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Die Währungsreform von 1948/49
Die Rolle Nordrhein-Westfalens bei der Festlegung emes
geldpolitischen Paradigmas ·
Einleitung
Drei Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches schritt man
endlich zur Liquidation des geldpolitischen Erbes des Nationalsozialismus und ordnete
das (west)deutsche Geldwesen neu: die sichtbarste Maßnahme dieser Neuordnung war
die Ungültigkeitserklärung der RM und die Ausgabe einer neuen Währung, der DM,
die am 20. Juni 1948 in den drei westdeutschen Besatzungszonen stattfand.
Der Wähmngsschnitt vom Juni 1948 - von vielen auch mit der westdeutschen Währungsrefonn
gleichgesetzt und entsprechend bezeichnet - war zweifellos ein wichtiges Ereignis und darüber
hinaus mit einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte verbunden. Nachdem jahrelang fiir Geld
nichts zu kaufen gewesen war, die Schaufenster je länger, je mehr vor Leere gegähnt hatten, waren
die Auslagen nun plötzlich wieder prall gefüllt. Aber nicht nur das: in Zusammenhang mit der
Wähmngsref01m war es offensichtlich auch zu Produktionssteigemngen gekommen. Entsprechend
machten viele die Wähnmgsrefonn sogar als die Ursache und den Auslöser für das westdeutsche
Wutschaftswunder aus. 1 Aber auch in anderer Hinsicht war die Wähmngsreform von Erfolg gekrönt. Sch]jeßlich entwickelte sich die DM recht zügig vom"Besatzungskind" zum "Weltstar",
wurde im weiteren Verlauf gar Symbol des bundesrepublikanischen Nationalstolzes. 2
Die Forschung zur Währungsreform ist in den letzten Jahren intensiviert worden und hat
dabei beträchtliche Fortschritte gemacht. 3 Gleichwohl gibt es hier noch einige Defizite
''' Der Aufsatz ist die überarbeitete Fassu ng meines Vortrages für das 19. Wi ssenschaftliche
Kolloquium des Brauweiler Kreises. Den Teilnehmern danke ich für ihre Kritik und Anmerkungen. Ein besonderer Dank geht ferner an Herrn Olaf Breker (Universität Bielefeld) für
wichtige Hinweise, Kritik und Anregungen.
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Für die Zeitgenossen war dieser Produktionsanstieg offensichtlich. In den l970er Jahren ist das
jedoch v.a. von Werner Abelshauser angezweifelt worden. Inzwischen sind dessen Zweifel empirisch widerlegt worden. Als zentrale Arbeiten hierzu siehe Abelshauser, Werner: Wirtschaft in Westdeutschland 1945- 1948. Rekonstruktion und Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und
britischen Zone. Stuttgart 1975 und Ritschl, Albrecht: Die Währungsreform von 1948 und der
Wiederaufstieg der westdeutschen Industrie, in: VfZ 33 ( 1985), S. l36ff.
So Roeper, Hans: Die D-Mark: vom Besatzungskind zum Weltstar. Eine deutsche Wirtschaftsgeschichte der Gegenwart. Frankfurt/Main 1978.
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sowie problematische Punkte. Das rührt daher, daß zumeist von der Forschung eine ganz
bestimmte Perspektive eingenommen wurde. Wenn nämlich die Währungsreform bisher
betrachtet, dargestellt und analysiert wurde, dann wurde und wird nicht nur ein verkürzter
Begriff von Währungsreform zugrundegelegt, sondern das Thema wird auch fast ausschließlich von einem nationalen bzw. trizonalen Standpunkt angegangen. Die Länder spielen in
dieser Sichtweise keine Rolle. Zwar ist nicht zu leugnen, daß es inzwischen eine umfangreiche Literatur gibt, die heimat-, land- und regionverbunden Verlauf und Wirkungen der
Reform in bestimmten Orten oder Regionen darstellt. 4 Allerdings wird auch hier die Währungsreform letztendlich als ein nationales bzw. trizonales Ereignis verstanden, bei dem
die Länder ausschließlich passiv waren. Das jedoch ist nur teilweise korrekt und entsprechend führt dieses Vorgehen zu einem partiellen Bild der Währungsreform. Während nämlich wesentliche Akteure und Faktoren unbeachtet bleiben, werden wichtige Aspekte ausgeblendet. Als Konsequenz kann die Währungsreform und ihr Erfolg nur bedingt erfaßt
und erklärt werden, während sich das Bild und die Interpretation der Währungsreform als
problematisch herausstellen muß.
Im folgenden werde ich die westdeutsche Währungsreform umfassend thematisieren. Vor
allem werde ich den Beitrag der Länder zu ihrem Gelingen thematisieren. Besonderes
Gewicht liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist jedoch nicht nur
deshalb von Bedeutung, weil seine Landeszentralbank mit 65 Mio. DM Grundkapital
die größte der 11 Landeszentralbanken war, sondern vielmehr wäre - wie ich im folgenden zeigen werde - die Währungsreform ohne Nordrhein-Westfalen in anderen Bahnen verlaufen. Möglicherweise wäre es gar ohne Nordrhein-Westfalen zu einem anderen Ausgang gekommen. Doch bevor die Rolle Nordrhein-Westfalens untersucht werden kann, ist es unabdingbar, den Begriff der Währungsreform zu problematisieren.
Gerade der unachtsame Umgang mit den Begrifflichkeiten hat zusammen mit der Dramatik der Ereignisse die Aufmerksamkeiten in eine falsche Richtung gelenkt.

Zum Begriff der Währungsreform
"Der Begriff der Währungsreform
ist an sich ebenso unbestimmt wie
die Begriffe Finanzreform,
Steuerreform und dergleichen."
0 . Pfleiderer, 1963 5
In den meisten Auseinandersetzungen mit der Währungsreform von 1948/49 wird der
Begriff der Währungsreform nicht reflektiert. Vielmehr geht man davon aus, daß er ein-
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rungsreform in Westdeutschland, in: Deutsche Bundesbank (Hg.) : Fünfzig Jahre Deutsche Mark.
Notenbank und Währung in Deutschland seit 1948. München 1998, S. 91 ff.
Als nur ein Beispiel: Dickhaus, Monika I Grimm, Stephan: 50 Jahre Deutsche Mark. Die Währungsreform von 1948 in Bielefeld und Gütersloh, in: Der Minden-Ravensberger 1998, S. 28ff.
Pfleiderer, Otto: Art. 'Währungsreform ', in: Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft,
Bd. 8, Freiburg 1963 6 , S. 422.
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deutig, und daß eine Währungsreform eine "Neuordnung des Geldwesens bei (zurückgestauter) Inflation durch gesetzgebende Maßnahmen der Staatsgewalt" sei. 6 Ein solches Vorgehen ist jedoch aus mehreren Gründen sehr problematisch. Zum ersten besteht bei einem
so tief eingreifenden und dramatischen Ereignis wie einer Währungsreform die Gefahr,
daß man das zu untersuchende Phänomen auf eine unzulässige Art verengt. Sehr leicht
schenkt man oberflächlichen Erscheinungen wie z.B. der Änderung der Denomination, der
Ausgabe von neuem Geld, dem Einzug, der Entwertung und dem Umtausch des alten
Geldes eine ungerechtfertigt große Aufmerksamkeit, während andere, oftmals sogar sehr
viel wesentlichere Dinge unbeachtet bleiben. Zum zweiten ist der Begriff keineswegs so
eindeutig, wie er auf den ersten Blick erscheint. Er ist vielmehr in hohem Grade unbestimmt, zeit- und situationsgebunden. Sein präziser Inhalt ist durch den währungs- und
geldgeschichtlichen Entwicklungsstand bestimmt. Zum dritten ist die oben gegebene Definition durchaus nicht unumstritten. Otto Pfleiderer z.B., ein zeitgenössischer deutscher
Währungsexperte, verstand im Jahre 1963 unter einer Währungsreform "jede grundsätzliche Neuordnung der Währungsverfassung eines Landes". In dem Versuch diese Definition
zu füllen, zählt er als Beispiel auf: "1. wenn eine neue Währungseinheit eingeführt wird,
2. wenn grundlegende Normen der Währungsverfassung, wie z.B. über die Beziehung der
Währung zu einem Währungsmetall, über die Einlösung der Banknoten oder über die Höhe
der intervalutarischen Parität geändert werden, 3. wenn neue Grundsätze für die Führung
der Währungspolitik aufgestellt werden." 7 Angesichts dieser drei Probleme ist es m.E.
geboten, den Begriff 'Währungsreform' zu reflektieren, ihn in die allgemeine Währungsentwicklung und in die Situation Ende der 1940er Jahre zu verorten. Es ist v.a. geboten , kurz darzulegen, welche Elemente eine (erfolgreiche) Währungsreform Ende der
1940er Jahre in Deutschland als integrale Bestandteile in sich vereinigen mußte.
Zum ersten war nach dem Zweiten Weltkrieg der Geldüberhang zu beseitigen. Das kann
rein theoretisch auf mehrere Arten geschehen. Eine offensichtliche Lösung ist, die Gelder und Geldvermögen zusammenzustreichen und in einer genau festgelegten Relation
durch neues Geld zu ersetzen, also eine neue Währungseinheit einzuführen. Ein solches
Vorgehen hat den Vorteil, daß ein klarer Schnitt vorliegt, womit es leichter wird, dem
neuen Geld Vertrauen entgegenzubringen. Ungeachtet dieses Vorteils jedoch sollte man
präsent halten, daß der Geldüberhang auch auf andere Arten beseitigt werden kann. So
ist es möglich, das überhängige Geld auch ganz oder für einen gewissen Zeitraum stillzulegen. Des weiteren könnten auch nur bestimmte Geldzeichen und/oder Geldarten und/
oder Vermögen bestimmter Institutionen und/oder Gruppen aus dem Verkehr gezogen
werden. Schließlich könnte der Geldüberhang durch eine einfache, bewußt herbeigeführte und einmalige Anpassung des Preisniveaus beseitigt werden, wobei dann das alte
Geld weiterhin in Gebrauch bleiben kann. Nach dem zweiten Weltkrieg hätte das durch6
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So Gablers Wirtschaftslexikon 12. Auflage, Wiesbaden 1988, Bd. 6 (TB-Ausgabe) , Sp. 2587.
Pfleiderer, Art. 'Währungsreform' , S. 422. Das zweite Beispiel zeigt ganz besonders deutlich,
wie zeitgebunden der Begriff der Währungsreform ist. Während Pfleiderer im Jahre 1963 eine
Änderung der intervalutarischen Parität ohne jegliches Zögern als Währungsreform bezeichnete, ist eine solche inhaltliche Füllung heutzutage, im Zeitalter flexibler Wechselkurse, sinnlos,
wenn nicht absurd.
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aus eine Option sein können. Seit 1936 waren strikte Preiskontrollen in Kraft, und somit lag eine zurückgestaute Inflation vor, bei der das umlaufende Geld weder in der
Art diskreditiert war wie 1923 noch die reinen Papiermassen und die Anzahl der Nullen ein effizientes Benutzen des Geldes unmöglich machte. M.a.W.: ob und in welchen
Ausmaß ein Zusammenstreichen stattfand, war letztendlich unwesentlich; man hätte den
Geldüberhang auch ohne Zusammenstreichen mittels einer einmaligen und kontrollierten Anpassung des Preisniveaus beseitigen können. Allerdings ist zu bedenken, daß man
die Einführung einer neuen Währungseinheit bzw. neuer Geldzeichen kaum hätte umgehen können. Schließlich war die RM als nationalsozialistisches Geld ideologisch
belastet und als Geld für einen neuen, aus den drei westlichen Besatzungszonen bestehenden deutschen Staat nur sehr bedingt geeignet.
Zum zweiten mußte man sich nach dem zweiten Weltkrieg auch Gedanken darüber
machen, wer inwieweit die Lasten des inflationären Prozesses tragen sollte. Gerade nach
den Erfahrungen mit der Großen Inflation, die verheerende soziale und politische Folgen gezeitigt hatte, war es unabdingbar zu entscheiden, ob und inwieweit die im Verlauf des inflationären Prozesses wie auch im Vorfeld eines Währungsschnittes erfolgten
Umverteilungen zwischen Sach- und Geldvermögensbesitzern erwünscht waren, bzw. ob
und inwieweit sie korrigiert werden sollten. M.a.W. die Frage nach einem Lastenausgleich stellte sich und erheischte eine wie auch immer geartete Antwort.
Zum dritten mußte Ende der 1940er die Modifikation der existierenden wirtschaftspolitischen Grundsätze ein integraler Bestandteil der Währungsreform sein. 8 Schließlich war
das 1936 von den Nationalsozialisten verfügte, nach Kriegsende von den Alliierten
beibehaltene System der Stopp- und Festpreise nach einem Währungsschnitt nur sehr
bedingt sinnvoll. Da nämlich innerhalb eines solchen Regimes die Preise nicht die
Knappheilen anzeigen können, hätte ohne eine entsprechende Änderung der Wirtschaftspolitik im weiteren Verlauf eine wichtige Funktion des Geldes nur sehr eingeschränkt
zum Tragen kommen können.
Zum vierten mußte eine Währungsreform Ende der 1940er Jahre auch mit der Errichtung neuer Organisationen und Institutionen einhergehen.9 Schließlich waren nach Nationalsozialismus, bedingungsloser Kapitulation und Aufteilung des Deutschen Reiches
in Besatzungszonen alle deutschen Institutionen und Organisationen nur sehr bedingt
vertrauenswürdig, erhaltenswert und brauchbar. Entsprechend mußte ein neues Zentralbanksystem errichtet werden. Es war zu regeln, wie das System aussehen und funktionieren sollte, das in Zukunft die Geld- und Kreditpolitik sowie die Ausstattung der
Banken mit Liquidität technisch abwickeln und ausführen würde. Dabei war festzule-
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Oftmals wird die Wirtschaftsreform, die dann tatsächlich in direktem Anschluß an den Währungsschnitt stattfand, nicht als ein integraler Bestandteil der Währungsreform angesehen. Das
zeigt die Terminologie. Im allgemeinen ist von der deutschen Wirtschafts- und Währungsreform die Rede, vgl. als nur ein Beispiel Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980. Frankfurt/Main 1983, S. 46ff.
Auch die Schaffung von Institutionen wird zumeist nicht als integraler Bestandteil der Währungsreform angesehen . Vgl. z.B. Buchheim, Errichtung, der schon mit dem Titel zu verstehen gibt, daß es sich hierbei um zwei Komponenten handelt.
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gen, welche Anreize, Mechanismen, Sanktionen und Machtstrukturen in das System
eingebaut würden.
Zum fünften war im Zusammenhang mit der Neuordnung des Geldwesens auch zu entscheiden, welche geldpolitischen Ziele gelten, welche Indikatoren angewandt und welche geldpolitischen Paradigmen in Kraft treten würden. Das war ein ausgesprochen
wichtiger Punkt, wenn nicht gar der Kern der gesamten Währungsreform. 10 Schließlich
ist nicht nur unbestreitbar, daß die Stabilität des neuen Geldes und der Erfolg der Währungsreform schon bald - nämlich nach Auslaufen der hoheitlichen Geldschöpfung - von
den geldpolitischen Grundsätzen, Zielen und Indikatoren und letztendlich nur von diesen abhängen würde. Darüber hinaus muß man sich auch in Erinnerung rufen , daß sich
die geldpolitische Diskussion spätestens seit Mitte der I 930er Jahre in einer ungewöhnlichen Bewegung befand. Bis 1931 , bis zur Weltwirtschafts- und Bankenkrise, war nämlich die Geldpolitik relativ unhinterfragt durch den Automatismus des Gold-(Devisen)Standards reglementiert worden. In diesem Regime reagierte man - zumindest im Prinzip - mit Erhöhung und Senkung des Diskontsatzes, je nach Zahlungsbilanzdefizit oder
-i.iberschuß bzw. je nach der Höhe der Gold- und Devisenreserven. Binnenwirtschaftlichen Erfordernissen - sei es Arbeitslosigkeit, sei es Preisstabilität - ist dabei im allgemeinen die zweite Position zugewiesen worden. Allerdings änderte sich das spätestens
mit dem Zusammenbruch des Gold-Devisen-Standards im Jahre 1931. Nachdem schon
die Zwischenkriegsjahre die dem Gold-Devisen-Standard inhärente Problematik immer
wieder verdeutlicht hatten, konnte jetzt John M. Keynes diese in seinem Werk auch
theoretisch überzeugend nachweisen. Entsprechend war man nach dem zweiten Weltkrieg kaum in der Lage und gewillt, unhinterfragt auf den Gold-Automatismus als geldpolitisches Paradigma zurückzugreifen, zumal auch den Erfordernissen des Wiederaufbaus und der Tatsache, daß die drei Westzonen keine Gold- und Devisenreserven hatten, Rechnung zu tragen war.
Während man also festhalten kann, daß eine (erfolgreiche) Währungsreform nach dem
Zweiten Weltkrieg mindestens diese 5 Elemente umfassen mußte, ist gleichzeitig zu bemerken, daß die wirtschaftshistorische Forschung bisher keineswegs alle diese Elemente beachtet hat. Ganz im Gegenteil: analysiert wurde bisher in erster Linie der Währungsschnitt mit all seinen technischen Einzelheiten, seinem präzisen Ablauf, Verantwortlichkeiten und Auswirkungen. Ferner wurde die Änderung der Wirtschaftspolitik in
10

Es ist erstaunlich, daß dies in bezug auf die westdeutsche Währungsreform von 1948/49 zumeist schlicht und ergreifend vergessen wird. Bei anderen Währungsreformen, z.B. 1923, redet man ganz selbstverständlich von neuen geldpolitischen Paradigmen wie Stillegung der
Notenpresse, Anhindung an eine Grundschuld bzw. an Gold , vgl. Holtfrerich, Carl-Ludwig:
Die deutsche Intlation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive. Berlin
1980. Eine Erklärung liegt vielleicht darin , daß nach dem zwei ten Weltkrieg ein Einschluß
des geldpoltischen Paradigmas in den Begriff der Währungsreform ein Problem mit sich bringt.
Da nämlich zu dieser Zeit die Grundsätze der Geldpoltik eben nicht mehr gesetzlich festgeschrieben werden, werden die Änderungen des Paradigmas, der Indikatoren und Ziele häufiger und die Übergänge lließender sein. Damit ergibt sich ein Abgrenzungsproblem. Schließlich kann nicht jede Änderung des geldpolitischen Paradigmas mit ei ner Währungsreform
gleichgesetzt werden.
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ihrem Verlauf, ihren Verantwortlichkeilen und Auswirkungen untersucht. Unbeachtet
hingegen blieb bei der Analyse der Währungsreform die Errichtung der neuen Institutionen und Organisationen 11 sowie die Etablierung des ersten geldpolitischen Paradigmas12 - eine Ausklammerung, die angesichts der oben beschriebenen Bedeutung und
offenen Situation ganz besonders unerklärlich ist. Im folgenden werde ich den angeführten Versäumnissen Rechnung tragen und die westdeutsche Währungsreform von
1948/49 in umfassenderer Weise thematisieren. Dabei werde ich mich weitgehend an
den chronologischen Ablauf halten, zuerst also die Errichtung der geldpolitischen Institutionen thematisieren, die schon zu Beginn des Jahres 1948 stattfand. Sodann werde
ich kurz den im allgemein gut bekannten Währungsschnitt vom Juni 1948 darstellen
sowie die gleichermaßen geläufigen Erhard'schen Wirtschaftsreformen erläutern. Im
Anschluß daran und als Schwerpunkt werde ich das m. E. Wesentliche, die Auseinandersetzung um das geldpolitische Paradigma bzw. seine Festlegung, analysieren.
Mit dieser Vorausschau wird deutlich, daß bei einer Gesamtbetrachtung der Währungsreform zwangsläufig auch die Zeitspanne etwas weiter als gemeinhin üblich gezogen
werden muß. 13 Während in der traditionellen Sichtweise das Ende der Währungsreform
oftmals auf den 4.1 0.1948, den Tag, an dem das sogenannte Festkontogesetz in Kraft
trat, gelegt wird, muß man bei einer integralen und umfassenden Perspektive weitergehen. Ferner ist festzuhalten , daß es hierbei nur fließende Übergänge gibt: schließlich
wird ja das geldpolitische Paradigma nicht mehr gesetzlich festgeschrieben, sondern
entwickelt sich langsam und allmählich. Allerdings kann man m.E. im Frühjahr 1949
einen Einschnitt setzen. Dann ist nämlich die erste währungspolitische Krise überwunden, und damit hat das neue Zentralbanksystem ein erfolgreiches geldpolitisches Paradigma gefunden. Damit war der neuen Währung Vertrauen verschafft, was essentiell für
Umlaufgeschwindigkeit und Stabilität ist. Zwar ist korrekt, daß das im Frühjahr 1949
gefundene Paradigma schon im Herbst 1950 mit der Zahlungsbilanzkrise und unter erheblichem internationalen Druck beträchtlich modifiziert wurde. Auch ist korrekt, daß
erst diese Modifikation das geldpolitische Paradigma darstellte, das das Wirtschaftswunder begleitete. Das jedoch sollte nicht überbewertet werden. Schließlich ist die erste
Bewährungsprobe zweifelsohne von besonderer Bedeutung. Mit Bestehen dieser Probe
wurde die DM zum vertrauenswürdigen, wenn auch ungedecktem Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel.
11
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13
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In vielen Darstellung zur Währungsreform begnügt man sich in bezug auf das Zentralbanksystem mit dem Hinweis, daß mit der Gründung der Bank deutscher Länder am 1.4.1948 die
institutionelle Voraussetzung für die Währungsreform geschaffen worden sei , so z.B . Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte, S. 49 und Brackmann, Michael: Vom totalen Krieg zum Wirtschaftswunder. Die Vorgeschichte der westdeutschen Währungsreform 1948. Essen 1993, S.
269.
Während manchmal auf die neuen Institutionen zumindest hingewiesen wird, bleibt die Geldpolitik fast immer vollkommen ausgeklammert.
Von den zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Währungsreform deutet lediglich Ritschl ,
Währungsreform, S. 158 an, daß bei einer Analyse der Währungsreform der zeitliche Rahmen
weitergezogen werden muß. Er hebt hervor:"[Es] wird übersehen, daß die Währungsreform
mit dem Akt der Umstellung erst begann."
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Die westdeutsche Währungsreform von 1948/49
Da offensichtlich war, daß nach Kriegsende die Währung saniert werden mußte, wurden schon vor Ende des Krieges erste Währungsreformpläne verfaßt Nach Kriegsende
intensivierten sich die Planungsaktivitäten. 14 Gleichwohl mußte nach der Kapitulation
noch einige Zeit verstreichen, bis es zu einer Neuordnung der Währung kommen konnte. Für die Verzögerung waren verschiedene Faktoren verantwortlich. Zum ersten waren
Kompromisse zwischen den beteiligten Besatzungsmächten schwierig und wurden in der
beginnenden Auseinandersetzung des Kalten Krieges vor allem für die Sowjets und die
Westalliierten immer schwieriger. Zum zweiten gab es selbstverständlich unterschiedliche Meinungen und Positionen unter den vier Besatzungsmächten. Besonders herausragend waren dabei die Differenzen zwischen den Sowjets und den drei westlichen Alliierten. Es ist allerdings auch festzuhalten , daß sich selbst die drei Westalliierten keineswegs immer einig waren. 15 Da jedoch gleichzeitig offensichtlich war, daß separate
Währungsreformen die Teilung Deutschland zementieren würden, und alle Beteiligten
zurückschreckten, dafür die Verantwortung übernehmen zu müssen, war in Währungsfragen jahrelanger Stillstand zu verzeichnen.
Der Stillstand begann sich erst ab Ende 1947 zu lösen. Nachdem sich die Anglo-Amerikaner im Oktober 1947 endlich über die Grundzüge eines bizonalen Bankensystems geeinigt hatten, die Repudiation des Geldes immer deutlichere Züge annahm, die Währungssituation immer nachdringlicher eine Lösung verlangte, ferner alle Beteiligten sich eingestanden, eine Vier-Zonen-Währungsreform nicht mehr zu verfolgen und auch bereit waren,
etwaige Konsequenzen zu tragen, wurden im Frühjahr 1948 mit der Errichtung der Bank
deutscher Länder (BdL) und der Landeszentralbanken in der Bizone erste definitive Währungsreformmaßnahmen verabschiedet. Gleichzeitig wurden die allüerten Scheinverhandlungen abgebrochen. 16 Im Juni 1948 machte man dann in 'Trizonesien' mit der Ausgabe
der DM den gemeinhin als entscheidend angesehenen Schritt zur Sanierung des Währungswesens.
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Die Diskussion deutscher Nationalökonomen und die Ansätze der Nachkriegsplanung in
Deutschland analysiert Brackmann, Michael: Vom Totalen Krieg zum Wirtschaftswunder: die
Vorgeschichte der westdeutschen Währungsreform 1948. Essen 1993.
Abgesehen davon, daß die französischen Besatzer oftmals in ihren Ansichten von den angloamerikanischen Besatzern differierten, gab es auch erhebliche Unstimmigkeiten zwischen Briten und Amerikanern. Diese sind im Verlauf des Kalten Krieges oftmals unbeachtet geblieben.
Wie tiefgreifend sie jedoch waren, schildert Horstmann, Theo: Die Alliierten und die deutschen Großbanken: Bankenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland. Bonn 1991.
Für den genauen Verlauf der interalliierten Verhandlungen vgl. Brackmann, Totaler Krieg, S.
189ff. Als eine detaillierte Darstellung der britischen Seite vgl. Turner, Ian: Great Britain and
the Post-War German Currency Reform, in: Historical Journal 30 (1987), S. 685ff. Als eine
frühe und informierte Darstellung von amerikanischer Seite vgl. Gottlieb, Manuel: The Failure of Quadripartite Monetary Reform 1945-1947, in: Finanzarchiv 17 (1956/57), S. 398ff. Als
eine typische Darstellung der Ereignisse aus DDR-Sicht vgl. Freick, Siegfried: Die separate
Währungsreform in den Westzonen Deutschlands 1948 als Instrument imperialistischer Spaltungs- und Restaurationspolitik, in: Jahrbuch für Geschichte 18 (1978), S. 17lff.
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Die Errichtung neuer Institutionen: das westdeutsche Zentralbanksystem
Wie oben ausgeführt, war es nach Nationalsozialismus, bedingungsloser Kapitulation und
Aufteilung des Deutschen Reiches in Besatzungszonen unabweisbar, neue geldpolitische
Institutionen zu errichten. Die Reichsbank - das war die Überzeugung aller Besatzungsmächte - konnte nicht die Zentralbank eines neuen deutschen Staates sein.
Wenngleich die Schaffung der institutionellen Grundlagen weniger im Rampenlicht stand
als der Währungsschnitt, und wenn auch die Institutionen in zahlreichen Währungsreformplänen nur geringe Aufmerksamkeit fanden 17 , so war doch unter den Fachleuten deren
zentrale Bedeutung anerkannt. Ihre Form und ihr Aussehen waren entsprechend genauso
umstritten wie andere Elemente der Währungsreform. Allerdings bemerkten außer den
Fachleuten nur wenige, daß hier zentrale Entscheidungen getroffen wurden. Die Diisseldorfer Finanzzeitung Handelsblatt faßte es wie folgt in Worte:"Der Umbau des Kreditsystems in den drei Westzonen geht gegenwärtig in der Zeit der Geldfülle ziemlich spurlos
an uns vorüber." Es orakelte aber gleichzeitig: "Er (der Umbau, M.D.) wird allerdings
erhebliche Bedeutung erlangen, sobald die Währungsreform eine neue Grundlage des Geldund Kreditwesens geschaffen hat, womit jetzt in kürzerer Zeit zu rechnen ist. Erst dann
wird die neue Konstruktion eine sehr harte Bewährungsprobe zu bestehen haben." 18
Bei den Auseinandersetzungen um das neue Zentralbanksystem war eine der wichtigen
Fragen die nach dem Ausmaß von Zentralisation oder Föderalismus. Hierüber gab es
heftige Diskussionen vor allem zwischen den föderalistischen Amerikanern und den
zentralistischen Briten, denen jeweils ihr eigenes Zentralbanksystem als Prototyp vorschwebte, 19 aber auch die Deutschen beteiligten sich an der Debatte. 20 Das Ergebnis
war, daß die als Interimslösungen geschaffenen Institutionen - Reichsbankleitstelle in
Harnburg für die Britische Zone; Landeszentralbanken, die sich über einen Bankenrat
koordinierten, in den Ländern der amerikanischen Zone - zuerst für die Bizone vereinheitlicht wurden. Diesem System schloß sich dann die französische Besatzungszone kurz
darauf an. Wie sah dieses System aus und wie sollte es funktionieren ?
Die entsprechenden Gesetze regelten, daß das westdeutsche Zentralbanksystem aus der
Bank deutscher Länder (BdL) und acht bzw. elf Landeszentralbanken bestand. 21 In die17

18
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Vgl. Möller, Hans (Hg.): Zur Vorgeschichte der Deutschen Mark: die Währungsreformpläne
1945 - 1948. Eine Dokumentation. Tübingen 1961.
Handelsblatt, 22.4.1948. Die Reichsbankleitstelle Hamburg sprach sogar von der bevorstehenden
"Feuerprobe" des Zentralbanksystems, vgl. Historisches Archiv der Deutschen Bundesbank
(BUBA) 330/4926: Vermerk, Auflösung der Reichsbank, 4.5.1948. Ähnlich auch neue Einschätzungen, vgl. Häuser, Kar!: Taunusanlage 4. Zur Gründung der Bank deutscher Länder
vor fünfig Jahren. (= Frankfurter Finanzmarkt-Bericht, Nr. 30, März 1998).
Dies Auseinandersetzungen werden ausführlich geschildert von Horstmann, Theo: Die Entstehung der Bank deutscher Länder als geldpolitische Lenkungsinstanz in der Bundesrepublik
Deutschland, in: Riese, Hajo I Spahn, Hans-Peter (Hg.): Geldpolitik und ökonomische Entwicklung. Regensburg 1990, S. 202ff.
Vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 1998, 50. Jg. , S. 17ff.
Vgl. Gesetz über die Errichtung der Bank deutscher Länder und Gesetz über die Errichtung der
Landeszentralbanken, beide in: Bank deutscher Länder, Geschäftsbericht 1948/49, S. 97ff.
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sem System, das somit zweistufig war, hatten die letzteren die Aufgabe, Geldumlauf
und Kreditversorgung zu regeln. Hingegen sollte die erstere lediglich die Notenausgabe
betreiben und die Liquidität der angeschlossenen Landeszentralbanken pflegen. Zwar
war der BdL auch das Recht zugestanden worden, kreditpolitische Anweisungen an die
Landeszentralbanken zu erlassen. Das jedoch hieß keineswegs, daß hier ein Verhältnis
von Unterordnung bestand. Ganz im Gegenteil: den Landeszentralbanken kam eine
ausgesprochen wichtige Position zu. Abgesehen davon, daß sich die BdL noch im Aufbau befand, waren die Landeszentralbanken die eigentlichen Zentralbanken. Ferner war
die Durchsetzung jeglicher Geldpolitik auf ihre Mitarbeit auf Länderebene angewiesen.
Schließlich setzte sich der Zentralbankrat als das Organ, das die Politik des Zentralbanksystems bestimmte, fast ausschließlich aus den Präsidenten der Landeszentralbanken zusammen. Das Direktorium der BdL, das auf Drängen der britischen Seite als
zentralistisches Korrektiv gegen soviel amerikanisch-inspirierten Föderalismus eingerichtet worden war, war demgegenüber recht schwach. Es war im Zentralbankrat nur mit
seinem Präsidenten vertreten. Auch wurden die Direktoriumsmitglieder vom Zentralbankral bestimmt und konnten von ihm jederzeit abgewählt werden. Insgesamt also wies die
errichtete Konstruktion trotz eines zentralen Elementes stark dezentrale Tendenzen auf.
Um geldpolitische Entscheidungen zu treffen, war es in dieser Konstruktion notwendig,
Debatten zu führen , Abmachungen zu treffen und Kompromisse zu schließen. Entsprechend war abzusehen, daß länderspezifische Besonderheiten und konkrete Erfordernisse
vor Ort bei der Formulierung der Geldpolitik eine Rolle spielen würden.
Aber nicht nur der starke föderalistische Zug bzw. die zwitterähnliche Konstruktion zwischen Föderalismus und Zentralismus ist hier von Bedeutung. Genauso zentral ist auch
die Frage der Unabhängigkeit. Hier ist zuallererst festzuhalten , daß die neuen Institutionen keiner deutschen Stelle unterstellt worden waren. Allerdings heißt das nicht, daß
die Unabhängigkeit des Zentralbanksystems damit gesichert und vollkommen war. Zum
ersten ist zu sagen, daß die BdL den Anordnungen der Alliierten Bankenkommission
unterlag. Zum zweiten ist festzuhalten, daß die Idee der Unabhängigkeit keineswegs
weit verbreitet und fest verwurzelt war. Von vielen Politikern wurde vielmehr bemängelt, daß keine organische Verbindung zwischen der BdL und den politischen Instanzen
bestündeY Zum dritten ist darauf hinzuweisen, daß die Position der LandeszentralbankPräsidenten keineswegs unproblematisch war. Sie wurden nämlich auf Vorschlag des
Finanzministers vom jeweiligen Ministerpräsidenten ernannt und konnten aus wichtigem Grund und auf Vorschlag der Bankaufsichtsbehörde jederzeit abberufen werden.
Entsprechend barg dieser Berufungsmodus - darauf wiesen auch schon Zeitgenossen eindringlich hin - die Möglichkeit, daß bei den Ernennungen politische Überlegungen eine
sehr große Rolle spielen würden. Tatsächlich kam es auch dazu. Das Handelsblatt stellte Anfang April die Parteizugehörigkeilen der Landeszentralbankpräsidenten heraus und
monierte: "Wenn die Zentralbankpräsidenten als Exponenten der Länderpolitik in den
22

Ygl. z.B. Konrad-Adenauer-Stiftung (Hg.); Konrad Adenauer und die CDU der britischen
Besatzungszone 1946-1949. Bann 1975, S. 678ff. und Wörtliche Berichte und Drucksachen
des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Bd. 2. München 1977, S. 957 und S.
1536.

47

Monika Dickhaus
Zentralbankrat kommen, wird die erstrebte und unbedingt erforderliche Unabhängigkeit
der Notenbank stark gefährdet werden."23
Ein weiterer Punkt, der in unserem Zusammenhang besonders hervorgehoben werden muß,
sind die gesetzlich festgelegten Aufgaben, Kompetenzen und Verpflichtungen des neu errichteten Zentralbanksystems. Dabei bringt ein Blick in die entsprechenden Gesetzestexte
Erstaunliches zutage. Er zeigt zuerst, daß die neue Währung in keiner Weise gedeckt war
und somit ein Präjudiz über die zu verfolgende Kreditpolitik nicht gegeben war. Es zeigt
aber weiterhin auch noch, daß die Aufgabe der BdL und der Landeszentralbanken keineswegs so fixiert war wie das heutzutage der Fall ist: der BdL war lediglich aufgetragen,
die Zahlungsfähigkeit und Liquidität der angeschlossenen Landeszentralbanken zu pflegen; die Landeszentralbanken hatten nur die Aufgabe, den Geldumlauf und die Kreditversorgung zu regeln. Die Sicherung der Währung, das Anstreben der Preisstabilität oder die
intervalutarische Stabilität der Währung war dem Zentralbanksystem nicht als Aufgabe
gestellt. So wurde dem Zentralbanksystem bei Zielkonflikten oder Prioritätsfragen keine
Handreichung durch die Gesetzestexte gegeben.
Insgesamt also wurde im Frühjahr 1948 mit der BdL und den Landeszentralbanken ein
neues und weitgehend unabhängiges Zentralbanksystem geschaffen, das Tradition, standing, Verbindungen, Anerkennung und Vertrauen noch nicht hatte. In diesem neuen und
komplizierten Gebilde mußten sich nun Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse einspielen und die Zusammenarbeit mit Regierungen und Besatzern einbürgern.
Auch mußte man sich Vertrauen und standing erwerben. Dabei mußte v.a. über die
gesetzlich nicht festgelegten Ziele, Prioritäten und Grundsätze der Geld- und Kreditpolitik diskutiert und debattiert werden, denn ausgestattet mit zentralen Elementen und
dezentralen Tendenzen barg es nicht nur Entwicklungsmöglichkeiten in beide Richtungen, es garantierte v.a. vorerst eine gewisse Meinungsvielfalt und den Zwang, Kompromisse zu schließen.

Die Beseitigung des inflationären Überhanges: der Währungsschnitt von 1948
Nachdem die entsprechenden Institutionen geschaffen worden waren, und bevor es zur
Festlegung von Prioritäten und Zielen kommen konnte, mußte noch der inflationäre
Überhang beseitigt werden. Da das ein Herzstück einer jeden Währungsreform ist, und
da es hier - wie schon oben erläutert - prinzipiell mehrere mögliche Vorgehensweisen
gab, wurde diese Maßnahme ausgiebig und kontrovers diskutiert. Im Verlauf der Zeit
wurden zahllose Pläne vorgelegt, die verschiedene Kombinationen von Streichung bzw.
Blockade von RM-Verbindlichkeiten bzw. -Guthaben, Erstausstattung und Anpassung des
Preisniveaus vorsahen. Auch wiesen diese Pläne einem Lastenausgleich ein unterschiedliches Gewicht zu. 24
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Handelsblatt, 15.4.1948.
Vgl. die Pläne in Möller (Hg.), Vorgeschichte, vgl. Anm. 17.
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Nach langen Verhandlungen zwischen den drei westlichen Alliierten und deutschen
Sachverständigen entschied man sich für folgende Lösung: erstens erhielt jeder Einwohner als Erstausstattung im Umtausch gegen RM einen Kopfbetrag in Höhe von DM 60,-,
wovon DM 40,- direkt ausgezahlt wurden; zweitens erhielt jedes Unternehmen je Arbeiter einen Geschäftsbetrag in Höhe von gleichfalls DM 60,- . Diese Mittel - insgesamt beliefen sie sich auf 6,7 Mrd. DM -stellten dann die Kaufkraft am 21.6.1948
dar. Allerdings bestand die hoheitliche Geldschöpfung keineswegs nur in dieser Erstausstattung. Hinzu kamen vielmehr noch die Gelder aus der Umstellung von RM in
DM. Hier entschied man sich mit dem Umstellungsgesetz vom 27.6.1948, daß Gelder kaum
blockiert würden, sondern daß der Geldüberhang vielmehr durch eine Umstellung der RMVerbindlichkeiten im Verhältnis 10 : 10 beseitigt würde, während Löhne, Gehälter, Mieten
und Pachten im Verhältnis I : 1 umgestellt würden. Da von den umgestellten Beträgen vorerst nur eine Hälfte freigegeben, die andere hingegen auf einem Festkonto gutgeschrieben
wurde, das dann im Oktober zu 7/10 gestrichen, zu 2/10 direkt und zu 1/10 langfristig freigegeben wurde, stellte sich das Umtauschverhältnis insgesamt und im Durchschnitt auf 100
: 6,5. Es waren also im Prinzip .93,5 Prozent der RM-Verbindlichkeiten gestrichen worden
und Ende Juli waren auf dieser Grundlage eine Geldmenge in Höhe von 2,7 Mrd. DM
hoheitlich geschöpft worden, was sich bis zum Jahresende auf 5,4 Mrd. DM erhöhte. 25
In den letzten Jahren ist zu dem Währungsschnitt intensiv geforscht worden. Dabei stand
v.a. immer die Klärung der Verantwortlichkeiten im Vordergrund. Hier wurde vor allem
die Frage thematisiert, ob in erster Linie die Sowjets oder die westlichen Alliierten für
die separate Reform verantwortlich zu machen waren. Nachdem hierzu jahrelang definitive Aussagen unmöglich waren, ist vor kurzem aufgrund von russischem Archivmaterial
enthüllt worden, daß die Sowjets von dem westdeutschen Währungsschnitt keineswegs so
überrascht waren, wie sie immer vorgegeben hatten. 26 Zum zweiten wurde in bezug auf
den Währungsschnitt gefragt, ob und inwieweit er den Westdeutschen von den drei Westalliierten auferlegt worden war. Dabei hat die entsprechende Forschung enthüllt, daß der
Einfluß der Deutschen insgesamt eher gering war. Zwar waren deutsche Stellen an der
Planung beteiligt und den Vorschlägen der deutschen Sachverständigen ist auch in einigen Punkten durchaus Rechnung getragen worden. Allerdings blieben auch substantielle
Unterschiede zwischen den alliierten und den deutschen Vorstellungen, denen die Alliierten nicht stattgegeben haben.27 Aber neben den Verantwortlichkeiten gab es auch noch
andere interessante, viel diskutierte und intensiv erforschte Punkte wie z.B. die Auswirkungen und Konsequenzen des Währungsschnittes. Eine wichtige Frage hierbei war, wer
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Vgl. Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Jg. 1948. Beilage Nr. 5
( 1., 2. und 3. Gesetz).
Vgl. Laufer, Jochen: Die UdSSR und die deutsche Währungsfrage 1944-1948, in: VfZ 46
(1998),

27

s. 455ff.

Als ältere Einschätzungen vgl. Möller, Hans: Die westdeutsche Währungsreform von 1948.
In: Deutsche Bundesbank (Hgln): Währung und Wirtschaft in Deutschland 1876 - 1975. Frankfurt/Main 1976, S. 442ff. und Buchheim, Christoph: Die Währungsreform 1948 in Westdeutschland, in: VfZ 36 (1988), S. 215. Als neuere Einschätzungen vgl. Brackmann, Totaler Krieg, S.
260ff. und Buchheim, Errichtung, S. 119ff.
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inwieweit beim Währungsschnitt profitierte. Dabei konnte die Forschung in den letzten Jahren tichtigstellen, daß Sachwertbesitzer eindeutig im Vorteil waren. Schließlich wurde das
Lastenausgleichsgesetz, das die sozialen Schieflagen und Ungerechtigkeiten mildern sollte
und das die Alliietten der Bundesrepublik als vordringlich zu regelnde Maßnahme auftrugen, erst zum Jahre 1952 verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt erlaubte es dann die Abwälzung auf den Verbraucher. 28 Auch wurde die Form, Art und Weise des Währungsschnittes
analysiert. Dabei wurde nachgewiesen, daß z.B. Härte, Abruptheit, Zeitpunkt und Art der
Durchführung des Währungsschnittes auch ursächlich für den Erfolg waren: die späte Bekanntgabe des Umstellungsverhältnisses wie der Hinweis auf mögliche Ermittlungen seitens
der Finanzämter hätten dazu beigetragen, daß keineswegs alle RM-Beträge angemeldet
wurden; die wenn auch nur in geringem Umfange zu diesem Zeitpunkt schon angelaufene
Produktion hätte die Güterversorgung sichergestellt; der radikale Regimewechsel hätte die
weiteren Erwartungen gedämpft. 29 Allerdings konnte die Forschung auch offenlegen, wie
kritisch und problematisch der Währungsschnitt war. Schon bald kam es nämlich zu erheblichen Preissteigerungen. Sie waren z.T. so stark, daß im Spätsommer 1948 die Währungssituation bedenklich war und daß man sich einige Sorgen um den Erfolg des Währungsschnittes bzw. um das Vertrauen in die neue Währung machen mußte. So groß waren die
Sorgen, daß es zu erheblichen Auseinandersetzungen über die Freigabe der Festkonten kam. 30

Die Wirtschaftsreform vom Juni 1948
Daß der Währungsschnitt vom 20. Juni nicht der einzige wesentliche Aspekt der westdeutschen Währungsreform war, ist unumstritten und anerkannt. Von Anfang an wurde
der Änderung der bizonalen Wirtschaftspolitik, die fast zeitgleich mit dem Währungsschnitt erfolgte, große Bedeutung zugemessen. Von ordoliberaler Seite wurde sogar
herausgestellt, daß diese die Hauptsache gewesen sei.31
Daß ein Währungsschnitt mit einer Wirtschaftsreform einhergehen müßte, hatte der
Wissenschaftliche Beirat bei der Verwaltung für Wirtschaft schon im April 1948 her28
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Zum Lastenausgleich bzw. seinem Vorgänger, dem Soforthilfegesetz von 1949, vgl. Schillinger, Reinhold: Der Entscheidungsprozeß beim Lastenausgleich 1945-1952. St. Katharinen 1985;
Wiegand, Lutz: Der Lastenausgleich in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1985. Frankfurt/Main 1992.
Vgl. hierzu Gundlach, Erich: Währungsreform und wirtschaftliche Entwicklung: Westdeutschland 1948. Institut für Weltwirtschaft. Arbeitspapier 286. Kiel 1987, S. 14ff.
Vgl. Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. 1945-1949, Bd. 4, München
1983: Protokoll über die 28. Direktorialsitzung des Verwaltungsrates am 7.9.1948, S. 775; Protokoll über die 29. Direktorialsitzung des Verwaltungsrates am 10.9.1948, S. 779f.; Besprechung der Militär-Gouvereure mit bizonalen Vertretern am 15.9.1948, S. 786ff.
Vgl. z.B. Erhard, Ludwig: Marktwirtschaft und gesunde Währung, in: lndustriekurier, 26.6.1950,
wieder abgedruckt in: Hohmann, Kar! (Hg.): Ludwig Erhard - Gedanken aus fünf Jahrzehnten.
Düsseldorf 1988, S. 232: "... eine höchst problematische Währungsreform mit allen Zufälligkeilen
in bezug auf die Konstruktion und die quantiativen Bemessungen" -" ... daß nur aus Währungsreform plus marktwirtschaftlicher Politik die entscheidende glückliche Wendung resultiert."
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ausgestelltY Dem folgte man und kurz vor der Währungsreform wurde in der Bizone das
sogenannte Leitsätzegesetz (Gesetz über Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform) verabschiedet. Damit wurden dem Direktor für Wirtschaft Ludwig Erhard umfassende Kompetenzen auf dem Gebiet der Preispolitik gegeben, wobei er
gehalten war, der Freigabe aus der Bewirtschaftung und der Freigabe der Preise den Vorzug zu geben.33 Im weiteren Verlauf nutzte Erhard seine neuerworbenen Kompetenzen
aus. Noch am Wochenende der Währungsreform wurde die Entlassung vieler Güter aus
der Bewirtschaftung und die Preisfreigabe angekündigt und kurz darauf in die Tat umgesetzt. Zwar blieben auch jetzt noch in wesentlichen Bereichen Preisbindungen und Bewirtschaftung bestehen. 34 Doch so zahlreich auch die Ausnahmen waren: insgesamt und
prinzipiell trat im Juni 1948 der Preis als Allokationsmechanismus wieder in Kraft.
Wie bedeutsam diese Wirtschaftsreform war und welche Auswirkungen sie zusammen
mit dem Währungsschnitt hatte, ist in den letzten Jahren in verschiedenen Gelegenheiten Thema gewesen. Dabei wurde auch immer wieder darauf verwiesen, daß die Preisfreigaben die Tendenz zur Auflösung von Horten verstärkt und somit ein entsprechendes Warenangebot - v.a. aber den berühmten Schaufenster-Effekt - garantiert hätten. Erst
in den letzten Jahren ist die Bedeutung der Hortauflösung unter Berufung auf die
Kornai'sche Theorie der Mangelwirtschaft begründet angezweifelt worden. 35 Ferner wurde
herausgestellt, daß dies die weitere Produktion angekurbelt habe. 36 Es wurden aber auch
die negativen Aspekte der Wirtschaftsreform nicht verschwiegen. Hier wurde v.a. immer wieder auf die Preissteigerungen hingewiesen, die zeitweise sogar drohten, das
Gelingen des Währungsschnittes in Frage zu stellen: in Erwartung weiterer Preissteigerungen stieg nicht nur die Umlaufgeschwindigkeit und damit das Inflationspotential,
sondern es entwickelten sich durchaus auch schon Tendenzen, Waren zurückzuhalten. 37

32

33
3

~

35

36

37

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat bei der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes: Gutachten April 1948, Göttingen 1950, S. 25f.
Vgl. Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, Nr. 12, S. 59f.
Produkte der Ernährungswirtschaft, Erdöl, Benzin, landwirtschaftliche Düngemittel, Erzeugnisse der eisenschaffenden Industrie, Mieten, Pachten, Verkehrstarife und Löhne wurden noch
nicht freigegeben . Vgl. Anordnung über Preisbildung und Preisüberwachung nach der Währungsreform vom 25 .6.1948, Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes,
Nr. 12, S. 6lff.
Daß Horte aufgelöst wurden, steht außer Frage. Es ist jedoch auch der Umfang der Hortauflösung von Bedeutung. Buchheim hat nachgewiesen, daß Unternehmen bis zur Währungsreform lediglich fürs reine Überleben produzierten, mithin Horte nicht in größerem Umfang
vorlagen, vgl. Buchheim, Christoph: Die Währungsreform in Westdeutschland im Jahre 1948.
Einige ökonomische Aspekte, in: Fischer, Wolfram (Hg.): Währungsreform und Soziale Marktwirtschaft. Berlin 1989, S 396f. Als Theorie vgl. Kornai, Jaßnos: Economics of Shortage.
Amsterdam 1980.
Hierzu ist eine der größeren wirtschaftsgeschichtlichen Debatten der Bundesrepublik geführt
worden. Vgl. Abelshauser, Werner: Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland
(1945-1980). Frankfurt-M . 1991 und Ritschl, Albrecht (u.a.): Germany and the political economy of the Marshall Plan 1947-1952. München 1992.
Der Index für Grundstoffpreise war von 155 im Juni 1948 auf 193 im Dezember 1948 gestiegen, vgl. Bank deutscher Länder, Monatsbericht Dezember 1949, S. 85ff. Eine neue Tendenz
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Andererseits ist aber auch das positive an den Preissteigerungen zu sehen. Diese konnten nun als Signal für kreditpolitische Aktivitäten dienen. Ob und inwieweit sie jedoch
tatsächlich eine solche Signalfunktion erfüllen würden, das mußte von den geld- und
kreditpolitischen Paradigmen wie währungspolitischen Zielen und Prioritäten abhängen.
Die waren jedoch noch festzulegen, und deren Festlegung war keineswegs ohne Kontroverse. Bei dieser Kontroverse spielten Nordrhein-Westfalen und die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen eine exponierte Rolle.

Auseinandersetzungen um und Festlegung von geldpolitischen Paradigmen
Im Anschluß an den Währungsschnitt und die Wirtschaftsreform kam es recht schnell zu
Preissteigerungen, einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem Verfall des DM-Kurses
in Zürich. Das war zum Teil durch die hoheitliche Geldschöpfung bedingt, doch bald wurde
unabweisbar, daß die Geldpolitik gefordert war. Nun stand die "sehr harte Bewährungsprobe" des neuen Zentralbanksystems, die das Handelsblatt prophezeit hatte, ins Haus. In
ihr mußten die 11 Landeszentralbank-Präsidenten, der Präsident des Zentralbankrates und
der Präsident des Direktoriums eine Geldpolitik verabschieden, sich über Prioritäten einigen und Ziele festlegen. Das war ja bisher noch in keiner Weise erfolgt. Vielmehr hatten
hierzu die Alliierten eine gesetzliche Fixierung abgelehnt. Eric Coates, Finanzberater von
General Brian Robertson, hatte hierzu betont:"Es ist nicht vorauszusehen, welche Kreditpolitik künftig erforderlich und zweckmäßig sein wird .... Gegebenenfalls müssen von Tag
zu Tag neue Entscheidungen über die Kreditpolitik getroffen werden."38
Bei der Festlegung der Geldpolitik kam es zu erheblichen Debatten und Auseinandersetzungen. Ein Teil des Zentralbankrates, geführt von Ernst Hülse, seines Zeichens Präsident
der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen, stand gegen die kreditpolitischen Vorschläge Wilhelm Vockes, Präsident des Direktoriums der BdL. Dabei ging es keineswegs
nur um graduelle, sondern vielmehr um prinzipielle und fundamentale Unterschiede, kurz
um das anzuwendende kreditpolitische Paradigma und um die Prioritäten. Konkret waren
die Diskussionspunkte folgende: 1. welche kreditpolitischen Instrumente sollten angewandt
werden, 2. in welcher Schärfe sollten sie zum Tragen kommen, 3. welches waren dabei
die obersten Ziele, und 4. welche Kosten war man bereit zu tragen. 39 Doch bevor ich auf
die mit diesen Fragen verbundenen Auseinandersetzungen eingehe, soll zuerst Ernst Hülse vorgestellt und die nordrhein-westfalische Wirtschaftssituation kurz erläutert werden.
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zur Warenhortung stellte z.B. die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen fest, vgl. LZB
Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbericht für die Jahre 1948 und 1949, S. 13.
Institut für Zeitgeschichte (IfZ) ED 150, Bericht über die Tätigkeit im Konklave, 30.4.1948.
Dabei bemerkten die Beobachter der Bank of Englcmd, daß für das Verhältnis Vocke - Hülse
nicht nur sachliche, sondern auch emotionale Aspekte eine Rolle spielten. Sie sprachen von
Eifersucht, vgl. Bank of England Archives (BoE) OV 34/91 : Gunston an Niemeyer, 16.11.1948.
Inwieweit zu dieser Konstellation die Tatsache beigetragen hat, daß sich das in der Reichsbankleitstelle Harnburg herrschende Verhältnis (Hülse als Leiter, Vocke als Stellvertreter) im
neuen Zentralbanksystem umgekehrt hatte, ist nicht zu eruieren.

Die Währungsreform von 1948/49
Über Ernst Hülse weiß man nicht sehr viel. 40 Im Jahre 1881 geboren, war er 1906 in
die Reichsbank eingetreten, der er bis 1939 angehörte. Entsprechend kann man festhalten, daß er als al ter Reichsbanker zentralistische Arbeitsweisen gewohnt war. Ferner ist
bekannt, daß er in internationalen Bankkreisen fest verwurzelt und anerkannt war: seit
1930 war er Stellvertreter des Generaldirektors bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Unkompromittiert aus Krieg und Nationalsozialismus hervorgegangen,
wurde Hülse nach dem Krieg zum Leiter der Reichsbankleitstelle Harnburg ernannt.
Nach Auflösung der Reichsbankleitstelle wurde er LZB-Präsident in Nordrhein-Westfalen, nicht zuletzt wahrscheinlich weil ihm die Position des BdL-Präsidenten versagt
blieb: die amerikanischen und französischen Besatzer hatten dagegen opponiert. 41 Auch
seine geld- und kreditpolitischen Anschauungen sind bisher nicht erforscht worden. Hier
weiß man nur, daß er 1939 das Memorandum der Reichsbank gegen die forcierte Rüstungspolitik mitunterzeichnet hat. Ferner ist bekannt, daß die Reichsbankleitstelle
Harnburg bzw. Hülse als ihr Leiter in der unmittelbaren Nachkriegszeit wiederholt eine
aktivere Geldpolitik, eine Senkung des Diskontsatzes befürwortete. Auch weiß man aus
dieser Zeit, daß Hülse - ähnlich wie Wilhelm Vocke als stellvertretender Leiter der
Reichsbankleitstelle - stark mit Kreditlenkung vertraut warY
Hinter Hülse stand ein Land, das v.a. durch Schwerindustrie geprägt war und schon
allein deshalb entsprechend hohen Kreditbedarf hatte. Hinzukam der Raubbau während
des Krieges und die unterlassenen Neuinvestitionen. Nicht genug damit: Preise für Kohle
und Produkte der Eisen- und Stahlindustrie waren und blieben vorerst eingefroren.
Schließlich standen mit Demontage und Entflechtung weitere Probleme ins Haus. Auf
der anderen Seite jedoch galt Nordrhein-Westfalen oftmals als"gelobtes Land" an Rhein
und Ruhr.43 Nachdem in der ersten Zeit nach dem Währungsschnitt auch hier die Arbeitslosenzahl etwas angestiegen war, nahm sie im weiteren Verlauf - ganz entgegen
dem allgemeinen Trend - von 122.000 auf 106.000 ab. Gleichzeitig erhöhte sich die
Beschäftigtenzahl um mehr als 200.000. Das war auf die industrielle Struktur zurückzuführen, aber auch darauf, daß nach dem Währungsschnitt die Produktion um 60 Prozent gestiegen war. 44
Diese insgesamt doch recht schwierige Situation hat Hülses kreditpolitische Ansichten
von Anfang an deutlich bestimmt. Als am 28. Juni die Alliierte Bankenkommission eine
40
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Vgl. biographische Daten Ernst Hülse, zusammengestellt vom Historischen Archiv der Deutschen Bundesbank (unveröffentlicht) und Jochimsen, Reimut: Die Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen: Gestern, heute, morgen., in: 50 Jahre Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen 1948-1998, S. 8ff.
Seinetwegen wurde sogar die Beteiligung der französisch besetzten Zone an der BdL in Frage
gestellt, vgl. Marsh, David. Die Bundesbank. Geschäfte mit der Macht. München 1992, S.
206 und S. 414.
Vgl. Horstmann, Theo: Die Angst vor dem finanziellen Kollaps. Banken- und Kreditpolitik in
der britischen Zone 1945-1948, in: Petzina, Dietmar I Euchner, Walter (Hg .): Wirtschaftspolitik im britischen Besatzungsgebiet 1945 bis 1949. Düsseldorf 1984, S. 219ff.
Vgl. Wilrodt, Hermann: Das 'gelobte' Land Nordrhein-Westfalen. In: Bundesarbeitsblatt I
(1950), S. 209ff. und Ruhl , Klaus-Jörg: Neuanfang in Nordrhein-Westfalen . In: Rheinische
Vierteljahrblätter 58 (1994), S. 227ff.
Vgl. LZB Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbericht für die Jahre 1948 und 1949, S. 13.
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Diskonterhöhung von 5 auf 8 Prozent vorschlug, wies die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen auf die problematische Situation hin. Sie warnte, daß die anstehenden
Lohnzahlungen aufgrundder angespannten Liquidität der Unternehmen zum Teil in Frage stünden, und daß das durchaus zu einer"Revolution" führen könne. 45 Im Sommer
1948 wurde der Vorschlag einer Diskonterhöhung dann nicht weiter thematisiert.
Da sich die Situation jedoch nicht entschärfte, sich ganz im Gegenteil deutliche Preissteigerungen zeigten, kam das Thema Diskonterhöhung im weiteren Verlauf erneut auf
die Tagesordnung. Im Herbst 1948 machte Vocke im Zentralbankrat einen entsprechenden Vorstoß. Jedoch begegnete er auch hier dem entschiedenen Widerstand Hülses. Dabei
argumentierte Hülse, daß eine Diskonterhöhung zu viel Porzellan zerschlage und die
Produktion beeinträchtigen würde. Außerdem würden die erhöhten Kreditkosten die
Preise nur weiter in die Höhe treiben. V.a. aber sei eine Diskonterhöhung - so Hülse bei Überproduktion anzuwenden, nicht jedoch in der Phase des Wiederaufbaus. 46
Hülses Opposition gegen Vocke impliziert jedoch nicht, daß er eine passive Haltung
des Zentralbanksystems befürwortete. Sie bedeutete auch nicht, daß Hülse Geldwertstabilität nicht als ein wichtiges Ziel ansah. Schließlich bedeutete sie nicht, daß Hülse
weniger rigoros war. Ganz im Gegenteil: wenngleich Hülse die inflationären Gefahren
nicht so schwarz malte wie Vocke,47 befürwortete auch er ein striktes Vorgehen . Ein
solch striktes Vorgehen sollte jedoch nicht über eine Diskonterhöhung erfolgen, sondern vielmehr müsse das in der aktuellen Situation über selektive Kreditpolitik erreicht
werden. Entsprechend faßte Hülse seine Politik wie folgt zusammen:"Wir müssen ganz
rigoros sein. Wenn wir gesunde Grundsätze stipulieren und sagen: für solche Sachen ...
gibt es keine Kredite, dann kriegen Sie die Sache auch in Ordnung, Sie kriegen es nicht
durch Zinssätze."48
Mit seinen Ansichten befand sich Hülse in guter Gesellschaft: nicht nur, daß ihm die
Mehrheit des Zentralbankrates letztendlich zustimmte; auch darüber hinaus begegnete
man Ende der 1940er Jahre einer Variation des Diskontsatzes, v.a. seiner Erhöhung, mit
einer großen Portion Skepsis: Erinnerungen an die Weltwirtschaftskrise und die Einsichten John Maynard Keynes führten dazu, daß auch in anderen Ländern selektive
Kreditpolitik als kreditpolitische Strategie weitgehend anerkannt war. Die Meinung, daß
Notenbanken"in der heutigen Zeit eine zusätzliche Aufgabe bekommen haben" und daß
eine Notenbank keineswegs nur"self-liquidating" Geschäfte betreiben dürfe, war durch45
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BUBA 8330/2: LZ8 NRW, Vorlage für ZBR-Sitzung am 6.7.1948.
8UBA 8330/7: Z8R, Stenogramm, 16.11.1948.
Am 6.11.1948 stellte Hülse heraus :"Ich persönlich möchte der Meinung sein, daß wir eigentliche inflationistische Tendenzen in den Westzonen nicht haben." vgl. 8UBA 8330/395: LZ8
NRW an Z8R, 6.11.1948.
8UBA 8330/7: ZBR, Stenogramm, 16.11.1948. Schon in der vorangegangenen Z8R-Sitzung
hatte Hülse ähnlich argumentiert: "Wir sollten aber eher etwas tun, auf dem Weg der Kreditauslese. ln Nordrhein-Westfalen ist durch unsere Maßnahmen das Kreditvolumen nicht gestiegen, sondern es ist vermindert worden. Ich habe mich nicht gescheut, Wechsel von Zeit zu
Zeit zurückzugeben. Nur auf diesem Gebiet können wir etwas tun." 8U8A 8330/7: Z8R,
Stenogramm. 2./3.11.1948; Vgl. auch LZ8 NRW an Z8R, 6.11.1948 in 8U8A 330/395:"lch
bin mir im klaren, daß man die Dinge nicht so weiterlaufen lassen kann."
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aus verbreitet. 49 Schließlich war auch weithin akzeptiert, daß kreditpolitische Abstinenz
bei hoher Arbeitslosigkeit eindeutig eine falsche Politik sei. 50
Zu einer selektiven Kreditpolitik gab es jedoch auch deutliche Gegenstimmen. Abgesehen davon , daß v.a. das britische Mitglied der Alliierten Bankenkommission eine Diskonterhöhung favorisierte und auch erheblichen Druck ausübte 51 , befürworteten im
Zentralbankrat Wilhelm Vocke und Otto Veit, Landeszentralbankpräsident von Hessen,
eine klassische Politik der Diskonterhöhung. Liberal-marktwirtschaftlichem Gedankengut stark verhaftet argumentierten sie, daß nicht nur Güter, sondern auch Kredite über
den Preismechanismus zugeteilt werden müssen. Mithin müsse man versuchen, das Geldund Kreditvolumen durch höhere Kosten, sprich: höheren Diskont, zu beeinflussen.
Dabei könne eine Erhöhung des Diskonts auch durchaus drastisch sein. Zum Teil meinte man sogar:"Sie (die Kreditpolitik, M.D.) darf eine leichte Drosselung der Produktion
nicht scheuen. "52
Letztendlich konnte diese Argumentation nur eine Minderheit des Zentralbankrates überzeugen. Angesichts der wirtschaftlichen Lage und der Erfordernisse des Wiederaufbaus
gab es auch hier vorerst durchaus Skepsis gegenüber allzu marktwirtschaftliehen Prinzipien. Entsprechend entschied sich die Mehrheit des Zentralbankrates trotz des alliierten Druckes im November 1948 für eine selektive Kreditpolitik, die mit Kreditrichtlinien (gute Handelswechsel) und einer nicht völlig schematisch zu handhabenden Kreditbegrenzung arbeitete. 53 Das war die kreditpolitische Linie, die Nordrhein-Westfalens
Präsident schon seit längerem vorgeschlagen und auch in seinem Land im Alleingang
schon verfolgt hatte. Anfang Oktober hatte die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen z.B. ihre Zweigstellen angewiesen, keine Kredite, die der Warenhortung dienten,
zu unterstützen. 54 Im weiteren Verlauf gab sie dann die Anweisung"keine Konsumfinanzierung" heraus. 55 Mit solchen Anweisungen konnte Nordrhein-Westfalen die Situa49
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BUBA B330/12: ZBR, Protokoll, 5.4.1949 und BUBA B330/13: ZBR, Stenogramm, 10.5.1949.
Zur Geldpolitik allgemein vgl. Sayers, Richard S.: Central Banking in the Light of Recent
British and American Experience, in: Quarterly Journal of Economics 63 (1949), S. 207.
Darin hatte sogar Ludwig Erhard ein Einsehen:"lch halte es für ausgeschlossen , daß sich die
Zentralbank - wenn die Arbeitslosenzahlen wieder einmal steigen - wieder auf das hohe Roß
setzt und gleichgültig zeigt. Das gibt es natürlich nicht. .. " zit.n. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 1998, S. 25 (Sitzung der Sonderstelle Geld und Kredit, 20.1.1948).
Vgl. Dickhaus, Monika: Fastering 'the bankthat rules Europe': the Bank of England, the Allied
Banking Commission, and the Bank deutscher Länder, 1948-1951 , in: Contemporary European History 7 (1998), S. 168f.
So Eduard Wolf, Kreditlage nach dem Monatsultimo, 15.11.1948, in: BUBA B330/394.
BUBA B330/7: ZBR, Protokoll vom 16.11.1948.
Vgl. LZB Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbericht für die Jahre 1948 und 1949, S. 14.
Die Anweisung der LZB an die Kreditinstitute formulierte: "In den letzten Tagen mußten wir
die Beobachtung machen, daß von verschiedenen Zweiganstalten in stärkerem Maße Wechsel
angekauft wurden, die offenbar nicht auf Förderung und Absatz der Produktion beruhen, sondern aus der reinen Konsumsphäre stammen . ... Derartiges der Konsumfinanzierung dienendes
Wechsel-Material ist im Hinblick auf die augenblickliche Lage am Geld- und Kreditmarkt für
das Portefeuille der LZB nicht geeignet." LZB NRW, Rundverfügung Nr. 276/48, v. 1.12.1948.
BUBA LZB-NRW-1 ( 1948).
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tion vor Ort recht gut in den Griff bekommen. Auf trizonaler Ebene jedoch zeitigte die
selektive Kreditpolitik erhebliche Schwächen. Im Februar 1949 stellte Eduard Wolf,
Mitglied des Direktoriums der BdL und deutlicher Gegner der Politik Hülses, heraus,
daß sich allein bei den 112 Repräsentativinstituten das kurzfristige Kreditvolumen um
über 60 Mi11. DM erweitert habe. Er mußte aber gleichzeitig anerkennen:"Mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen haben an ihr (der Kreditausdehnung, M.D.) alle Länder
partizipiert. " 56
Insgesamt ist also festzuhalten, daß die selektive Kreditpolitik nur sehr bedingt erfolgreich war, die angestrebte Kreditbegrenzung nicht erreicht werden konnte. Entsprechend
fanden auch nach dem Zentra1bankratsbeschluß vom November Vorstöße in Richtung
Diskonterhöhung statt. Diese konnten sich jedoch nicht durchsetzen. Weiterhin versagte
Hülse - und mit ihm eine Mehrheit des Zentralbankrates - einer solchen Politik die
Zustimmung. Die Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen wie der Zentralbankrat
setzte auch im weiteren Verlauf auf selektive Maßnahmen. Für sie standen dabei immer
wieder die Bedürfnisse des Wiederaufbaus und der legitime Kreditbedarf, der zu erfüllen war, im Vordergrund. 57 Es ist aber auch zu betonen, daß die selektive Politik, so
wenig erfolgreich sie war, letztendlich durchaus ausreichte: im März 1949 beruhigte
sich die währungspolitische Situation; Ende März konnte gar die Kreditrestriktion aufgehoben, im Mai und Juli sogar der Diskont jeweils um ein halbes Prozent gesenkt
werden.58 Mit dieser Beruhigung war die erste Bewährungsprobe des neuen Zentra1banksystems erfolgreich bestanden und die neue Währung hatte etwas Vertrauen gefunden. Das jedoch durfte Ernst Hülse nicht mehr erleben: auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um das geldpolitische Paradigma Westdeutschlands von einer Lungenentzündung außer Gefecht gesetzt, verstarb er am 8. März 1949. Das maßgeblich von
ihm durchgesetzte geldpolitische Paradigma jedoch blieb noch bis zum Herbst 1950 in
Kraft. Als Wilhelm Vocke im Herbst 1949 wieder eine Diskonterhöhung auf die Tagesordnung setzte, gab es zwar eine größere Unterstützung für eine solche Politik, doch
noch immer keine Mehrheit. Statt dessen ging man auch jetzt mit der Rückführung der
Akzeptverbindlichkeiten selektiv vor. 59 Im Herbst 1950 allerdings kam es im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanzkrise und aufgrund von massiver Unterstützung durch
ausländische Finanzexperten zur Inauguration eines neuen geldpolitischen Paradigmas:
Diskonterhöhung und das Knapphalten der inneren Dinge um des Exportes willens. 60
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BUBA B330/396: Eduard Wolf, Erneute Verstärkung der Kreditexpansion?, 6.2.1949.
BUBA B330/396: Vorlage der Landeszentralbank von Nordrhein-Westfalen für die 30. Sitzung
des ZBR, 8.3.1949.
Zur Kreditpolitik im allgemeinen vgl. Dickhaus, Monika: Die Bundesbank im westeuropäischen Wiederaufbau. München 1996, S. 65ff.
Vgl. BUBA B330/19: ZBR, Protokoll , 9./10.11.1949.
Allerdings wurde dieses neue Paradigma nicht unmittelbar in seiner Reinform verwirklicht.
Auch nach Herbst 1950 gab es durchaus Aspekte selektiver Kreditpolitik. Zur Kreditpolitik in
der Zahlungsbilanzkrise vgl. Dickhaus, Bundesbank, S. 87ff.

Die Währungsreform von 1948/49
Zusammenfassung
Bisher hat die wirtschaftshistorische Forschung die westdeutsche Währungsreform von
1948/49 unvollständig, verkürzt und aus rein nationaler Perspektive analysiert. Dabei hat
sie sich fast ausschließlich auf den Währungsschnitt vom Juni 1948 und die zeitgleich
stattfindenden Wirtschaftsreformen konzentriert. Andere wesentliche Aspekte hat sie ausgeklammert. Weder die Errichtung der währungspolitischen Institutionen und ihre Mechanismen noch die Festlegung eines ersten geldpolitischen Paradigmas sind als integrale
Bestandteile der Währungsreform untersucht worden, obgleich sie zweifelsohne sehr bedeutend und für den letztendlichen Erfolg der Währungsreform verantwortlich waren. Wenn
man jedoch diese Aspekte einbezieht, dann ergeben sich einige Änderungen und Ergänzungen zur herkömmlichen Interpretation der Währungsreform.
Zum ersten zeigt sich, daß bei der Währungsreform neben den Alliierten und den Angehörigen
der 'Sonderstelle Geld und Kredit' auch andere Akteure wesentlich waren. Die Länder, die
Landeszentralbanken und ihre Präsidenten dürfen v.a. bei der Festlegung der geldpolitischen
Grundsätze nicht vernachlässigt werden, wobei v.a. die Landeszentralbank von NordrheinWestfalen unter ihrem Präsidenten Ernst Hülse eine herausragende Rolle gespielt hat. Sie haben insofern zum Erfolg der Währungsreform beigetragen, als sie eine selektive Kreditpolitik
durchgesetzt, sich vehement einer Erschwerung des 'legitimen' Kreditbedarfs und einer möglichen Drosselung der Produktion entgegengestellt und vor Auswirkungen wie einer Bankenkrise gewarnt haben. Zwar kann hier ex-post nicht dargelegt werden, ob eine Kreditpolitik, die
mit dem Diskontsatz operiert, auch positive Ergebnisse, und keine größeren Schäden am Produktionsverlauf gezeitigt hätte, doch sind solche Spekulationen letztendlich auch müßig: schließlich wurde eine erste Stabilisierung eben auch ohne Diskonterhöhung erreicht.
Zum zweiten erweist sich v.a. in der ersten währungspolitischen Bewährungsprobe, daß
die errichteten Institutionen und die ihnen inhärenten Mechanismen einen wesentlichen
Anteil an dem Erfolg der Währungsreform hatten. Diese waren so frei und flexibel
gestaltet, daß sie auf die Notwendigkeiten des Wiederaufbaus mit maßvoller und 'unorthodoxer' anstelle von dogmatischer Kreditpolitik reagiert werden konnte·. Der stark
dezentrale Tendenzen aufweisende Zentralbankrat hat Debatten erlaubt, und in diesen
Debatten konnten auch die brisanten wirtschaftlichen Probleme vor Ort zur Sprache
gebracht werden. Extreme Positionen konnten sich so nicht durchsetzen.
Insgesamt wird also deutlich, daß es viel zu kurz greift, die Währungsreform und das
Wirtschaftswunder auf den Währungsschnitt und Ludwig Erhards 'Tat' zu reduzieren. Das
weithin 'mißverstandene' Wirtschaftswunder-6 1 muß nicht nur in den internationalen Kontext eingebettet werden, sondern kann gleichzeitig nur als Ergebnis einer Währungsreform
gesehen werden, die neue und flexible Institutionen schuf, und die ein Prozeß war, in den
die Länder keineswegs nur passiv involviert waren. Regionalen Besonderheiten Rechnung
tragend, extreme Positionen vermeidend und mit gegebenenfalls unorthodoxen Mitteln auf
Preisstabilität und Produktion abzielend - nur so wurde Vertrauen in die neue Währung
ermöglicht - und zwar nicht zuletzt aufgrund des nordrhein-westfalischen Einsatzes.
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