenschlüsse 
um 135 Millionen gewachsen. Pferdmenges erkannte durchaus, daß diese Entwicklung, die 
man hauptsächlich mit dem Zwang zur Rationalisierung begründete, unaufhaltbar, zumindest 
nicht umkehrbar war. Aber er, der dabei kurzerhand in den Riesen-Organismus der Deut
schen Bank übernommen wurde, empfand auch, daß er auf diese Weise die bescheidene 
berufliche Selbständigkeit einbüßte, die er bis dahin genossen hatte. 
In dieser Situation wandte sich ihm von seinen vielen Bekannten eine für seine ganze Zukunft 
bedeutsame Persönlichkeit zu: Sirnon Alfred Freiherr von Oppenheim, geboren 1864 und 
Teilhaber des Bankhauses seit 1893. Zwischen dem fast 67jährigen Oppenheim und seinen 
Söhnen Waldemar und Friedrich Carl, 36 und 30 Jahre alt, bestand eine in so unübersichtli
chen Zeiten besonders unerfreuliche Alterslücke. Mit 50 Jahren bewegte sich Pferdmenges in 
der Mitte zwischen der vierten und der fünften Generation Oppenheim. Die Verhandlungen 
zwischen dem Baron Sirnon Alfred und ihm, die beide genau wußten, was sie suchten und was 
sich ihnen anbot, dauerten nicht lange. Am 1. Januar 1931, also ein halbes Jahr vor der 
Bankenkrisis, trat Robert Pferdmenges als Teilhaber in das Bankhaus Oppenheim ein. 
Vielleicht rettete er das mehr als 140 Jahre alte Kölner Bankhaus schon 1931/32 ein erstes Mal 
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mindestens vor erheblichen Einbußen an Kapital und Prestige. Er kannte zu dieser Zeit 
Industrie und Bergbau in Rheinland und Westfalen sowie die Männer, die in diesen Wirt
schaftszweigen führend tätig waren und Einfluß ausübten, auf das Beste. Auch besaß er 
Beziehungen nach Berlin - und zwar auch zu Reichskanzler Heinrich Brüning, dessen 
Beratung in Bankfragen er zwei Wochen nach dem Ausbruch der deutschen Bankenkrisis vom 
14. Juli 1931 übernahm. Jede Woche war er bei Brüning, der, selbst katholisch, ein so starkes 
Vertrauen zu dem frommen Protestanten Pferdmenges faßte, daß er diesen schließlich bewog, 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der Dresdner Bank zu werden, deren Schwie
rigkeiten entscheidend zu dem Ausbruch der Krisis beigetragen hatten. Zugleich wurde 
Pferdmenges Mitglied des Zentralvorstandes und später des Generalrates der Reichsbank. Im 
Hause Oppenheim konnte man prinzipiell nur zufrieden sein mit diesem Kontakt zur 
politisch-finanziellen Spitze des Reiches, mußte aber andererseits auch rasch bedauernd 
feststellen , daß es selbst Pferdmenges nicht gelang, Brüning und seine Notverordnungsregie
rung zu einer Änderung ihrer Wirtschaftspolitik zu bewegen. Enttäuscht beschränkte sich der 
Kötner Bankier, der selbst jetzt noch strikt gegen jede staatliche Bankaufsicht, aber für die 
"Selbstreinigung" des Bankwesens war, in Brünings Sachverständigenkommission, in der er 
sich schnell unbeliebt machte, bei den langen Sitzungen fast ganz auf das Zuhören und 
gelegentliche kritische Einwürfe. 
Die Krisis vom Sommer 1931 begann damit, daß die Norddeutsche Wollkämmerei und 
Kammgarnspinnerei in Bremen unter ihren ungewöhnlich weitgestreuten Schulden zusam
menbrach. Auch Oppenheim zählte zu den Gläubigern, die sich bei ausländischen Banken 
refinanziert hatten. 420000 RM zu hohen Zinsen waren in diesen Wochen ein Betrag, der 
existenzentscheidend werden konnte. Den gemeinsamen Bemühungen der Teilhaber gelang 
es unter dem Einsatz des internationalen Ansehens des Hauses Oppenheim, ohne jede 
staatliche oder private Hilfe sich aus dieser Gefahr zu befreien. 
Am 26. Januar 1932 hielt Hitler seine später mehr durch die Namen der Anwesenden als 
durch seine Ausführungen berühmt gewordene Industrieclub-Rede in Düsseldorf. Vom 
Hause Oppenheim, dastrotzwachsender Befürchtungen zum bürgerlichen Brüning und damit 
auch zu dem sehr alten, schlecht beratenen Hindenburg hielt, hat niemand diese Rede gehört. 
Einen halben Monat später, am 15. Februar, starb Sirnon Alfred von Oppenheim. An diesem 
15. Februar wurde Pferdmenges unter den Teilhabern des Bankhauses praktisch der Senior 
- über den Repräsentanten der Familie, Sirnon Alfreds Söhnen Waldemar und Friedrich 
Carl. Er nahm diese Stellung als erfahrener Bankier und frommer, in der Kötner Kirche 
hochgeschätzter Protestant auch in menschlicher Hinsicht sehr ernst. Der jüngere der beiden 
Oppenheim-Brüder, Friedrich Carl , lebenslustiger Kötner, aber immerhin seit drei Jahren 
Junior-Teilhaber, hat sich noch in hohem Alter genau der moralischen Rigorosität des neuen 
Seniors im Chefbüro und außerhalb erinnert. In den ersten Monaten des Dritten Reiches, am 
18. Juni 1933, schrieb der inzwischen abgesetzte Oberbürgermeister Adenauer an einen 
Freund über Pferdmenges: "Ein ausgezeichneter Charakter und ein hervorragend begabter 
Bankier vom alten Schlage, besonders solide und vorsichtig, der keine Spekulationen macht, 
aber eine sehr gute Witterung für geschäftliche Möglichkeiten und auch außergewöhnliches 
Geschick in der Behandlung der Menschen hat." 
Zu dieser Zeit hatte Pferdmenges bereits begonnen, sich schützend und bewahrend vor das 
Bankhaus Oppenheim und dessen "nichtarische" Teilhaber zu stellen. Zwar war ihnen durch 
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den" Gauwirtschaftsberater des Gaues Köln-Aachen der NSDAP" bescheinigt worden, "daß 
die überwiegende Mehrheit des verantwortlichen Kapitals Ihres Bankhauses sich in den 
Händen der christlichen Familien Freiherr von Oppenheim und Robert Pferdmenges befin
det. Das Bankhaus ist daher als deutsches Unternehmen anzusehen." Aber was bedeutete 
schon ein "Wirtschaftsberater" der NSDAP, wenn ein "alter Kämpfer" , der als ehemaliger 
Angestellter in dem mit Oppenheim eng verbundenen Bankhaus A. Levi die Geschichte 
beider Firmen auf seine Art gut kannte, am 13. Februar anstelle von Adenauer Kölner 
Oberbürgermeister geworden war? 
Pferdmenges war, wie auch andere erfahrene Männer in Wirtschaft und Politik, die Hitlers 
"Mein Kampf" nicht gelesen und seine vielen Reden nicht gehört hatten, überzeugt, daß das 
"tausendjährige Reich" nicht einmal eintausend Tage dauern würde. Daher gab es für ihn 
keine langen Überlegungen, wenn er Aufsichtsratssitze und andere Positionen, zum Beispiel 
bei Feiten & Guilleaume, übernahm, die von den Brüdern Oppenheim unter dem Druck von 
Nazis aufgegeben werden mußten. Es erschien ihm wohl auch nicht endgültig, daß er bereits 
1933 die Präsidentenschaft bei der Industrie- und Handelskammer niederlegen mußte. 
Nach den "Nürnberger Gesetzen" von 1935 sah die politische Lage schon anders aus, und 
nach dem großen Schaustück der Olympiade in Berlin ein Jahr darauf genoß das Dritte Reich 
international den Ruf eines Staates, dessen Wirtschaft im Aufstieg begriffen und dessen 
Gesellschaft geordnet war. Unter diesen Umständen mußte Pferdmenges mehr und mehr die 
Leitung des Bankhauses übernehmen - nicht nur nach außen, sondern auch im inneren 
Betrieb, der ständig durch Mitarbeiter bespitzelt wurde, die Parteigenossen und SA-Männer 
waren. 
1936 zwang die Tatsache, daß "eine Gleichschaltung auch bei den Banken im Zuge der Zeit 
liegt" ("Kölnische Zeitung", 25. Januar) und die Bilanzsumme des Bankhauses seit 1932 von 
94 auf 62 Millionen RM zurückgegangen war, die Teilhaber zu einem radikalen Schritt. Noch 
im gleichen Monat schieden drei "nichtarische" persönlich haftende Gesellschafter aus der 
Firma aus. Aber das genügte nicht. Zwei Jahre später, im Mai 1938, gab man "davon 
Kenntnis ... , daß wir unsere seit 1789 bestehende Firma fortab unverändert unter dem 
Namen Bankhaus Pferdmenges & Co. führen werden". Damit rettete Pferdmenges als Treu
händer einer Tradition das Bankhaus vor seiner Schließung und stellte sich vor die Repräsen
tanten der Familien Oppenheim, die, wie man bei der "Partei" wußte, weiterhin die finanziell 
stärksten Teilhaber blieben. Pferdmenges wurde also "Führer des Betriebs" und mußte 
gemeinsam mit einem "Betriebsobmann" von Zeit zu Zeit "Betriebsappelle" abhalten. 
Das Bankhaus Pferdmenges & Co. vermochte Substanz und Existenz des Hauses Oppenheim 
zu behaupten. Aber als im Anschluß an den vergeblichen Versuch des Grafen Stauffenberg, 
Hitler zu beseitigen und damit den Weg zur Beendigung des Krieges frei zu machen, die letzte 
große Verhaftungswelle einsetzte, traf diese das Bankhaus gleich dreifach. Waldemar von 
Oppenheim wurde im September 1944 in Köln verhaftet , nach einiger Zeit wieder freigelassen 
und tauchte unter, als ihn die Gestapo erneut vorlud. Um die gleiche Zeit verhaftete man 
Friedrich Carl in Bayern und brachte ihn in das Gefängnis Landshut Pferdmenges, gewarnt, 
daß ihn das gleiche Schicksal treffen werde, versuchte, sich auf einem Gut seiner Frau in der 
Nähe von Neuruppin der Beobachtung durch die Gestapo zu entziehen. Aber im September 
wurde auch er verhaftet, man warf ihm "judenfreundliches Verhalten" und Unterstützung der 
Kirche vor und hielt ihn in dem berüchtigten Gefängnis der Gestapo in der Berliner Prinz-

195 



Wilhelm Treue 

Albrecht-StraBe fest. Unzweifelhaft wollte man das Bankhaus und seine Spitze vernichten. 
Nach schwierigen Verhandlungen erreichte Pferdmenges' Kötner Rechtsanwalt Gustav Stein, 
daß sein Mandant wieder entlassen und auf jenes märkische Gut seiner Frau verbannt wurde, 
wo er, infolge der Mißhandlungen im Gefängnis am Ende seiner physischen und psychischen 
Kräfte, unter der Aufsicht einer SS-Wache lebte, bis diese angesichts der Gefahr, von der 
bereits bei Fürstenwalde stehenden Roten Armee gefangengenommen zu werden, flüchtete. 
Pferdmenges gelang es, im letzten Augenblick zu entkommen und zu dem seiner Schwester 
gehörenden Gut Glöthe in der Nähe von Magdeburg zu trecken. Dort erlebte er die Befreiung 
durch die Amerikaner, flüchtete aber erneut, als er erfuhr, daß dieses Gebiet im Sommer der 
Sowjetunion überlassen werden würde, und traf am 10. Juni in Köln ein. Hier hatte Walde
mar von Oppenheim, durch den Einzug der Amerikaner am 9. März befreit, alsbald die 
Wiedereröffnung des Bankhauses zu betreiben begonnen. Am 16. März durften die in Ruinen 
hausenden KölnerBanken ihr Schalter wieder für den Zahlungsverkehr öffnen. Von den 130 
Kreditinstituten, die 1939 in Köln gearbeitet hatten, waren kaum noch zehn Banken und 
Sparkassenstellen übriggeblieben. 

4. 

Die Amerikaner wollten Pferdmenges wieder als Präsidenten der Industrie- und Handelskam
mer einsetzen, der er bis 1933 gewesen war, und so geschah es am 28. September. Daß seine 
"Entnazifizierung" eine reine Formalität sein würde, durfte er annehmen. Aber am 8. Okto
ber sah er sich gezwungen, an die Kölner Militärregierung zu schreiben, ein US-Senator 
(Harley M. Kilgort aus Westvirginia) habe ihn als Kriegsvorbereiter oder Kriegsverbrecher 
bezeichnet, ein Vorwurf, den das Amtsblatt der Militärregierung für Hessen-Naussau sowie 
der "Kölnische Kurier", wenn auch ohne Namensnennung, aufgriff. Er protestierte und stellte 
ausführlich sein "Leben" seit 1933 dar. Sofort erhielt er zur Antwort, "daß alle derartigen 
Unterstellungen unberechtigt sind und daß Sie das Vertrauen der militärischen Autoritäten 
besitzen". 
Am 12. April 1946 bezeichnete die Kölner KPD-Zeitung "Die Freiheit" ihn als "Vertreter 
einer Kaste, die den (inhaftierten) Kriegsverbrechern in Nürnberg äußerst nahegestanden" 
habe, Männern also, "die sich in den 12 Jahren des Hitler-Regimes nicht gescheut haben, aus 
Schweiß, Blut und Tränen der breiten Masse ihr Kapital zu schlagen". Diese Behauptungen 
wurden durch die amerikanische Militärzeitung "The Stars and Stripes" verschärft, und die 
Kampagne erreichte ihren Höhepunkt auf dem Kölner Bezirksparteitag der KPD am 20. Mai, 
auf dem man Pferdmenges als "Nazimillionär, AEG-Direktor, Chef großer Bergbau- und 
Stahl-Konzerne" und seine Zugehörigkeit zur CDU als "Unterschlupf" bezeichnete. Darauf
hin beantragte er bei der Kölner Stadtverordneten-Fraktion der CDU die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses, und dieser erklärte nach genauer Prüfung am 29. Juli "in aller 
Deutlichkeit, daß das Gegenteil dessen, was Dr. Pferdmenges vorgeworfen wird, richtig ist. 
Er ist nie Nationalsozialist, geschweige denn aktiver Nazi, sondern im Gegenteil ein Anti-Nazi 
im wahrsten Sinne des Wortes gewesen". Ein Prüfungsbericht der Rheinisch-Westfälischen 
Revisions-Treuhand AG, stellte fest, daß sowohl das Bankhaus wie Pferdmenges privat seit 
1933 weit schlechtere Gewinne gemacht und weniger Einnahmen gehabt hätten als vor der 
"Machtergreifung". 
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Dieser Bericht war so überzeugend, daß Pferdmenges sowohl in der Öffentlichkeit als auch in 
den für ihn entscheidenden Ämtern der Besatzungsmacht als "politisch einwandfrei" beurteilt 
wurde und seinen Beruf wieder unbehindert ausüben konnte. Das tat er fortan neben 
Waldemar von Oppenheim, der ohne Rücksicht auf seine Gesundheit das Geschäft in 
Westdeutschland wieder aufbaute und alte Verbindungen ins Ausland wiederzubeleben 
versuchte, was dadurch erschwert wurde, daß er noch immer Repräsentant des Bankhauses 
Pferdmenges & Co. war. Erst im Juni 1947 durfte man "zur Kenntnis" geben, "daß wir unsere 
seit 1789 bestehende Firma fortan wieder unter dem früheren Namen Sal. Oppenheim 
jr. & Cie fortführen werden ... ; genau wie im Jahre 1938 - zur Zeit der damaligen 
Namensänderung - bleiben auch jetzt Inhaberschaft, Leitung und verantwortliches Kapital 
unverändert" . 
Innerhalb des Hauses wandte Pferdmenges sich dem Wiederaufbau großer Industrieunteneh
men sowie den Versicherungen zu; auch wurde er im Rahmen der "Entflechtung" bei einigen 
Unternehmen gemeinsam mit Hermann Josef Abs als "Verfügungstreuhänder" eingesetzt. 

5. 

Seit Pferdmenges VorsitZender der Bankenvereinigung und Berater des Reichskanzlers 
Brüning geworden war, hatte er jährlich mehrmals relativ öffentlich zu politischen Ereignissen 
Stellung genommen- über den engeren Bereich des Bank- und Kreditwesens hinaus auch zu 
internationalen Fragen. Nach dem 30. Januar 1933 mußte er zunehmend Politik zur Rettung 
des Bankhauses treiben. Als er aber 1945 wieder Bankier sein durfte, wollte er auch wieder 
politisch aktiv werden. Da Adenauer durch das Dritte Reich hindurch mit Pferdmenges eng 
befreundet geblieben war, lag es nahe, einen so vorzüglichen Kenner der weitwirtschaftlichen 
Tendenzen und Potenzen um wirtschaftspolitische Beratung zu bitten. Als der Frankfurter 
Wirtschaftsrat zusammentrat, entsandte die rheinische CDU ihn, der sie in Köln mitgegründet 
hatte, dorthin, damit Adenauers Staatsauffassung von einem Mann repräsentiert wurde, auf 
dessen marktwirtschaftliche Vorstellungen, wie er sie bis 1932 vertreten hatte, man sich nach 
seiner unglücklichen Erfahrung mit Brüning verlassen konnte. Im Frühjahr 1946 übernahm er 
auf Bitte Adenauers gemeinsam mit dem christlichen Gewerkschaftler Josef Gockeln den 
Vorsitz des Wirtschafts- und Sozialausschusses der rheinischen CDU. Damit erhielt die Idee 
der Marktwirtschaft die soziale Komponente, durch die Adenauer, wie er am 22. April1946 
Pferdmenges schrieb, Einfluß auf die Kreise gewinnen zu können hoffte, "die einen s. g. 
christlichen Sozialismus" anstrebten. Pferdmenges mußte seine und Adenauers Vorstellungen 
nicht nur in den ersten parlamentsähnlichen Gremien vertreten, sondern auch in der Öffent
lichkeit als Wahlredner. Und da geriet er nach den Angriffen der Kommunisten ein zweites 
Mal in Schwierigkeiten - bei den Labour-Vertretern der britischen Besatzungsmacht. 

Seine erste wirtschaftspolitische Rede hielt Pferdmenges am 6. September 1946 in Köln auf 
einer Wahlversammlung der CDU- zwischen den Ruinen und gegenüber vielen Arbeits- und 
Obdachlosen. "Zwei Funktionen hat die Wirtschaft zu erfüllen: Die erste ist die Beschaffung 
von Arbeitsmöglichkeiten, der Mensch braucht zu seiner inneren Befriedigung Arbeit. Das, 
was ihn vor allen übrigen von Gott geschaffenen Kreaturen auszeichnet, ist die Erkenntnis 
und das stolze Bewußtsein, etwas geschaffen und geleistet zu haben. Deshalb hat der Mensch 
ein ,natürliches' Anrecht auf Arbeit, nicht aus einer materiellen Schau, nein, aus einer 
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ethischen." Soweit hörte sich das unter den Kölnern, die kurz darauf nach vielen Jahren zum 
ersten Male wieder frei wählen durften (und möglichst die CDU wählen sollten), sehr gut an. 
Aber dann erklärte er das Wirtschaftsprogramm seiner Partei - und da trug ihn die seit 
langem aufgestaute persönliche Überzeugung über die politische Weisheit hinaus. Unter den 
Augen und Ohren der Labour-Besatzung erklärte er rundheraus: "Sozialismus ist für mich 
Resignation, ist Verzicht auf Erfolg durch eigene Kraft und unter eigener Verantwortung, 
heißt, den Wert der persönlichen Tüchtigkeit im Spiel der freien Kärfte verneinen ... Wer 
aber glaubt, daß in den gewaltigen Staatsbürokratien des sozialistischen Wirtschaftssystems 
das beste Mittel zur Auslese der wahrhaft Tüchtigen liegt, der irrt, der übersieht, daß diese 
Auslese auch nur durch Menschen bewirkt werden kann - Menschen, die nicht frei von 
menschlichen Schwächen sind." 
Vielleicht meinte er damit nur die Sowjetunion, was in dieser Schärfe auch schon nicht 
sehr klug gewesen wäre. Aber er fuhr fort: "Das Bürgertum ist, so hört man, tot. Nein! 
Verarmt allerdings, grenzenlos verarmt und in seiner inneren und äußeren Substanz viel
leicht am tiefsten getroffen - aber nicht tot. Denn das Bürgertum war und wird bleiben 
der Hüter einer Tradition, der Verfechter eines Lebensstils, der in allen europäischen 
Ländern seit der französischen Revolution den Dünger hergegeben hat, auf dem unsere 
abendländische Kultur neben der Vervollkommnung der Zivilisation wachsen konnte und 
gewachsen ist. Es wäre vielleicht der schlimmste Schlag, der das Abendland treffen könnte, 
wenn man die Axt an den Baum der bürgerlichen Idee legen sollte ... " Pferdmenges 
- oder der politisch gefühllose Mitarbeiter, der ihm diese existenzgefährdende Rede 
geschrieben hatte - scheute sich nicht auszusprechen, daß die britische Besatzungsmacht in 
Köln nicht dieses Bürgertum, sondern den Linkssozialismus begünstigte, und er pro
testierte nicht nur nachdrücklich dagegen, sondern sprach auch deutlich aus, daß er mehr 
Verständnis und Hilfe aus den USA erwarte, "in denen das Selbstbewußtsein und soziale 
Verantwortungsgefühl des Bürgertums vom Krieg nicht so sehr getroffen worden sei wie in 
England". 
Das genügte. Bei der Besatzungsbehörde überlegte man offenbar sehr sorgfältig, was man mit 
einem solchen Mann machen sollte, der auch noch die wirtschaftliche Vereinigung der 
westeuropäischen Staaten empfohlen und in dieser England, die Siegermacht, als Primus inter 
pares bezeichnet hatte. Es blieb keine Wahl: Genau zwei Wochen nach seiner herausfordern
den Rede - Adenauer hatte eben am 10. September darauf bestanden, daß Pferdmenges ein 
sicherer Platz auf der Liste für die kommende erste Landtagswahl eingeräumt wurde - erhielt 
dieser am 20. September vom Hauptquartier der Militärregierung, Stadtkreis Köln, die 
Erklärung, die Untersuchungen über seine Entnazifizierung seien nun abgeschlossen, und 
man bedauere, ihm mitteilen zu müssen, daß er hiermit aus seiner Position als Präsident der 
Industrie- und Handelskammer entlassen und es ihm verboten sei, irgendein öffentliches oder 
halböffentliches Amt zu bekleiden, so daß er also auch aus der Kölner "Bürgerschaft" und 
dem nordrheinischen "Provinzialrat" ausscheiden mußte. Schließlich hieß es: "Wir haben 
Anweisung, Ihnen mitzuteilen, daß Sie bis auf weiteres aus dem Aufsichtsrat der Firma 
Feiten & Guilleaume, Kupfer und Kabel sowie von jeder anderen leitenden Position, die Sie 
noch bekleiden, entlassen sind." Das war die Rache der englischen Sozialisten, die Strafe für 
den bürgerlichen Bank-Kapitalisten - nicht ganz unverständlich bei einer Großmacht, die 
keine mehr war. Und Pferdmenges war gewarnt gewesen. Ein Jahr zuvor, am 6. Oktober 
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1945, hatte die Besatzungsmacht den von den Amerikanern (wieder) eingesetzten Oberbür
germeister Adenauer "wegen Unfähigkeit" entlassen. 
Natürlich protestierte man vorsichtig, und viele bemühten sich um Pferdmenges' Rückkehr. 
Aber erst vom 7. Dezember an durfte er wenigstens die Arbeit im Bankhaus wieder 
aufnehmen, und von der Arbeit für die Allgemeinheit blieb er weiterhin ausgeschlossen, bis er 
am 23. Januar 1947 von der Entnazifizierungskommission in Düsseldorf nicht gerade überra
schend erfuhr, daß die Überprüfung seines Fragebogens endgültig zu dem Ergebnis "keine 
Bedenken" geführt habe. Doch erst nach weiteren elf Wochen teilte ihm die Köln er Militärre
gierung mit, er dürfe wieder jedes öffentliche oder halböffentliche Amt bekleiden und besitze 
auch wieder das passive Wahlrecht sowohl für den Gemeinderat wie für den Landtag von 
Nordrhein-Westfalen, der am 20. April gewählt worden war. 
Damit hatte Pferdmenges rund zwei Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus seine 
berufliche und staatsbürgerliche Bewegungsfreiheit endgültig zurückerhalten - aber nicht das 
Recht der Verfügung über sein Vermögen, das weiterhin den Beschränkungen durch das 
Militärregierungs-Gesetz Nr. 52 unterworfen blieb. Das "Entlastungs-Zeugnis" des deutschen 
Entnazifizierungs-Hauptausschusses, Regierungsbezirk Köln, erhielt er sogar erst unter dem 
6. August 1947. Inzwischen war er im Juni neben Dr. Günther Henle, Peter Klöckner, 
Theodor Blank und Dr. Andreas Hermes, einem unbequemen Agrarpolitiker aus der 
Ostzone, für die CDU Mitglied des bizonalen Wirtschaftsrates und in dessen Ausschüssen für 
Geld- und Kreditwesen geworden. Zusammen mit Adenauer hatte er dafür gesorgt, daß die 
"Progammatische Erklärung des Zonenausschusses der CDU der britischen Zone", ihr 
sogenanntes "Ahlener Programm", nicht gar zu bürglicher-christlich ausfiel, so daß neben den 
katholischen und dem protestantischen auch der Teil der christlich-sozialistischen Arbeiter
schaft sich motivieren lassen konnte, der des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumachers antikirch
lichen Ausfällen nicht zustimmen mochte. 

6. 

Pferdmenges hat in den ersten Nachkriegsjahren, in der Anfangszeit des Aufbaues einer 
parlamentarischen Demokratie, auf Wunsch und Bitte von Adenauer viel Prinzipien-Denkar
beit geleistet. Die inzwischen vorliegenden umfangreichen Adenauer-Publikationen, insbe
sondere die Briefe und Teegespräche, lassen nicht angemessen erkennen, wie es gewesen ist. 
So bleibt man auf das geringe Material angewiesen, das im Archiv des Bankhauses Oppen
heim liegt - und das enthält praktisch nichts zur Wirtschaftspolitik, soweit nicht die Bank 
selber an ihr interessiert war. Vor etwa 15 Jahren habe ich eine größere Zahl von Gesprächen 
mit Ministern, Parlamentariern und Unternehmern über die politische Leistung und die 
Bedeutung von Pferdmenges seit 1945 geführt. Sie boten zwar immerhin viele Informationen 
und Anregungen zu weiterem Suchen. Aber der Natur der menschlich-beruflichen Zusam
menhänge entsprechend, kam es bei diesen Unterhaltungen fast niemals zu kritischen 
Bemerkungen über die wirtschaftspolitischen Gedanken von Pferdmenges, über sein Verhält
nis zu Menschen, denen er beruflich-politisch auch als "Gegner" oder "Arbeitgeber" begeg
nete. So erscheint er in meinen Notizen als ein geradezu perfekter Freund und Berater des 
Kanzlers und seiner politischen "Kollegen" - und fast als nichts anderes. Diese Einseitigkeit 
der Quellen darf nicht übersehen werden. Kein Mensch ist nur gut und nur bedeutend, auch 
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kein Wirtschaftspolitiker, selbst nicht im engsten Kreise seiner politischen Freunde, Mitarbei
ter, Anhänger - wohl auch nicht Pferdmenges neben Adenauer und etwa zwischen diesem 
und Erhard. 
Das zur Verfügung stehende Material hat noch eine andere Schwäche. Adenauer und 
Pferdmenges konnten (der Terminkalender des Bundeskanzlers gibt Beispiele dafür) einander 
begegnen und Gedanken austauschen, wann immer sie wollten - in Bonn und Köln, unter 
vier Augen, in kleineren und größeren Kreisen, auch in Baden-Baden, Cadenabbia und an 
anderen Orten, wo sie sich von Krankheiten und Anstrengungen erholten. Das bedeutet, daß 
eine "Korrespondenz" zwischen ihnen nicht existiert hat. Sie haben nur wenige Briefe 
miteinander gewechselt - nicht zuletzt Gratulationen zum Überstehen einer Erkältung, 
wenige Zeilen aus Anlaß von Festtagen und Familienereignissen, auch zum Gelingen einer 
politischen Aktion, die etwa mit dem Abschluß eines Vertrages endete. Pferdmenges empfing 
von Adenauer, den Briefeditionen zufolge, weniger häufig Briefe als er in solchen an andere 
Korrespondenten erwähnt wurde. Natürlich gewinnen dadurch einige wenige Zeilen herzli
cher Freundschaftsbezeugungen ein zusätzliches Gewicht. Aber das ändert nichts daran, daß 
wir zwar wissen: Die Beziehungen sind menschlich und beruflich eng gewesen, doch wie ein 
Gespräch verlief, wie die beiden Männer Meinungsverschiedenheiten oder Mißverständnisse 
regelten, das wissen wir nicht. Wir kennen immer nur das Ergebnis. Die Freundschaft und die 
Zusammenarbeit des Katholiken mit dem Protestanten, des Politiker-Staatsmannes mit dem 
Bankier-Politiker haben anscheinend in all den Jahren keine Trübung oder gar Unterbre
chung erfahren. Niemals scheint eine Entschuldigung des einen beim anderen nötig gewesen 
zu sein, niemals eine Versöhnung. Daß Adenauer sich auch von Hermann J. Abs beraten ließ 
und Pferdmenges zu Wirtschaftsminister Erhard ein besseres Verhältnis hatte als jener, daß er 
diesen geschickter, großzügiger behandeln konnte als der Kanzler sein Kabinettsmitglied und 
gelegentlichen Rivalen - das alles hat anscheinend das Vertrauen der beiden Männer 
zueinander, die absolute Verläßlichkeit und Loyalität niemals auch nur im geringsten beein
trächtigt. So ergibt sich über mehrere Jahrzehnte hinweg das Bild einer seit 1933 und noch 
mehr seit 1945 ständig wachsenden freundschaftlichen Verbundenheit, wie sie wohl nur selten 
in einem beruflichen, einem politischen und weltanschaulichen Milieu besteht, das voller 
Spannungen, Gegnerschaften, Rivalitäten und Mißverständnissen steckt. Der Historiker 
findet in bezug auf Pferdmenges keinen Anlaß zum Zweifel an der Richtigkeit dieses Bildes, 
wohl aber in bezug auf Adenauer. Als Carlo Schmid am 1. September 1948 in Bonn nach der 
Eröffnung des Parlamentarischen Rates als Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion 
Konrad Adenauer seine "offizielle Aufwartung" machte, beendete dieser, Schmids "Erinne
rungen" zufolge, ein langes Gespräch mit den Worten: "Was uns beide unterscheidet, ist nicht 
nur das Alter, es ist noch etwas anderes. Sie glauben an den Menschen, ich glaube nicht an 
den Menschen und habe nie an den Menschen geglaubt." Hat Adenauer an Pferdmenges, mit 
dem er sich seit 1959 duzte, nicht "geglaubt"? 
Seit dem 5. März 1946 Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone, wollte 
Adenauer von Pferdmenges - und damit auch für sich selber natürlich - Grundgedanken 
über prinzipielle wirtschaftspolitische Fragen formuliert haben. Bereits Ende Juli wußte er, 
daß der wirtschafts- und sozialpolitische Ausschuß des CDU-Landesvorstandes unter der 
Leitung von Pferdmenges und Gockeln "sozialpolitische Leitsätze" konzipiert hatte, "die 
u. E. in gleicher Weise annehmbar sind für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber". So entstan-
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den unter der Überschrift "CDU überwindet Kapitalismus und Marxismus" Sätze wie: "Das 
kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deut
schen Volkes nicht gerecht geworden", und: Inhalt und Ziel einer sozialen und wirtschaftli
chen Neuordnung "kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern 
nur das Wohlergehen unseres Volkes sein". Es gab Formulierungen wie: "Machtverteilendes 
Prinzip für Monopolbetriebe" und "Unternehmen, die eine bestimmte Größe überschreiten", 
aber auch: "Der dringend notwendigen Unternehmerinitiative ist der erforderliche Spielraum 
zu belassen" - Zielsetzungen also, die deutlich auf die soziale Seite der Marktwirtschaft 
hinwiesen. 
Für ein Gespräch, das dann im Januar 1947 mit den Arbeitgebervertretern geführt werden 
sollte, bat Adenauer im Dezember 1946 "namens der CDU" Pferdmenges, "die ganze Frage 
der Sozialisierung zusammen mit einigen Herren von den Arbeitnehmern vorzubereiten". Er 
brauchte derartige Formulierungen auch für sich selber, denn er wußte zwar, was er wollte 
und was er nicht wollte, aber er war kein intimer Kenner wirtschafts- und sozialpolitischer 
Probleme, dem in Streitgesprächen innerhalb der eigenen Partei und in den Parlamenten die 
Fachvokabeln zur Verfügung standen. Seit dem Herbst 1947 erlebte er immer häufiger 
derartige Auseinandersetzungen - etwa zwischen einem der SPD nahestehenden Mitarbeiter 
der Frankfurter Verwaltung für Wirtschaft und dem Genfer Liberalen Wilhelm Röpke über 
die künftige Struktur der westdeutschen Wirtschaft. Als im März 1948 während eines 
Aufenthalts Adenauers in Genf Informationsgespräche über eine etwaige deutsch-französi
sche industrielle Verflechtung begannen, aus denen dann nach vielen, ganz unterschiedlichen 
Ansätzen in Düsseldorf und Köln, Bonn und Frankfurt, Tübingen und Friedrichshafen im Mai 
1950 der Schuman-Plan hervorging, erklärte Adenauer sofort, er hielte eine einseitige 
französische Prüfung dieser Frage "für nicht besonders glücklich". Deshalb empfahl er die 
Beteiligung "einiger deutscher Herren", wobei "insbesondere der absolut vertrauenswürdige 
Kölner Bankier Dr. Robert Pferdmenges" in Frage käme, "der die Verhältnisse im Industrie
gebiet seit Jahren sehr gut kennt" . Das war der Anfang des Weges, auf dem Pferdmenges für 
die deutsche Presse 1950/51 der "eigentliche Vater" oder mindestens die "Mutter des 
Schuman-Planes" werden sollte. 
In seiner Vorstellung formten sich nun auch immer deutlicher die einzelnen Teile dieses 
westeuropäischen Anliegens und Vorhabens. In einem Expose vom 23. März 1948, das er 
einflußreichen Kreisen im In- und Ausland zukommen ließ, stand, was ihm am dringlichsten 
erschien: Die Beruhigung bei den westeuropäischen Völkern gegenüber der deutschen 
"Angriffslust", die Beseitigung des Alpdrucks einer deutschen militärisch-wirtschaftlichen 
Überlegenheit, der Wiederaufbau der westeuropäischen Verbundwirtschaft, die vor 20 Jah
ren zerbrochen war, und schließlich die innen- und sozialpolitische Notwendigkeit eines 
einigermaßen "gerechten" Ausgleichs der Wünsche der Industriearbeiterschaft mit der Erhal
tung der ihm selber unbedingt notwendig erscheinenden Unternehmerinitiative. Die Formu
lierungen gerieten in die Hände der Kommunisten, die Pferdmenges sofort erneut bei den 
Besatzungsbehörden als Nationalisten verleumdeten und behaupteten, er wolle z. B. zur 
Rettung der Vereinigten Stahlwerke die Hälfte ihres Aktienkapitals nach Frankreich verkau
fen. Als die "New York Times" diese Verdächtigung am 2. März aufgriff, schrieb Pferdmen
ges ihr einen Leserbrief, in dem es hieß, er gehe "trotz aller Verdrehungen und Verleumdun
gen weiter den oben bezeichneten Weg und tue ... , was ich tun kann, um mitzuhelfen, daß 
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die gequälte Welt wieder einen Frieden auf Erden erlebt". Die nächste Stufe bildete dann im 
Dezember der von Pferdmenges entwickelte Plan einer französisch-amerikanisch-deutschen 
Gesellschaft für die Erörterung der Rhein- und Ruhrfragen. 
Inzwischen hatte Pferdmenges, im Frühjahr 1948 Mitglied des etwa 25köpfigen deutschen 
"Konklaves" zur Beratung über die Währungsreform in einer Kaserne in Hornberg an der 
Efze bei Kassel, nach der Währungsreform sehr aktiv an der Beratung des Gesetzes zur 
Wertpapierbereinigung und des Gesetzes über die DM-Eröffnungsbilanz teilgenommen 
- zwei Aufgaben, an denen er ja auch als Teilhaber des Bankhauses Oppenheim interessiert 
war. Bei den Diskussionen über die Grundzüge der Eröffnungsbilanz, die in Bad Hornburg 
stattfanden, erwies er sich als sehr realistisch. Die hohen Finanzbeamten waren an der 
Wiederaufnahme der unterbrochenen Steuerzahlungen interessiert, Pferdmenges dagegen an 
der Bildung von Kapital für die Stärkung der Produktion. Sein Ansehen war bereits so groß, 
daß sich seine Auffassung durchsetzte . Auch die Errichtung der "Bank deutscher Länder" 
beruht zum Teil auf Ausschußarbeiten, an denen Pferdmenges erheblich beteiligt war. 
Während er bei der Währungsreform versuchte, die unsoziale Konzeption der Alliierten zu 
mildern, brachte er zur Besprechung über das Notenbank-Statut in Frankfurt einen eigenen 
Entwurf mit, der empfahl, den Zentralbankrat vorwiegend mit Männern aus der arbeitenden 
Wirtschaft zu besetzen, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. 

7. 

Schon längere Zeit vor der ersten Bundestagswahl hatte Adenauer der CDU und Pferdmen
ges nachdrücklich erklärt, daß er diesen unbedingt im Bundestag, wenn nicht neben sich als 
Minister, so doch auf jeden Fall als Abgeordneten vor sich haben wollte. Am 1. Juli 1949 
schrieb er dem Freund: "Die Frage Ihrer Kandidatur für den Bundestag habe ich gestern im 
kleinen Kreise zur Sprache gebracht. Ich hoffe, Sie werden es mir nicht übelnehmen, daß ich 
trotzIhres Widerspruchs darauf bestanden habe, daß Sie unter allen Umständen kandidieren 
müssen. Wir waren uns darin einig, daß Sie an einer sicheren Stelle in der Landesliste plaziert 
werden sollen ... Ich bin nach wie vor der Meinung, daß es unmöglich ist, Sie aus Ihren 
Pflichten zu entlassen." Vermutlich war Pferdmenges der gleichen Meinung. Er wurde am 
14. August 1949 über die nordrhein-westfälische Landesliste gewählt und nahm sein Mandat 
vom 12. Januar 1950 an wahr, nachdem Adenauer ihn wie Abs bereits im November in den 
Kabinettsausschuß für Bank- und Kreditfragen berufen hatte. 
Inzwischen war man im deutsch-französischen Gespräch vorangekommen. Schon im Sommer 
hatte Pferdmenges, auch Mitglied des" wirtschaftstechnischen Ausschusses für Angelegenhei
ten des Schuman-Planes", betont, daß man bereit sein müsse, über die "wechselhaften 
Verhältnisse" im Ruhrgebiet zu einer Verständigung zu kommen. So erklärte er am 
19. Dezember in einem Vortrag: "Wenn es die Signatur dieser Zeit ist, aus dem geographi
schen BegriffEuropa eine politische Verbindung zu gestalten, so kann dies ja nicht heißen, 
daß der Franzose aufhört, Franzose zu sein, der Bayer und zugleich Deutscher aufhört, Bayer 
und zugleich Deutscher zu sein." Die Europäer sollten auf die "klare Einsicht und das 
großzügige Handeln" der Amerikaner achten, die in den jüngsten Jahren begonnen hätten, 
Europa zu entdecken. Und da dem nüchternen Pferdmenges schon diese Behauptung etwas 
salopp erschien, fügte er hinzu: "Das Bonmot stammt nicht von mir und ist außerdem wirklich 
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ein gutes Wort." Was die Entstehung des von Mannet und (Pferdmenges) "entworfenen", in 
der Bundesrepublik von Adenauer verkündeten und nach Schuman genannten Planes anbe
traf, so liege "die Idee in der Luft. Eine europäische Union muß früher oder später kommen. 
Und ganz besonders eine deutsch-französische Verständigung. Daran habe ich vor allem 
gedacht". 
Kanzler-Berater, der aber den SPD-Vorsitzenden Schumacher hoch schätzte, Schatzmeister 
der CDU, die sich wie die anderen Parteien ständig in Geldnot befand, Verwaltungsratsvorsit
zender der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen, stellvertretendes Beiratsmitglied 
der Deutschen Bundesbahn und die Bank Oppenheim, deren in- und ausländisches Geschäfts
volumen in den fünfziger Jahren schnell wuchs, mitsamt vielen Aufsichtsratspositionen und 
seit April1951 wieder Vorsitzender des Vorstandes des neugegründeten Bundesverbandes des 
privaten Bankgewerbes - der Alltag des mehr als 70jährigen wurde immer arbeitsreicher. 
Zum Bundestag hatte er ein zwiespältiges Verhältnis, weil die sorgfältige Mitarbeit in ihm sehr 
zeitraubend, er aber das zentrale Organ einer parlamentarischen Demokratie war. Über die 
Rhöndorfer Entscheidung vom 21. August 1949, die SPD in die Opposition zu drängen, 
erklärte Pferdmenges später dem "offiziellen" Adenauer-Biographen Weymar: "Wenn in der 
Bundesrepublik eine Koalition von CDU und SPD an die Regierung gekommen wäre, so 
hätte das zweifellos eine nationale Opposition auf den Plan gerufen, die ohne parlamentari
sche Kontrolle noch viel demagogischer gearbeitet hätte als die SPD. Die außenpolitischen 
Auswirkungen einer solchen Entwicklung aber wären katastrophal gewesen. Man hätte das 
Herauskommen einer solchen Opposition im Ausland mit Mißtrauen beobachtet, und dieses 
Mißtrauen hätte sich bestimmt auf das ganze deutsche Volk ausgedehnt. Ich halte es für einen 
der größten politischen Erfolge Adenauers, daß er die SPD in der Rolle der nationalen 
Opposition erhalten hat." Als Weymar fragte, ob jener im voraus mit ihm über diese Frage 
und seine Entscheidung gesprochen habe, erhielt er die Antwort: "Nein, dazu ist Konrad 
Adenauer zu schlau." Das sagte der Mann, der an läßlich seines siebzigsten Geburtstages am 
27. März 1950, auf Gratulationen antwortend, seine Rede im Bankhaus Oppenheim übertrei
bend (denn er vergaß den Baron Sirnon Alfred, der ihn in sein Haus geholt hatte) mit den 
Worten schloß: "Daß ich hier in Köln und für Köln so wirken konnte, verdanke ich vor allem 
der Freundschaft eines Mannes, der trotz der ihm von manchen vorgeworfenen Härten und 
Schroffheiten klar sein Ziel erkennt: unserem jetzigen Bundeskanzler Dr. Adenauer" . 
Der Schuman-Plan wurde am 9. Mai 1950 in Paris und Bonn bekanntgegeben. Infolge der 
ungünstigen Quellenlage wissen wir nicht im einzelnen, wie sehr und auf welche Weise 
Pferdmenges an seinem Zustandekommen beteiligt war. An den Verhandlungen über die 
Errichtung der Montanunion, die - ohne Großbritannien - am 20. Juni 1950 begannen, und 
der Unterzeichnung des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl am 18. April 1951, der am 11. Januar 1952 gegen heute nationalistisch 
erscheinende Einwände der SPD im Bundestag ratifiziert wurde und am 25. Juli 1952 für 
50 Jahre in Kraft trat, hat er nicht teilgenommen. 
Einen anderen für Pferdmenges' Arbeits- und Wirkungsweise charakteristischen Komplex 
bildete die Auseinandersetzung um das Mitbestimmungsrecht. Im Bundeskabinett war man 
sich durchaus nicht einig darüber, daß dieses in der Form, wie es 1947 von den entflochtenen 
Gesellschaften auf Befehl der Besatzungsmacht hatte eingeführt werden müssen, deutschen 
Rechtsvorstellungen entspreche. Zwar legte die Regierung am 31. August 1950 den Entwurf 
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eines Betriebsverfassungsgesetzes vor. Aber die Gewerkschaften fürchteten , daß die Errich
tung der ersten Einheitsgesellschaften sie vor vollendete Tatsachen stellen könnte, bevor das 
Mitbestimmungsrecht wenigstens hier gesetzlich gesichert war. Sie forderten daher am 
23. November vom Kanzler entsprechende gesetzliche Maßnahmen, riefen fünf Tage später 
die Metallarbeiter zur "Urabstimmung über die Frage der Verteidigung des bestehenden 
Mitbestimmungsrechts" auf und drohten Mitte Januar 1951 mit einem Bergarbeiterstreik. 
In dieser Situation schaltete sich auf Wunsch von Adenauer Pferdmenges ein, sprach, wie 
auch Heinrich Kost und Günther Henle, mit Gewerkschaftsvertretern, hauptsächlich mit 
Hans Böckler und Wilhelm Deist , und trug dazu bei , daß das Mitbestimmungsrecht für 
Hütten und Zechen am 10. April1951 verabschiedet werden konnte - gegen den Protest zum 
Beispiel des FDP-Vizekanzlers Franz Blücher. In einem Interview hat Pferdmenges eine 
gewisse Rolle bei den Auseinandersetzungen, die zum Mitbestimmungsgesetz führten, nicht 
abgestritten, zugleich aber hervorgehoben, daß er kein Mandat dafür besessen habe. Er sei 
angesichts der Streikdrohungen der Metall- und der Bergarbeiter-Gewerkschaft sowie der 
Interventionsdrohungen der Arbeitgeber eigentlich nur dem Drängen des Bundeskanzlers 
gefolgt, als Privatmann, der etwas von der Wirtschaft verstand (und als Bankier sowie durch 
Aufsichtsratsmandate an einer Einigung interessiert war) , einen Beitrag zur Entspannung zu 
leisten und den Weg zu einer für beide Teile und für die Gesamtwirtschaft tragbaren Lösung 
zu finden . Diese Art ausgleichender und glättender Vermittlung ohne Mandat war typisch für 
Pferdmenges' Arbeitsweise. 
An den Londoner Beratungen der Jahre 1951 und 1952 über die deutschen Auslandsschulden 
hat Pferdmenges zwar nicht teilgenommen, aber Anfang 1951 beriet er gemeinsam mit Abs 
den Kanzler auf dem Bürgenstock, worüber dieser den Bundespräsidenten kurz informierte. 
Am 26. Mai 1952 folgte dann die Unterzeichnung des Generalvertrages (Deutschlandvertrag) 
und der Zusatzverträge sowie am Tage darauf die des Vertrages über die Europäische 
Verteidigungsgemeinschaft in Paris, der schließlich von Frankreich nicht ratifiziert wurde. 
Vier Tage später, am 31. Mai 1952, schrieb Adenauer Pferdmenges, der sich in Bad Kissingen 
aufhielt, einen seiner freundschaftlichsten Briefe. Er enthielt eine eingehende Schilderung 
und fuhr fort: "Lassen Sie mich . . . Ihnen sagen, daß man derartige Werke nicht fertig 
bekommt, wenn man nicht von seinen Freunden gestützt und gefördert wird. Ich weiß, daß Sie 
unter diesen Freunden an vorderster Linie stehen, und bin Ihnen von Herzen dankbar 
dafür .. . " 

8. 

In einem Beitrag über den "Wiederaufstieg Kölns zum Finanzplatz des Westens" für den 
Kölner Almanach 1952/53 zählte Pferdmenges noch sorgfältig auf, was seit 1945/46 von 
Großbanken und Privatbankiers, Sparkassen und Spezialfinanzinstituten geleistet worden 
war. Im Laufe des Jahres 1952 aber gelangte er zu dem Entschluß, sich aus dem engeren 
Berufsleben zurückzuziehen. Man befand sich in der Zeit eines Wirtschaftswunders, in dem 
die nun keineswegs mehr jungen Brüder Oppenheim auch ohne seine tägliche Hilfe ihr 
Bankhaus weiter voranbringen würden. Er konnte ja von der Politik her ebenso ihr Berater 
bleiben wie er von der Wirtschaft her der des Kanzlers war. Aber am 12. Dezember 1952 starb 
Waldemar von Oppenheim überraschend auf einer Geschäftsreise. Er, der ehrgeizige, Tag für 
Tag vorantreibende Teilhaber hatte sich seit dem Frühjahr 1945 für das Bankhaus seiner 
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Familie totgearbeitet. Die "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" nannte ihn einen der 
letzten "Bankherren". Pferdmenges entschloß sich sofort , sein Ausscheiden aus der Bank auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben. Außerdem ließ er sich 1953 auch in den zweiten Bundestag 
wählen. So wurde das Jahr 1953 zu einer Zeit besonders umfangreicher Aktivität - nicht 
zuletzt in Form von Vorträgen und Ansprachen, immer wieder über die Schwäche des 
Kapitalmarktes für die Industrie und die überzogene Steuerpolitik des Bundes, aber auch über 
die Notwendigkeit der Unternehmerischen Publizitätspflege. 
Dieses Jahr 1953 hatte es für den 73jährigen nicht weniger in sich als andere Jahre: Im Mai 
Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Köln, im Juni zwei Aufsätze über 
Kreditprobleme und das private Bankgewerbe in der Gegenwart; im Juli leitete er als 
Aufsichtsratsvorsitzender die Wiederaufbau-Feier der August Thyssen Hütte mit einer Rede, 
in der er sich für die Volksaktie einsetzte; im August unterzeichnete er eine Denkschrift, in 
der von der Allgemeinheit größere Steuerehrlichkeit gefordert wurde, und nach der Bundes
tagswahl konferierte er tagelang mit dem Bundeskanzler auf der Bühler Höhe über die 
Zusammensetzung des neuen Kabinetts. Am 26. und 30. September Reden bei den Jubi
läumsveranstaltungen der "Kölner Rück" und der "Concordia Leben" über die Bedeutung 
des Vertrauens im Bereich des Versicherungswesens; Ende Oktober mahnte er die CDU
Fraktion zu konfessionellem Frieden; außerdem sprach er mit dem ehemaligen Hohen 
Kommissar John McCioy, der inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender einer New Yorker Groß
bank geworden war, und bat um langfristige amerikanische Kapitalanlagen in Deutschland. 
So ging es weiter - mit Konferenzen über Einkommen- und Körperschaftsteuern, freie 
Mietpreisbildung, über Landeszentralbanken und die "Monopolisierung des Kapitalmarktes 
durch die öffentliche Hand". Dabei erklärte er: "Die ganze Sozialpolitik steht und fällt mit der 
Erhaltung der Arbeitsplätze .. . und diese stehen und fallen mit der Erhaltung des Kapital
marktes. Es ist bereits fünf Minuten vor zwölf, und wir verüben Selbstmord, wenn für den 
Kapitalmarkt nicht etwas getan wird . . . wir brauchen die Aktie wie das tägliche Brot." 
Nicht wenig Arbeit brachten die Bemühungen um die Erhaltung der August Thyssen Hütte in 
Duisburg-Hamborn mit ihren vielen Arbeitsplätzen und Produktionsmöglichkeiten; sie wur
den Anfang Mai 1953 erfolgreich abgeschlossen. Pferdmenges, der als Bankier, Freund und 
Berater der Familie Thyssen im Zentrum stand, taktierte auch hier psychologisch geschickt, 
und es war nur logisch, daß er schließlich bei der ATH Vorsitzender des Aufsichtsrates und 
bei der Fritz Thyssen Vermögensverwaltung stellvertretender Vorsitzender wurde. Amelie 
Thyssen, die erhebliche Mittel der Firma in eine Stiftung überführen wollte , wurde darin von 
Pferdmenges uneingeschränkt unterstützt, von Adenauer aber keineswegs. Charakteristisch 
für die Meinungsverschiedenheit der beiden Freunde über das Projekt der "Fritz Thyssen 
Stiftung" ist Adenauers Brief an Pferdmenges vom 26. Juni 1960: "Ich muß Dir offen sagen, 
daß ich sehr enttäuscht bin. Alles soll der ,Wissenschaft' zugute kommen, es soll verteilt 
werden von einem Gremium, das in der Hauptsache aus Arbeitnehmern und Wissenschaftlern 
besteht. Ich habe August Thyssen sehr gut gekannt ... im Sinne von August Thyssen und 
Fritz Thyssen liegt diese ausschließliche Verwendung für wissenschaftliche Zwecke nicht ... 
Nun soll ein so erheblicher Teil des Vermögens, das ein August Thyssen, der ein überzeugter 
Christ war, geschaffen hat und das gerettet und vermehrt wurde durch unsere, auf christlich
konservativer Weltanschauung beruhende Politik, in einer solchen Weise verwendet werden, 
das will mir nicht in den Kopf. Kann denn nicht bestimmt werden, daß ein Drittel zur 
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wissenschaftlichen Festigung und Verbreitung der christlich-konservativen Weltanschauung 
verwendet werden muß?" 
Im Januar 1952 soll Adenauer dem anderen berühmten Bankier jener Zeit, Hermann Josef 
Abs, das Außenministerium angeboten haben, das jener aber ablehnte, weil er sehr wohl 
wußte, daß dieser Kanzler gerade seinem Außenminister niemals freie Hand lassen würde. 
Der intime Berater blieb gleichwohl Pferdmenges, der ältere der beiden Bankiers und wie 
Adenauer Rheinländer. Zu Pferdmenges' umfangreichem internationalem Briefwechsel 
gehörte auch wieder eine Korrespondenz mit Brüning. Die Beziehungen zwischen den beiden 
Männern waren 1932 schließlich von der politischen Entwicklung überholt worden. "Tau
send" Jahre später rechnete Adenauer 1945/46 sofort mit Brüning als Rivalen um die Führung 
der christlichen Demokraten, und daher mußte auch Pferdmenges diesen in seine Überlegun
gen einbeziehen. Wann und von welcher Seite die Korrespondenz zwischen den beiden 
begann, ist nicht genau festzustellen. Im Februar 1947 berichtete Pferdmenges dem ehemali
gen Reichskanzler über "die Misere des Lebens" in Westdeutschland. Am 28. Juli 1947 
gratulierte dieser ihm zur Wahl in den Zonenwirtschaftsrat mit den Worten: "Das ist der 
richtige Platz für Sie ... " - was Pferdmenges kaum als einen Beweis guter Kenntnis der 
Verhältnisse in Deutschland angesehen haben dürfte. Aber er informierte gleichwohl Brüning 
weiterhin von Zeit zu Zeit über die Entwicklung in Westdeutschland, und am 19. Mai 1948, 
also wenige Wochen vor der Währungsreform, antwortete ihm dieser: " ... ich teile Ihre 
Ansichten voll und ganz . .. Es wird dieses Mal Jahre brauchen, bis private langfristige 
Anleihen verfügbar werden." Die "Stabilisierung der deutschen Währung" werde ein "gewag
tes Unternehmen" werden, und hinsichtlich der "Sozialisierung der Produktion" sei "Skepsis" 
angebracht. 
Bald darauf kam Brüning nach Deutschland und besuchte Adenauer, verfehlte aber Pferd
menges, der ihn dann in Münster traf. Vielleicht ist der Briefwechsel seit der Jahreswende 
1948/49 ein wenig dichter geworden, weil sich in der CDU eine Fronde bildete, die an Brüning 
als ihren Führer dachte. Doch dieser, ein müder Mann und an aktiver Politik nicht mehr 
interessiert, beschränkte sich auf kritische Ratschläge von den USA aus. Am 20. April1949 
schrieb er Pferdmenges: "Unser Land hat stets nur verloren bei einer Politik, die dogmatisch 
zum Bündnis mit einer Macht oder Machtgruppe führte. Dies würde heute besonders gelten. 
Früher oder später braucht die Welt ein befriedetes, wirtschaftlich gesundes Deutschland." 
Aber dann: "Keiner aus unserer Generation" werde noch "die guten Ergebnisse einer 
vorsichtigen, friedlichen, langfristigen Politik erleben". Im November 1949 begrüßte er 
natürlich die "Pariser Vereinbarungen", die er nicht zuletzt auf Adenauers Geschicklichkeit 
zurückführte. Noch am 15. Mai 1950 schrieb er: "Ich freue mich, daß Adenauer so elastisch 
bleibt, körperlich und politisch." Aber nach einem weiteren Besuch bei Adenauer verfolgte 
dieser Brünings Kontakte zu alten Freunden mit wachsendem Mißtrauen, während Brüning 
seinerseits, einem Brief an Claire Nix vom 20. Juni 1950 zufolge, nach einem langen letzten 
Streitgespräch mit Adenauer "die ganze Atmosphäre deprimierend fand". 

9. 

Erst 1954 begann Robert Pferdmenges im Alter von 74 Jahren sich zu entlasten. Zu Beginn 
dieses Jahres schied er aus der Tagesarbeit beim Bankhaus Oppenheim aus , an dessen Spitze 
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damit der Baron Friedrich Carl trat. Aber natürlich zog er sich nicht aus den Kreisen zurück, 
in denen er so lange gewirkt hatte. Am 23. November 1955 zum Beispiel gab Bundespräsident 
Heussein "intimes Abendessen mit der Kölner hautefinancebei (Fritz) Berg, dem Vorsitzen
den des Industriellenverbandes, Pferdmenges, Otto Wolff, Baron Friedrich Carl von Oppen
heim usw." Das Hauptthema des Gesprächs hieß: Funktioniert die Diskontpolitik der 
Zentralbanken zur Konjunkturpolitik noch? In der Nacht darauf berichtete Heuss seiner alten 
Freundin Toni Stolper schriftlich über eine "ordentliche Unterhaltung" mit Pferdmenges, dem 
israelischen Vertreter Shinnar und dem Kunsthistoriker Herbert von Einem. Schon ein Jahr 
vorher, im Mai 1954, hatte der Bundespräsident Pferdmenges das Große Verdienstkreuz mit 
Schulterband und Stern überreicht, die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik einem 
Deutschen verleihen kann, und Pferdmenges war damals der einzige Bundesbürger, der diese 
höchste Stufe des Ordens erhielt, ohne ein Staatsamt bekleidet zu haben. 
Eine große Enttäuschung bedeutete für Pferdmenges politisch um diese Zeit Frankreichs 
Widerstand gegen eine Beschleunigung und Intensivierung beim Zusammenschluß Westeuro
pas, insbesondere beim Versuch der Bildung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. 
Trotzdem erklärte er in einem Interview: "Europa marschiert, und die Hoffnung lebt weiter, 
besonders in den Köpfen und Herzen der europäischen Jugend ... Wir stehen mitten in der 
Wende der Zeiten. Da muß man das Große groß und das Kleine klein sehen, .. . wir haben 
noch nicht das rettende Ufer erreicht ... Materiell geht es bergauf - fast zu steil bergauf. 
Aber die Sorge bleibt, eine undefinierbare Sorge vor dem, was die Zukunft bringt." Das 
waren, überschaut man, was Pferdmenges vor und nach dem Dritten Reich über die Aufgaben 
und die Stärke des Bürgertums gesagt und geschrieben hatte, recht ungewöhnliche Sätze. Und 
unerwartet war auch, daß die deutsch-französische Verständigung und Freundschaft seit 1958 
mit dem Höhepunkt des Vertrages von 1963 durch zwei Greise herbeigeführt wurde, durch de 
Gaulle und Adenauer. Eigenartigerweise bediente sich Adenauer für diesen vielleicht wichtig
sten Abschnitt seines Wirkens nicht mehr der Beratung durch Pferdmenges, nachdem dieser 
ihm bei der Vorbereitung der wirtschaftlichen Verständigung sehr nützlich gewesen war. 
Innenpolitisch ging es Mitte der fünfziger Jahre um die große Rentenreform, von Adenauer 
am 20. Oktober 1953 angekündigt und am 23. Februar 1957 nach einer viertägigen "Renten
schlacht" im Bundestag beschlossen. Den Kern dieser Reform bildete der Übergang von der 
"statischen" zur "dynamischen", zu einer an den Bruttolohnzuwachs gebundenen, jeweils im 
Abstand von drei Jahren berichtigten "Produktivitätsrente". Die "Dynamische Rente" wurde 
wie die "Soziale Marktwirtschaft" zu einem "Signum der Zeit" und war im Urteil der 
Öffentlichkeit einer der größten Erfolge der Ära Adenauer. Pferdmenges aber hatte dem 
Kanzler nachdrücklich von dieser Art der Rentenregelung abgeraten. Sie mache ohne die 
Möglichkeit, die künftige Konjunktur- und Inflationsentwicklung sowie das Zahlenverhältnis 
zwischen Erwerbstätigen und Rentenbeziehern ausreichend genau zu übersehen, den Rent
nern zeitlich unbegrenzt gesetzliche Zusicherungen, die von den Erwerbstätigen vielleicht 
nicht immer würden erfüllt werden können. Adenauer erkannte natürlich die Richtigkeit 
dieses Einwandes eines soliden Finanziers, setzte sich jedoch über sie aus Gründen der 
Wahltaktik angesichts des von der SPD entwickelten "Sozialplanes für Deutschland" hinweg 
- mit zunächst großem Erfolg. Aber Pferdmenges, der an der Spitze großer Versicherungsge
sellschaften stand und zu dessen wichtigsten Aufgaben daher die sorgfältige Analyse z. B. von 
Alterspyramiden gehörte, behielt recht. 1978 mußte mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz die 
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dynamische Rentenformel aufgegeben werden, weil jenes Zahlenverhältnis sich durch 
Arbeitslosigkeit, Frührentner und Veränderungen eben der Alterspyramiden radikal zu 
Ungunsten der Verdienenden verändert hatte. 

10. 

Als Adenauer zu Beginn des Jahres 1959 erwog, sich zum Bundespräsidenten wählen zu 
lassen, während Erhard Bundeskanzler werden sollte, stimmte Pferdmenges sofort zu, weil er 
überzeugt war, daß auf diese Weise die politische Kontinuität am besten gesichert würde. 
Aber dann mußte Adenauer einem Gutachten über die Rechte des Bundespräsidenten die 
Enge der politischen Möglichkeiten des Staatsoberhauptes im Vergleich zur Machtfülle des 
Kanzlers entnehmen und gab den Gedanken eines Wechsels schnell wieder auf. Obendrein 
erklärte er eine Nachfolge des Vizekanzlers Erhard auf seinem Stuhl für unmöglich. Pierd
menges distanzierte sich nicht nur von dieser Auffassung, sondern ließ auch seine abwei
chende Meinung deutlich erkennen, weil er eine solche Art der Behandlung, wenn nicht 
Mißhandlung des hochverdienten Ministers absolut mißbilligte. Solche Meinungsverschieden
heiten verhinderten natürlich nicht, daß er am 22. September 1961, wie späterErich Mende 
schrieb, "unter vier Augen" die Notwendigkeit betonte, Adenauer "unbedingt noch im Amt 
des Bundeskanzlers zu belassen .. . Die außenpolitischen Schwierigkeiten hätten sowohl 
beim Präsidenten der USA als auch beim Oberkommando der NATO den Wunsch nach einer 
weiteren Kanzlerschaft Adenauers laut werden lassen ... " 
In solchen Fällen trat nicht nur das sehr unterschiedliche Verhältnis der beiden Männer zur 
Macht klar in Erscheinung, sondern es machte sich wohl auch in dieser Zeit deutlicher als in 
früheren Jahren der Unterschied im menschlichen Verhalten bemerkbar. Das legt die Frage 
nahe, ob die Beziehungen der beiden, die einander schon 1920 kennengelernt hatten, wirklich 
als eine Freundschaft im landläufigen Sinne bezeichnet werden kann. Gewiß ist, daß bei 
Adenauer Wertschätzung und selbst Freundschaft ohne Nützlichkeit kaum sehr weit reichen 
konnten. Sicher hatte Hermann Pünder recht, wenn er später unter Betonung von Pferdmen
ges' Einfluß im vertrauten Kreise in seinen Memoiren schrieb: "Der Bundeskanzler konnte 
sich glücklich preisen, in ihm einen solchen uneigennützigen und erfahrenen Freund zu 
besitzen." Das Freundschaftsverhältnis des Bankier-Unternehmers und des Staatsmannes, das 
in der Öffentlichkeit fast nur als ein politisches Beratungsverhältnis auf der Basis gemeinsa
mer Grundauffassungen angesehen wurde, hatte aber auch Folgen für das Urteil dieser 
Öffentlichkeit über die Bundesregierungen, die zu Pferdmenges' Lebzeiten von Adenauer 
und der CDU geführt wurden. Den einen galt Pferdmenges als einer der maßgeblichen 
Vertreter von Erhards sozialer Marktwirtschaft, anderen als Repräsentant einer internationa
len Großbourgeoisie, die sich für ihre imperialistische Politik der europäisch-amerikanischen 
Verflechtung bediene. Pferdmenges blieb sich über diese Kritik seit 1945 ebenso wenig im 
unklaren wie über die Ausdehnung des vielseitigen "Wirtschaftswunders" von den Unterneh
mern auf immer breitere westdeutsche Bevölkerungsschichten mit vielen Flüchtlingen und 
Vertriebenen. 
In den wenigen erhalten gebliebenen Quellen findet man dagegen keine Hinweise darauf, daß 
Pferdmenges und Adenauer sich jemals über die geistigen Bewegungen in den heranwachsen
den Generationen ausgesprochen hätten, für die Kühlschrank, Auto und komfortable Woh-
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nung nicht mehr Ergebnisse eines Wunders waren, das man sich durch weltanschauliche 
Anpassung erarbeitete und sicherte. Für die Beschäftigung mit dem Heranwachsen jener 
außerparlamentarischen Opposition, in der Philosophen, Psychologen und Soziologen, wie es 
sie bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts kaum gegeben hatte, eine wichtige Rolle spielten, 
hatten beide Männer offenbar keine Neigung und daher auch keine Zeit. Fromme praktizie
rende Christen, waren sie politisch Materialisten. Vielleicht hat niemand diese Schwäche, 
diese Begrenzung so klar erkannt wie ihr dem gleichen Bürgertum wie sie entstammender 
parteipolitischer "Gegner" und zugleich gesamtpolitischer Partner Carlo Schmid. Den innen
politisch so wichtigen Unterschied zwischen freier und sozialer Marktwirtschaft, zwischen 
- extrem ausgedrückt - Manchesterliberalismus und Ludwig Erhards Auffassung, zwischen 
seiner eigenen protestantisch-privatbankmännischen Gesellschaftsauffassung und der von 
Böckler oder Schmid hat Pferdmenges natürlich genau gesehen, und in der Diskussion über 
diesen Komplex, bei der Verteidigung der Grenzen, die er für sich selber einerseits Adenauer 
und den "Marxisten" gegenüber andererseits gezogen hatte, verbrachte er in jenen Jahren 
einen großen Teil seines Alltags. Aber er war seit seiner Lehrzeit und blieb bis zum Ende ein 
Praktiker. Man kann keine Anzeichen dafür finden, daß er Schumpeter oder Müller-Armack, 
Röpke oder Rüstow, Eucken oder Hayek oder gar den Berater der Alliierten J. K. Galbraith 
gelesen hat. Und daß man sich schließlich immer weiter von Erhards Liberalismus auf den 
"korporatistischen Wohlfahrtsstaat" unserer Gegenwart zu bewegte (Gerard Radnitzky in: 
Neue Zürcher Zeitung Nr. 120, 27./28. 5. 1990), hat er nicht mehr erlebt. 
Als Pferdmenges im Jahre 1957 77 (und Adenauer 81) Jahre alt war, meinte er nach einem 
langen Gespräch mit diesem, es werde nun wohl für sie beide Zeit, sich aus der Arbeit 
zurückzuziehen. Adenauer war äußerst betroffen und sprach Frau Pferdmenges gegenüber 
von "merkwürdigen Ansichten" ihres Mannes. Dieser aber hatte - in gewissen Grenzen 
- seine Worte durchaus ernst gemeint. Er merkte ja immer häufiger, daß seine Ämter in 
Ehren- und Alters-Titel umgewandelt wurden. 
Am 28. September 1962 ist Robert Pferdmenges gestorben. In seiner Gedenkrede betonte 
Adenauer, daß die Harmonie ihrer Freundschaft niemals getrübt worden sei. Sie hätten auf 
dem Boden des Christentums die gleichen Prinzipien gehabt. "Aber unsere Freundschaft war 
auch persönlicher Natur." Das waren eigenartig kühle, gleichsam angehängte Worte eines 
Greises, der sich um diese Zeit wohl Charles de Gaulle näher fühlte als seinem ältesten 
rheinischen Freund. 
Die Rede, die Pferdmenges' am besten gedachte, hielt nicht ein privater, ein Geschäfts- oder 
ein politischer Freund, sondern der sozialdemokratische Vizepräsident des Deutschen Bun
destages, Carlo Schmid. "Das Parlament unserer Bundesrepublik hat in dem Heimgegange
nen nicht nur einen seiner ehrwürdigsten, geachtetsten, wohlgelittensten Abgeordneten 
verloren. Der Tod Robert Pferdmenges' hat es eines der bemerkenswertesten Männer 
beraubt, die ihm angehört haben. Das Wesen dieses Menschen war gekennzeichnet durch 
behutsam schließende Klugheit, wohlgenutzte Erfahrung, nie schwankende Redlichkeit, 
verantwortungsbewußte Menschlichkeit, in einem Wort: durch Weisheit. Der Ort seines 
Wirkens war nicht die Tribüne, aber auch nicht die Kulisse. Das unmittelbare Gespräch mit 
denen, die je und je zu entscheiden hatten, war das Mittel, das er sich in freiwilliger 
Selbstbescheidung für sein Wirken erkor. So trat er vor den Augen der Öffentlichkeit wenig in 
Erscheinung. Das hat Gerüchten und Legenden Tür und Tor geöffnet. Sie gingen alle an der 
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Wirklichkeit vorbei. Robert Pferdmenges war keine Graue Eminenz im Bundestag. Er war 
Freund und Ratgeber." Er habe "Vorvätertugenden in unsere Zeit hineingetragen". 
Der Historiker mag hier und da ein anderes Adjektiv wählen, Schmids literarisch-rhetorische 
Kunst des Augenblicks für die Einordnung in die Geschichte der Bundesrepublik mildern. 
Was die Fähigkeit zur Freundschaft anbetrifft, so hat Hermann Josef Abs, ein nicht weniger 
als Schmid künstlerisch-kulturell lebender "Kollege", Pferdmenges seinen "väterlichen 
Freund" genannt, der Chefarzt des evangelischen Krankenhauses in Köln ihn "verehrt und 
geachtet wie meinen Vater" und der Vertreter Israels in der Bundesrepublik, ein kritischer 
und sehr zurückhaltender Mann, nach Pferdmenges' Tod erklärt , dieser sei seinem Lande ein 
"mutiger Fürsprecher und Freund" gewesen. Ob Adenauer im letzten Jahr seines Berufsle
bens diesen Freund noch häufig vermißt hat? 

Ungedruckte Quellen: Hausarchiv Sal. Oppenheim jr. & Cie , Köln. Darin umfangreiche Manuskripte des 
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