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LUDOLF HERBST

KRISENÜBERWINDUNG UND

WIRTSCHAFTSNEUORDNUNG

Ludwig Erhards Beteiligung an den Nachkriegsplanungen
am Ende des Zweiten Weltkrieges

Zum 80sten Geburtstag Ludwig Erhards ist jene oft erwähnte, aber dem Text
nach bisher unbekannte Denkschrift veröffentlicht worden 1 , in der der spätere
Wirtschaftsminister am Ende des Zweiten Weltkrieges bereits Grundgedanken
einer zukünftigen deutschen Wirtschaftspolitik formulierte. Die Spur dieses u m fangreichen Dokuments hatte sich in den W i r r e n des Zusammenbruchs und der
ersten Nachkriegsjahre verloren, so daß es des Zufalls bedurfte, um ihm n u n zu
einer späten Veröffentlichung zu verhelfen. Der Titel — „Kriegsfinanzierung und
Schuldenkonsolidierung" - erweckt zunächst den Eindruck, als handele es sich
u m eine rein finanzwirtschaftliche Studie. Dies täuscht jedoch. Erhard ordnete
seine Analyse der Kriegsfinanzierung und seine Vorschläge zur Schuldenkonsolidierung in größere Zusammenhänge ein, die an einem marktwirtschaftlichen
Ordnungskonzept orientierte Grundsätze erkennen lassen.
D a ß die Denkschrift im Dritten Reich nicht publiziert wurde, scheint n u r das
Bild zu bestätigen, das m a n allgemein von den damaligen Möglichkeiten einer
Erörterung finanzwirtschaftlicher Neuordnungsprobleme h a t : ihre Behandlung
war, wenn schon nicht direkt verboten, so doch unerwünscht, wurde nach Möglichkeit unterdrückt und vollzog sich demzufolge überwiegend in kleinen Zirkeln
oder in den Studierstuben einzelner Wissenschaftler. Sofern der Weg der Schriftlichkeit überhaupt gewählt wurde, warteten Entwürfe, Manuskripte und Denkschriften auf eine Veröffentlichung in besseren Zeiten und wurden oft nur unter
Gefahr für Leib und Leben von den Verfassern oder ihren Angehörigen in die
Nachkriegszeit hinübergerettet 2 . Hans Möller hat sich gelegentlich des Bildes
vom Rückstau bedient und festgestellt, daß der finanziellen Situation einer „zurückgestauten Inflation", die der Krieg geschaffen hatte, eine zurückgestaute
Flut unveröffentlichter Vorschläge zur Beseitigung der diesem Tatbestand zugrundeliegenden Ursachen entsprochen habe 3 .
N u n ist es sicher richtig, daß es eine illegale Literatur beträchtlichen U m fangs zu Neuordnungsfragen der Finanz- und Geldwirtschaft gegeben hat,
die der Öffentlichkeit erst nach dem Ende der nationalsozialistischen H e r r -

1

2

3

Ludwig Erhard, Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, Faksimiledruck der
Denkschrift von 1943/44 mit Vorbemerkungen von Ludwig Erhard, Theodor Eschenburg, Günter Schmölders, Frankfurt/M. 1977, zit.: Denkschrift.
Vgl. etwa Ch. Blumenberg-Lampe, Das wirtschaftspolitische Programm der ,Freiburger
Kreise', Berlin 1973, S. 8.
H. Möller, Zur Vorgeschichte der Deutschen Mark, Tübingen 1961, S. 6.
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schaft unterbreitet werden konnte. Jedoch war die Erörterung dieser Fragen nicht
auf illegal arbeitende kleine Zirkel beschränkt. Sie erfolgte vielmehr auch in
dieser Zeit zu einem Teil öffentlich. Das Regime ließ eine begrenzte wissenschaftliche Debatte zu, die bereits im ersten Kriegsjahr einsetzte. Sie weist unter
den Teilnehmern eine Reihe von Namen auf, die auch m i t der Erörterung der
Neuordnungsfragen von Wirtschaft und W ä h r u n g nach 1945 verbunden sind.
Selbst die nationalsozialistische Presse ging gelegentlich auf die Problematik ein.
In den Selbstverwaltungsorganen der Wirtschaft arbeitete m a n ebenso an Lösungsvorschlägen wie in den zuständigen Ministerien, wenn hiervon freilich auch
nichts nach außen drang. Es gab also eine nicht ausschließlich auf kleine, im Verborgenen arbeitende Zirkel begrenzte Vorgeschichte der nach 1945 mit großer
Intensität einsetzenden Debatte über die Neuordnung von W ä h r u n g und Wirtschaft.
Erhards Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung ist
ohne Kenntnis der Kriegsdebatte, deren markanteste Positionen er ausführlich
analysiert 4 , nicht zu verstehen. Das heißt jedoch nicht, daß sie diesem Kommunikationszusammenhang ausschließlich zuzuordnen wäre. Ebensowenig erlauben
die Linien, die sich im Zusammenhang mit dem Dokument zu Goerdeler ziehen
lassen 5 , eine eindeutige Zuordnung zum Widerstand. Goerdeler kannte die Denkschrift wohl, gedacht war sie jedoch in erster Linie für die Spitzen der Reichsgruppe Industrie (RI) und einige ausgewählte Industrielle 6 . Erhard spricht davon, daß die R I als „geschlossene Phalanx zweckvollen kollektiven Handelns" 7
durch seine Denkschrift in die Lage versetzt werden solle, die Krise zu bewältigen, die er mit dem Kriegsende heraufziehen sieht, er ordnet sie also einem Funktionszusammenhang zu, der nicht n u r der Interpretation bedarf, sondern zur
Analyse auch des politischen Umfeldes zwingt, in dem sich Erhard am Kriegsende bewegte. Die Denkschrift in ihrem historischen Kontext zu analysieren, ist
auch deshalb geboten, weil sie bisher allzu einfach in das „Vorfeld der sozialen
Marktwirtschaft" einbezogen wird 8 .
Wie ein moderner Krieg zu finanzieren sei, welche Wirkungen von den Finanzierungsmethoden ausgehen würden und wie die unvermeidliche Staatsverschuldung in der Nachkriegszeit wieder beseitigt werden könne, waren nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Fragen von allgemeinem Interesse. Die Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich betriebene Finanzpolitik
überwiegend kreditärer Mittelaufnahme und an die ihr nachfolgende Inflation

4
5

6
7
8

Denkschrift, S. 57-139.
Ebenda, Vorbemerkung von Ludwig Erhard, S. VII ff.; vgl. G. Ritter, Carl Goerdeler
und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1956, S. 414.
Denkschrift, S. 252.
Ebenda.
So etwa: H. Götz, Frankf. Allg. Ztg. v. 28. 1. 1977. Für dieses Bestreben typisch ist auch
die Vorbemerkung zur Edition der Denkschrift von Günter Schmölders, a. a. O., S. XXIII ff

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Krisenüberwindung

und

Wirtschaftsneuordnung

307

war 1939 selbstverständlich noch wach. Befürchtungen, es werde zu einer erneuten Inflation kommen, konnten sich allerdings im autoritären Staat nur bedingt
artikulieren. Dieselben Überlegungen, die das Regime bewogen hatten, Aufrüstung und Krieg „geräuschlos" zu finanzieren, mußten es auch erwünscht erscheinen lassen, daß die hiermit zusammenhängenden Probleme eine ebenso geräuschlose Behandlung erfuhren. Für die ersten Kriegsjahre konnte das Regime
dies offensichtlich auch gewährleisten9. Als sich der Kaufkraftschwund des Gel
des im Laufe des Krieges jedoch verstärkte, mußte man sich der Problematik annehmen und auch öffentlich Stellung beziehen. Das Regime bewies dabei eine
erstaunliche Unsicherheit.
Wie die „Meldungen aus dem Reich" zeigen, die der SD regelmäßig auch aus
dem „Lebensbereich" Wirtschaft erstattete, griff die Sorge um die Zukunft des
Geldes und der privaten Ersparnisse trotz zunächst noch steigender Sparquoten
seit der Jahreswende 1942/43 um sich und wurde von den militärischen Mißerfolgen ebenso verstärkt wie von der beschleunigten Vermehrung des umlaufenden
Geldes10. Durch ungeschickte Presseveröffentlichungen erhielten auch Gerüchte
Nahrung, wonach der Kaufkraftüberhang durch Steuererhöhungen und Vermögensabgaben abgeschöpft werden sollte und Spargelder von staatlicher Beschlagnahme bedroht seien11. Unbestimmte Inflationsängste traten hinzu. Bereits im
Frühjahr 1943 war das Propagandaministerium durch einen Artikel zum Eingreifen veranlaßt worden, der unter dem provozierenden Titel „Überflüssiges
Geld" ausgerechnet in der von Goebbels herausgegebenen Zeitschrift „Das
Reich" erschien. Der Artikel wich, wie der Chef des Propagandastabes feststellte, nicht nur von „der bisherigen Linie" ab, den Sparwillen zu stärken, sondern hatte „auch zu großen Abhebungen von Spargeldern geführt", denen eine
„deutliche Flucht in die Sachwerte" gefolgt sei12. Goebbels hielt es für nötig,
diesen für die Kriegsfinanzierung störenden Tendenzen durch eine gemeinsame
Erklärung der Wirtschafts-, Finanz- und Propagandaministerien entgegenzuwir9

10

11

12

Dies beweisen die vom SD erstatteten Meldungen aus dem Reich recht deutlich. Sie weisen Stichworte wie „Geldentwertung" und „Inflation" zwar schon gelegentlich für
die ersten Kriegsjahre aus, konstatieren jedoch mehrfach, daß eine regelrechte Inflationsangst nicht zu beobachten sei. Vgl. Meldungen aus dem Reich, hrsg. v. H. Boberach. Berlin 1965, S. 32 f., 178 ff. und 304 ff.
Zur allgemeinen Frage der Kriegsfinanzierung vgl. F. Federau, Der Zweite Weltkrieg,
Seine Finanzierung in Deutschland, Tübingen 1962. Zum Problem der Geldvermehrung
ebenda S. 65 f.
Neben den Hinweisen, die Boberach gibt (Meldungen, S. 381 u. 496 f.), siehe vor allem
SD-Berichte zu Inlandsfragen vom 20. 5., 12. 7., 1.11., 13.12. 1943 u, 27 1 1944 (Bundesarchiv - künftig: BA - R 58/183/186/190/191/192) über die Rolle der Presse im Bericht
vom 20. 5. 1943: „Die Presse-Veröffentlichungen zum Thema ,Abschöpfung der Kaufkraft'
hätten - mehreren Berichten zu folge - viele Volksgenossen erst stutzig gemacht und die
Gerüchtebildung begünstigt."
Tätigkeitsberichte des Chefs des Propagandastabes vom 5. und 12. April 1943,
BA R 55/601. Der Artikel im Reich erschien am 20. 3. 1943.
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ken 13 . Die Presse wurde angewiesen, „bei der Behandlung wirtschafts- und sozialpolitisch kritischer Themen", wie z. B. bei der Frage der „Abschöpfung überflüssiger Kaufkraft durch Wegsteuerung usw. allergrößte Vorsicht walten zu
lassen". „Das ist insbesondere so zu verstehen", wurde die Anweisung präzisiert,
„daß Sie in der Zeit des Nervenkrieges der psychologischen Labilität Ihres Leserkreises nicht zuviel zumuten und jede Art allzudeutlicher und sonst ungeschickter Anspielung auf derartige Tatbestände vermeiden, damit nicht unerwünschte psychologische Folgen eintreten, die die seelische Widerstandskraft
der Heimatfront beeinträchtigen." 1 4
Diese Bemühungen, das Vertrauen in die deutsche W ä h r u n g zu stärken, scheinen n u r von geringer Wirkung gewesen zu sein 15 . Die Zahl der offiziellen Erklärungen zum Geldwert n a h m zu und ist spätestens seit Mitte 1943 auf dem H i n tergrund eines tendenziellen Rückgangs der Sparwilligkeit und einer sinkenden
Sparquote zu sehen 16 . F ü r das Ende des Jahres 1943 konstatiert der SD-Bericht
zur Wirtschaft vom 13. Dezember eine „Vertiefung des Mißtrauens zur W ä h rung" 1 7 . I n dem Bestreben, diese Entwicklung zu stoppen, nahm Reichsbankpräsident und Reichswirtschaftsminister F u n k im Frühjahr 1944 mehrfach sehr prononciert zum Thema „Unser Geld" Stellung. E r wandte sich vor allem gegen
die Bargeldhortung, appellierte an den Sparwillen, betonte die Funktion des Geldes als Leistungsanreiz, prophezeite Geldwertstabilität für die Nachkriegszeit
und versprach, daß die „deutsche Kriegsverschuldung weder durch eine Konfiskation der Sparguthaben noch durch den Betrug einer Inflation beseitigt werden
wird" 1 8 .
Das Regime begnügte sich nicht mit Appellen, sondern griff in einzelnen Fällen von Bargeldhortung oder Schwarzhandel hart durch 19 , tat aber wirtschafts politisch nichts zur Eindämmung der vagabundierenden Kaufkraft. Dabei wurde
das Problem durchaus erkannt. Bereits am 12. Februar 1943 erklärte Funk, daß
es erforderlich sei, „einen wesentlichen Teil der überschüssigen Kaufkraft durch
neue Steuererhöhungen in Anspruch zu nehmen", und begegnete sich hierin mit
älteren Vorstellungen des Finanzministers Schwerin von Krosigk 20 . Obgleich es
relativ rasch gelang, die sachlichen Voraussetzungen für eine Steuervorlage durch
Verhandlungen der beteiligten Ressorts zu schaffen, scheiterte eine entsprechende
13
14

15

16
18

19

20

Ministeramt an LeiterPro, 17. April 1943, BA R 55/601.
Presserundschreiben des RPA Berlin betr. Anweisungen für die Gestaltung der Presse
Nr. 224 vom 3. Mai 1943, BA R 55/1388.
Eine beruhigende Wirkung ging offenbar von der Sparwoche Ende Oktober 1943 aus.
Vgl. SD-Bericht vom 18. 11. 1943.
17
Geheime Ministervorlage vom 15. Okt. 1943, BA R 2 / 24 250.
BA R 58/191.
Dt. Allg. Zeitung, 13. 3. 1944. Für das Echo, das Funks Erklärungen hatten, vgl. Meldungen,
S.496.
Ober einzelne Fälle, in denen gegen die bestehenden Vorschriften verstoßen wurde, und
ihre Ahndung geben die SD-Berichte zu Inlandsfragen (gelbe Reihe) Auskunft, BA R
58/185-195.
Geschichte der Steuervorlage des Frühjahrs 1943, BA R 2 / 24 245.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Krisenüberwindung

und Wirtschaftsneuordnung

309

Verordnung immer wieder am Einspruch von höchster Stelle. So lehnte Hitler im
Mai 1943 eine Erhöhung der Lohn- und Einkommenssteuer „bei der breiten
Masse der Steuerpflichtigen" ab21. Auch der Weg einer Abschöpfung durch indirekte Steuern wurde nicht beschritten. Ein entsprechender Verordnungsentwurf
blieb trotz dringender Vorstellungen des Finanzministers22 Makulatur. Im September 1944 ließ Hitler schließlich die Feststellung treffen, die Verordnung sei
„inhaltlich durch die inzwischen eingetretene Entwicklung nahezu völlig überholt" und habe „im Hinblick auf die gegenwärtige Lage" zu unterbleiben23. Erst
ganz zum Schluß des Krieges kam es zu einer Kaufkraftlenkungsverordnung, die
von Hitler paraphiert wurde, deren Inkraftsetzung er sich allerdings für die Zeit
nach einem siegreichen Kriegsende ausdrücklich vorbehielt24.
Die fehlende Bereitschaft Hitlers und seiner unmittelbaren Umgebung, mit unpopulären Maßnahmen eine Kurskorrektur in der Finanzierungspolitik vorzunehmen, deren Wirkung auf die Psychologie des deutschen Volkes 1943/44 allerdings auch schwer abzuschätzen war, verhinderte durchgreifende Maßnahmen.
Dies überrascht im Grunde nicht. Bemerkenswert erscheint es freilich, daß es
offenbar nicht gelang, für die Erörterung des Problems des Kaufkraftüberhangs
klare propagandistische Richtlinien zu entwerfen.
Diese Unsicherheit des Regimes mußte sich in ganz besonderem Maße gegenüber einer wissenschaftlichen Betrachtung des Kaufkraftüberhangs und der
Schuldenkonsolidierung auswirken; denn hier wurde das Fehlen einer ausgearbeiteten nationalsozialistischen Wirtschaftskonzeption, die einer solchen Diskussion die Koordinaten hätte vorgeben können, besonders spürbar25. Zudem hatten
sich die Wirtschaftswissenschaften für eine ganze Reihe auf den ersten Blick
ideologisch neutraler Themen einen erstaunlichen Freiraum erhalten können. Die
Geldtheorie gehörte hierzu, und zwar unter Einschluß der Spezialprobleme, die
mit den Komplexen Kriegsfinanzierung und Schuldentilgung zusammenhingen.
Hier war darüber hinaus jener Schutzmantel in besonderem Maße wirksam, der
einer terminologisch spröden und beträchtliches Fachwissen erfordernden Erörterung nicht nur unter den Bedingungen der Zensur26 die Breitenwirkung raubt.
An der wissenschaftlichen Diskussion beteiligten sich neben einer Reihe von
namhaften Fachleuten aus der Wirtschaftspolitik, wie Benning, Keiser, Hunscha,
Strathus und Otto Donner26a vor allem Hochschullehrer der Fächer Volkswirt21

Ebenda, Göring an Schwerin v. Krosigk, 25. Mai 1943.
Z. B. Schwerin v. Krosigk an Lammers, 22. Dez. 1943, BA R 2 / 24 244.
23
Geschichte der Steuervorlage, a. a. O.
24
Vgl. hierzu F. Federau, S. 27 f.
25
Für diesen Zusammenhang vgl. W. Krause, Wirtschaftstheorie unter dem Hakenkreuz,
Berlin 1969.
26
So konstatiert Möller, S. 4, a. a. O., selbst für die Währungsreformdebatte der Nachkriegszeit: „. . . eine eigentliche Pressediskussion kam nicht zustande".
26a
Bernhard Benning, geb. 1902, war von 1933 bis 1945 Direktor der Volkswirtschaftlichen
Abteilung der Reichs-Kredit-Gesellschaft, Berlin, deren Jahresberichte er herausgab. E r
leitete zudem seit Jan./Febr. 1944 das Referat ,Berichtswesen' im Planungsamt des
22
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schaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. Neben den Professoren Terhalle (München) und Nöll v. d. N a h m e r (Breslau), die die Diskussion
durch ihre Beiträge ganz wesentlich trugen, ragen vor allem einige Universitätslehrer heraus, die zugleich Mitglieder der Akademie für Deutsches Recht waren
und der von Jens Jessen 26b geleiteten Klasse I V , E r f o r s c h u n g der völkischen W i r t schaft (Wirtschaftswissenschaft)'

angehörten. Sie arbeiteten in den dieser Klasse

zugeordneten Arbeitsgemeinschaften mit, und zwar: in der Arbeitsgemeinschaft
,Geld und Kredit' Hero Moeller (Tübingen), Rittershausen

(Berlin/Breslau),

Stucken (Erlangen), Walb (Köln); in den Arbeitsgemeinschaften

,Finanzwirt-

schaft' und Preispolitik' Boesler (Jena) und Schmölders (Köln) 27 . Der Akademie
für Deutsches Recht war durch Reichsgesetz vom 1 1 . Juli 1934 die Aufgabe gestellt, „das nationalsozialistische P r o g r a m m auf dem gesamten Gebiet des Rechts
Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion. Nach 1945 gehörte Benning dem
Direktorium der Bank deutscher Länder bzw. der Bundesbank an.
Günter Keiser, geb. 1902, war von 1937 bis 1945 Schriftleiter der Zeitschrift für das
Bank- und Börsenwesen, .Bank-Archiv', und leitete die statistische Abteilung der Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe. E r übte nach 1945 eine Reihe von Funktionen in
der Wirtschaftspolitik aus, u. a. als Hauptabteilungsleiter im Zentral- bzw. Verwaltungsamt für Wirtschaft (Minden), als Mitglied der von Ludwig Erhard geleiteten Sonderstelle Geld und Kredit und als Ministerialdirektor im Bundeswirtschaftsministerium.
Kurt Hunscha, geb. 1902, war Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Dresdner
Bank und wie Benning und Keiser Bankfachmann. Das gilt auch für Heinrich Strathus,
geb. 1899, Leiter des Volkswirtschaftlichen Büros der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Pfandbriefinstitute. E r arbeitete nach 1945 in der Sonderstelle Geld und Kredit mit und
übte danach die Funktion eines Geschäftsführers des Bundesverbandes des privaten
Bankgewerbes aus.
Otto Donner, geb. 1902, war während des Krieges sowohl in der Wirtschaftspolitik (Regierungsrat beim Generalbevollmächtigten Wirtschaft, Leiter der Forschungsstelle für
Wehrwirtschaft, Delegierter der Reichsregierung für Wirtschafts- und Finanzfragen bei der
französischen Regierung) als auch als akademischer Lehrer tätig (Prof. für Staatswissenschaften, Direktor des Sozialökonomischen Seminars an der Universität Hamburg). Er übernahm in der Nachkriegszeit das deutsche Direktorium der Bank für Wiederaufbau und
Wirtschaftsentwicklung.
Bis auf Kurt Hunscha nahmen alle genannten Personen an der Gestaltung der Wirtschaftspolitik in Westdeutschland nach 1945 aktiv Anteil und traten z. T. mit eigenen
Vorschlägen zur Währungsfrage hervor.
26b
Jens Jessen, 1895-1944, Prof. für Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Marburg
und Berlin, übernahm 1933 die Leitung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und gab
von 1939-1944 Schmollers Jahrbuch heraus. Anfänglich dem Nationalsozialismus zugetan, gehörte Jessen später den Widerstandskreisen um Popitz und Stauffenberg an und
wurde nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet.
Als Leiter der Klasse IV der Akademie für Deutsches Recht bemühte sich Jessen in den
Jahren 1940-1943 darum, eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern in die Akademie
zu berufen, die dem Nationalsozialismus kritisch gegenüberstanden.
27
Zur Akademie für Deutsches Recht: Günter Schmölders, In memoriam Jens Jessen, in:
Schmollers Jb. 69 (1949), S. 3 ff., sowie die Arbeitsberichte der Akademie in der Zeitschrift der Akademie f. Deutsches Recht' (künftig: ZADR) 8 (1941), S. 357 ff. und 10 (1943),
121 ff.
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zu verwirklichen"28. Die am 10. Januar 1940 gegründete Klasse IV sollte in diesem allgemeinen Rahmen eine Vereinheitlichung der Wirtschaftstheorie zu erreichen suchen, ihre Verbindung zur Praxis intensivieren und die Grundlagen für
eine Einbeziehung der Wirtschaft in die Rechtsordnung schaffen. Sie brachte Anfang September 1941 als Band 4 ihrer Publikationsreihe eine umfangreiche Aufsatzsammlung mit dem Titel ,Deutsche Geldpolitik' heraus29, die so etwas wie
eine ordnende Zusammenfassung der damaligen Geldtheorie darstellte und als
Ausgangspunkt für die folgende Diskussion des Problems der Kriegsfinanzierung
zu betrachten ist. Der Band kam, wie Nöll v. d. Nahmer 1943 rückblickend feststellte, „gerade im richtigen Zeitpunkt", um deutlich zu machen, daß die Geldund Finanzprobleme „keineswegs von untergeordneter Bedeutung innerhalb
einer Kriegswirtschaft" sind30.
Der Schwerpunkt des Interesses hatte sich natürlich bei Kriegsbeginn zunächst
den materiellen Problemen der Kriegsfinanzierung und ihren Methoden zugewandt. Man errechnete die mutmaßliche Höhe der Kriegskosten, verglich die
Ausgangsposition des Jahres 1939 mit der des Jahres 1914 und stellte die Finanzierungsprobleme Deutschlands denen Englands, Frankreichs und der USA gegenüber31.
Dabei kamen Fragen in den Blick, die die Erörterung des Kriegsfinanzierungsproblems sehr rasch um einen zentralen Punkt kristallisierten, um das Problem
der Wirtschaftsordnung und die Frage ihres Zusammenhangs mit der Art der
Kriegsfinanzierung. Namentlich in der Gegenüberstellung mit den westlichen
„liberalistischen" Wirtschaftssystemen wurde man sich des Vorteils der „Kriegsfinanzierungspolitik des autoritären Staates" bewußt, der das Verhältnis der
Friedenswirtschaft zur Kriegswirtschaft veränderte und damit den Übergang
vom einen zum anderen erleichterte. In der erprobten Anwendung „unmittelbarer Lenkungsmethoden" genieße er einen beträchtlichen Zeitvorsprung und
könne dort auf praktische Erfahrungen zurückgreifen, wo andere Staaten durch
28
29

30
31

RGBl I, S. 605 ff. Über die Aufgaben der Klasse IV siehe ZADR 7 (1940), S. 37 f.
Deutsche Geldpolitik, mit Beiträgen von Walther Bayrhoffer u. a., Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Wirtschaftswissenschaft, Nr. 4, Berlin 1941; vgl. ferner: Aktuelle Fragen der Kriegswirtschaft. Sieben Vorträge, hrsg. v. d. Industrieabtlg. d.
Wirtschaftskammer Wien, Wien 1942.
Rezension in: Finanz-Archiv 9 (1943), S. 406 ff.
Einen Eindruck geben: H. Jecht, Stand und Probleme der deutschen Kriegsfinanzierung,
in: Weltwirtschaftsarchiv (künftig: WWA) 51 (1940), S. 464 ff.; R. Stucken, Kriegsfinanzierung und Kreditausweitung, in: Bank-Archiv (künftig: BA) 1940, S. 323 ff.; ders.,
Deutsche Geldpolitik im Kriege, in: Deutsche Geldpolitik, S. 103 ff.; K. Thalheim, Die
Grundlagen der deutschen Kriegsfinanzierung, in: WWA 51 (1940), S. 437 ff.; F. Terhalle,
Die Aufbringung der Kriegskosten als volkswirtschaftliche Aufgabe, in: BA 1940, S. 193 ff.;
ders., Staatsschulden - volkswirtschaftlich gesehen, in: BA 1941, S. 283 ff.; ders., Die
deutsche Kriegsfinanzierung 1914-1918, Ein naheliegender Rückblick, in: BA 1939, S. 549 ff.;
G. Keiser, Die Erschütterung der Kreditwirtschaft zu Beginn des Krieges 1914/18, in:
BA 1939, S. 501 ff.
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die überstürzte Übernahme von Lenkungsmethoden „improvisieren" müßten 3 2 .
Zudem bestehe für die westlichen Demokratien durch die Übernahme systemfremder Lenkungsmethoden die Gefahr einer Transformation ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Grundlagen 3 3 . Ob dies letztere freilich für Deutschland
trotz seiner autoritären Staatsform nicht auch gegeben sei, blieb umstritten. Namentlich die große Zahl von Verfechtern ordoliberaler Positionen, denen Jens
Jessen im Rahmen der Akademie für Deutsches Recht eine Artikulationsmöglichkeit bot, betonte von vornherein den transitorischen Charakter der Methoden,
mit denen Aufrüstung und Krieg in Deutschland finanziert wurden, und prophezeite im Falle ihrer Beibehaltung eine grundlegende Veränderung der Gesell schafts- und Wirtschaftsordnung hin zu Formen eines Zentralverwaltungsstaates.
A m radikalsten wurde dies wohl von Walter Eucken 3 3 a formuliert. I n einem Referat vor der Arbeitsgemeinschaft ,Preispolitik' traf er am 3. November 1941
die Feststellung: „Die Wirtschaftsordnung, wie sie heute in Deutschland vorhanden ist, wird nicht weiterbestehen. I h r totaler Umbau wird notwendig sein." Der
Staat „hat für eine Ordnung des Geldwesens zu sorgen, in deren Rahmen eine
größere Deflation oder Inflation nicht stattfinden k a n n " ; denn ihre Vermeidung stelle „eine entscheidend wichtige, in ihrer Bedeutung nicht zu überschätzende Voraussetzung für das gute Funktionieren der Wettbewerbsordnung dar" 34 .
M a n m a ß also von dieser Seite der indirekten Kriegsfinanzierung und den in ihrer Folge notwendigen Lenkungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen keine Bedeutung für die Gestaltung der Grundlagen der Volkswirtschaft zu, sondern forderte die „Wiederherstellung einer künftigen preisgelenkten Volkswirtschaft",
in der der Staat sich als „Organisator des Wettbewerbs" zu betätigen habe.
Wenn man auch nicht so weit gehen kann wie Rittershausen, der diese Position
1943 unter Hinweis auf die Publikationen der Akademie für die „wohl heute
herrschende M e i n u n g " ansah 35 , so ist doch unbezweifelbar, daß es eine namhafte
Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern gab, die die seit 1937 in Deutschland
praktizierten Methoden der direkten Wirtschaftslenkung für ein Durchgangs32

Jecht, S. 466.
Zu diesem Thema, das in nahezu allen Beiträgen behandelt wird, insbesondere K. Burkheiser, Kriegsfinanzierung und Wirtschaftssystem, in: BA 1940, S. 260 ff.
33a
Walter Eucken, 1891-1950, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg/Br. Eucken gehört zu den Begründern der neo-liberalen Freiburger Schule. Er
wurde bekannt durch sein Werk über die Grundlagen der Nationalökonomie, das 1940
erschien, und hat sich vornehmlich mit dem Gedanken der Wirtschaftsordnung auseinandergesetzt.
34
W. Eucken, Wettbewerb als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung, in: Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese, hrsg. v.
Günter Schmölders, Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Wirtschaftswissenschaft, Nr. 6, Berlin 1942, S. 37 u. 45. Vgl. im gleichen Band auch die Beiträge
von Böhm, Miksch und Preiser.
35
H. Rittershausen, Die Zukunft der öffentlichen Schuld, in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 158
(1943), S. 31 f.
33
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Stadium und die Begründung einer dauerhaften Wirtschaftsordnung für eine Zukunftsaufgabe hielt.
Auch in der wissenschaftlichen Diskussion erwies sich das Jahr 1943 als entscheidendes Jahr. Mit der Zunahme des Geldumlaufs und des Kaufkraftüberhangs einerseits und der im Zeichen des totalen Krieges sich rapide beschleunigenden Verringerung der Konsummöglichkeiten andererseits traten die finanzund geldwirtschaftlichen Probleme in den Vordergrund des Interesses, und zwar
in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite wurden selbstverständlich die Methoden erörtert, mit denen die vagabundierende Kaufkraft36 während des Krieges
stillgelegt werden könnte37. Auf der anderen Seite geriet nun aber immer mehr
auch die Frage in den Mittelpunkt, was mit dem Kaufkraftüberschuß in der
Nachkriegszeit zu geschehen habe und wie die Diskrepanz zwischen Gütererzeugung und Kaufkraft verringert werden könne38. Dabei wurde von vornherein gesehen, daß die Beseitigung des Kaufkraftüberhangs eine sehr wesentliche Voraussetzung für ein freieres Wirtschaftssystem sein werde und sonst die Notwendigkeit bestehe, „auch im Frieden am Rationierungssystem festzuhalten"39. Man
mußte kein Anhänger einer liberalen Wirtschaftskonzeption sein, um die Aufhebung des Rationierungssystems zu wünschen. Und in kaum einem der zahlreichen Beiträge, die auf dieses Problem eingehen, wurde an eine Beibehaltung des
Rationierungssystems als Dauereinrichtung gedacht. Daß es galt, mit dem Mangel auch die Bewirtschaftungsformen des Mangels, die sich im Kriege herauskristallisiert hatten, zu beseitigen, war allgemein anerkannt. Man war sich freilich auch dessen bewußt, daß dies nicht von heute auf morgen geschehen könne,
die Bewirtschaftung für eine Übergangszeit beizubehalten sei und auch danach
nur eine allmähliche Auflockerung statthaben konnte.
Die Kontroverse begann erst jenseits dieser Position. Sie entzündete sich an der
Frage, wann und mit welchen Methoden die Kaufkraftbeseitigung erfolgen kön36

37

38

39

Zum terminologischen Problem vgl. O. Schwarz, Zum Begriff der Kaufkraft, in: WWA 58
(1943), S. 292 ff.; R. Meimberg, Kaufkraftüberhang und Kriegsfinanzpolitik, ebenda,
S. 98 ff.; E. Lukas, ,Geldüberhang' und .Geldüberfluß', in: Finanz-Archiv N F 10 (1943),
S. 1 ff.
Neben der schon genannten Arbeit von R. Meimberg vor allem Otto Veit, Geldüberschuß und Wirtschaftslenkung, in: WWA 57 (1943), S. 278 ff.; B. Benning, Expansion und
Kontraktion der Geldmenge, in: WWA 58 (1943), S. 205 ff.; ders., Abschöpfung durch
Anleihebegebung, in: Bank-Wirtschaft (künftig: BW) 1943, S. 117 ff.; F. Terhalle, Abschöpfung und Geldstillegung, ebenda S. 69 ff.; G. Kaiser, Die Abtragung des Kaufkraftüberhangs, in: BA 1942, S. 273 ff.; H. Moeller, Geldabschöpfung und Geldüberhang, in:
ZADR 10 (1943), S. 163 ff.
G. Keiser, Überlegungen zur Nachkriegswirtschaft, I-IV, in: BW 1943, S. 93 ff., 145 ff,,
165 ff. und 207 ff.; R. Nöll v. d. Nahmer, Die Güterversorgungsmöglichkeit nach dem
Kriege, ebenda, S. 25 ff.; F. Nonnenbruch, Die Kriegsschulden in der Nachkriegszeit,
ebenda, S. 225 ff.; O. Donner, Staatsform und Staatsverschuldung, ebenda, S. 1 ff.;
H. Rittershausen, Die Zukunft der öffentlichen Schuld, in Jbb. f. Nat. u. Stat. 158
(1943), S. 22 ff.
O. Donner, Die Grenzen der Staatsverschuldung, in: WWA 56 (1942), S. 209.
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ne, in welchem Ausmaße Wettbewerbsformen in der Wirtschaftsordnung der
Nachkriegszeit wiederbelebt und ob Lenkungsmechanismen in Geltung bleiben
bzw. auf Dauer installiert werden sollten. Dabei stellten sich- nahezu alle, die an
dieser Diskussion beteiligt waren, die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit als
einen ,dritten Weg' zwischen den beiden Idealtypen der von Eucken so bezeichneten „freien Verkehrswirtschaft" und der „zentralgeleiteten Wirtschaft" vor 40 .
Erhard hat sich an der Diskussion u m die Kriegsfinanzierung publizistisch
nicht beteiligt. Als langjähriger Mitarbeiter des ,Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware' befaßte er sich vor allem mit Problemen der
Marktforschung 4 1 . Obgleich seine Beiträge zu diesem Thema kriegswirtschaftliche
Fragen n u r ganz am Rande streifen, bezieht er hier doch Grundpositionen, an
denen er bis zu seiner Denkschrift aus dem Jahre 1 9 4 3 / 4 4 festhält und deren
Kenntnis erst ein Verständnis seiner späteren Überlegungen ermöglicht.
Erhard gewinnt die Ausgangsposition für seine wissenschaftlichen Überlegungen durch eine kritische Distanzierung vom Harmonieglauben und Gleichgewichtsdenken der klassischen Nationalökonomie. Die in der klassischen liberalen Theorie unterstellte Marktordnung des freien Spiels von Angebot und Nachfrage komme - wie die historische Erfahrung zeige — nicht zustande. Durch
Kartellabsprachen und andere Gruppenbildungen entstünden „Marktfronten" 4 2 ,
die das freie Spiel der Kräfte lähmten und zur Wettbewerbsverzerrung führten.
Die Grundposition, die Erhard hiermit bezog, war in der damaligen — auch

40

41

42

W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena 1940, S. 94 ff. Euckens Arbeit,
die während des Zweiten Weltkrieges mehrere Auflagen erlebte, gab der seit 1936 durch
die Schriftenreihe „Ordnung der Wirtschaft" von Franz Böhm, Leonhard Miksch und
Walter Eucken ganz wesentlich beeinflußten wissenschaftlichen Diskussion über die Gestaltung der Wirtschaftsordnung neuen Auftrieb. Sie wurde — auch auf dem Hintergrund
der vom Nationalsozialismus 1940/41 propagierten Neuen Ordnung - sehr lebhaft diskutiert, und die von Eucken geprägten Idealtypen der „zentralgeleiteten Wirtschaft"
und der „freien Verkehrswirtschaft" waren damals in aller Munde. Für die Debatte um
Euckens Grundlagen der Nationalökonomie vgl. insbesondere H. Peter, Die neue Methodologie Walter Euckens, Bemerkungen zu dem Buch ,Die Grundlagen der Nationalökonomie', in: Finanz-Archiv NF 8 (1941), S. 158-171; W. Vleugels, Volkswirtschaftslehre
als Lehre von der geschichtlichen Wirklichkeit der Wirtschaft, Zu Walter Euckens
neuem Werk ,Die Grundlagen der Nationalökonomie', in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 152
(1940), S. 497-525; H. Moeller, Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, in: Finanz-Archiv 10 (1944), S. 450-457. Eucken nahm gegen Ende des Krieges selbst noch
einmal zur Problematik Stellung: W. Eucken, Die zeitliche Lenkung des Wirtschaftsprozesses und der Aufbau der Wirtschaftsordnungen, in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 159 (1944),
S. 161-221.
L. Erhard. Einfluß der Preisbildung und Preisbindung auf die Qualität und die Quantität des Angebots und der Nachfrage, in: Marktwirtschaft und Wirtschaftswissenschaft,
Festschr. f. Wilhelm Vershofen, hrsg. v. G. Bergler u. L.Erhard, Berlin 1939, S. 47-100;
L. Erhard, Die Marktordnung, in: Die Führung des Betriebes, Festschrift für Wilhelm
Kalveram, hrsg. v. Karl Theisinger, Berlin 1942, S. 274-282.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 51.
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nichtdeutschen - Nationalökonomie anerkannt und stellte gewiß keine Konzession an den Antiliberalismus der Nationalsozialisten dar. Sie war Bestandteil der
nüchternen Schlußfolgerung, die gerade liberale Theoretiker aus der historischen
Erfahrung gezogen hatten 4 3 und die auf die Feststellung hinauslief, der organisierte Kapitalismus, das Aufbrechen der sozialen Frage und des Klassenkampfs
habe die Unbrauchbarkeit und das Versagen der im Dogmatismus erstarrten liberalen Theorie bewiesen. Wie die Ordoliberalen, so räumt auch Erhard dem Staat
eine neue Funktion ein: das Recht und die Pflicht, vom Außerökonomischen her
den rechtlichen Rahmen für eine Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung zu setzen und ihre Aufrechterhaltung zu überwachen. Erhard geht freilich noch einen
Schritt weiter, er verlangt nicht n u r eine „neue Ordnung" und „Bindung" für
den ökonomischen Bereich, sondern weist der Wirtschaft die Aufgabe zu, „einer
Nation . . . die materielle Basis zur Erreichung und Erfüllung ihrer höheren Ziele
und Aufgaben sicherzustellen"; er verlangt die „Ein- und Unterordnung der
Wirtschaft unter die Politik". Die gebundene Wirtschaft wird so zur „(ziel-)gebundenen Wirtschaft", das wirtschaftliche T u n erhält reinen „Mittelcharakter"
und wird zweckrational im Dienste politischer Zielsetzungen eingesetzt. Die
Brauchbarkeit des wirtschaftspolitischen Instrumentariums ist daran zu messen,
ob es die Volkswirtschaft „zu jener Anstrengung" emporzureißen vermag, „die
vonnöten ist, um das politische Ziel nicht an wirtschaftlichem Unvermögen
scheitern zu lassen" 44 . Das setzt freilich voraus, daß der Staat sich nicht auf
Ordnungspolitik beschränkt, sondern zur Wirtschaftslenkung übergeht. Erhard
stellt sich bewußt auf den „Standpunkt einer staatlich gelenkten und nationalpolitischen Zielen untergeordneten Wirtschaft" 4 5 .
Obgleich Erhard von theoretischen Überlegungen ausging, die dem Nationalsozialismus ganz fremd waren, scheinen sich die von ihm behaupteten GrundPositionen in einigen wesentlichen Punkten mit Positionen nationalsozialistischer
Wirtschaftspolitik zu berühren. A m wenigsten gewiß in der Kritik am Liberalismus, offensichtlicher in der Ablehnung des Klassenkampfs und in der Befürwortung
einer Politik staatlicher Intervention und am deutlichsten vielleicht in der Forderung nach dem Primat der Politik. Wie wenig dies freilich für die Konsequenz
seines Denkansatzes zutrifft, beweist die enge Grenzziehung, mit der er den R a u m
absteckt, in dem die Instrumente der „bewußten Wirtschaftslenkung" 4 6 wirksam
werden sollen. Diese Lenkungsmaßnahmen dürfen seiner Ansicht nach grundsätzlich nicht zum Motor der Gesellschaftsveränderung oder der Veränderung der
Wirtschaftsordnung werden, sondern haben der wirtschaftlichen Entwicklung zu
folgen, auf deren Bestimmungsfaktoren sie lediglich „hemmend" oder „för43

44
45
46

Am prägnantesten vielleicht W. Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Erlenbach-Zürich 1942.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 53 ff., 75.
Ebenda, S. 82.
Ebenda, S. 86.
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dernd" einwirken 47 . Das „So-Sein" von Wirtschaft und Gesellschaft bleibt also
unberührt. Dies ist insofern wichtig, als dieses „So-Sein" für E r h a r d „durch die
grundsätzliche Freizügigkeit des Individuums als Verbraucher innerhalb einer
auf Marktwirtschaft beruhenden Verteilung" 4 8 charakterisiert ist. Wirtschaftslenkung hat sich demzufolge indirekter Methoden zu bedienen und darf weder
„Zwang" ausüben noch den „Bestand der Marktwirtschaft" gefährden. E r h a r d
vertritt damit ein Ordnungskonzept, das Preiser etwas später als „gelenkte
Marktwirtschaft" bezeichnet. E r verstand darunter eine Wirtschaft, die „vorzugsweise" mit indirekten Methoden gelenkt werde und „etwa dem entspräche,
was Eucken zentralgeleitete Wirtschaft mit freier Konsumgutwahl und freier
W a h l des Berufs und des Arbeitsplatzes' nennen würde" 4 9 .
Mit der expliziten Ausgrenzung jeder dieses Fundament berührenden Lenkung
ist es freilich nicht getan. Es gibt das Problem des Umschlags der Quantität in
eine neue Qualität, und Erhard hat diesen später von Hayek als Weg in die
Knechtschaft 50 gekennzeichneten Prozeß durchaus als Problem gesehen. Die näherliegende historische Erfahrung war für ihn freilich die individualistische Zersplitterung der Wirtschaftskräfte auf der einen Seite und die „Vermachtung"
der Marktbeziehungen auf der anderen Seite. E r forderte deshalb eine die „Einhaltung einer Ordnung überwachende und regelnde Wirtschaftsbehörde", die dadurch, daß sie über den Einzel- und Gruppenegoismen stehe, „ihr Amt zugleich
als Ausdruck des Willens der Wirtschaftsgemeinschaft zu besorgen vermag" 5 1 ,
und hat den Prototyp einer solchen dem Ganzen verantwortlichen Instanz in
Goerdelers Preisbehörde erblickt. E r h a r d erwartete, daß es durch die praktischen
Erfahrungen dieser Lenkungsbehörde möglich sein werde, „zu neuen Prinzipien
einer gesamtwirtschaftlichen Ordnung zu gelangen"; denn das Handeln und
Verhalten eines Kollektivs erschien ihm „in der Regel von höherem Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Allgemeinheit" gekennzeichnet zu sein als das
des Individuums 5 2 . Nicht die Summe der Einzelentscheidungen sichert das Gemeinwohl, sondern hierzu bedarf es eben einer „übergeordneten und weiterblickenden Instanz" 5 3 . Es ist dieses Vertrauen in die Rationalität und Verantwortung kollektiven Handelns, das Erhard dazu brachte, in Kartellabsprachen
eine geringere Gefahr zu erblicken als in der amorphen und den Staat zum Eingriff herausfordernden Zersplitterung der Wirtschaftskräfte.
47

48
49
50
51
52
53

Ebenda, S. 87. Später formuliert Erhard (Die Marktordnung, S. 278): „Das Bestreben,
einen Zustand gegen die Bewegungstendenzen erhalten zu wollen, entspricht dem Prinzip der Lenkung naturgemäß ebensosehr wie die bewußte Absicht, das Bestehende in
vorbestimmte Bahnen zu zwingen."
Ebenda.
E. Preiser, Wettbewerbspreis und Kostenpreis, in: Der Wettbewerb (s. Anm.34), S. 125 f.
F. A. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago 1944; deutsche Übersetzung Zürich 194g.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 57.
Ebenda, S. 74.
Ebenda, S. 97.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Krisenüberwindung

und Wirt Schaftsneuordnung

317

Offensichtlich konnten von dieser Position aus, der Position einer gesamtwirtschaftlich orientierten und verantwortlich gelenkten Marktwirtschaft, planwirtschaftliche Wirtschaftsmethoden nicht vertreten werden. Damit war Erhards
H a l t u n g gegenüber der Kriegswirtschaft von vornherein abgesteckt. Es konnte
für ihn einerseits zwar kein Zweifel daran bestehen, daß die Wirtschaft die Mittel für die Kriegführung bereitstellen m u ß , sich dem Primat des Politischen also
gerade in der Extremsituation des Krieges unterzuordnen hat. Insofern verdient
das T h e m a Kriegswirtschaft die Beachtung des Wirtschaftswissenschaftlers, und
Erhard wandte sich diesem T h e m a gleich zu Beginn des Krieges — als akademischer Lehrer — zu 54 . Andererseits ließ er aber auch keinen Zweifel daran, daß die
Ausdehnung des Anwendungsbereichs rechenhafter Methoden über die Sphäre
der Produktion hinaus auf die Absatzwirtschaft, die infolgedessen zu einer mit
mechanischen Mitteln vorgenommenen Verteilung von Produkten degeneriere, in
der Kriegswirtschaft wohl gerechtfertigt sei, mit einer Marktordnung, die diesen
Namen verdiene, hingegen nichts mehr gemein habe; denn der Markt entziehe
sich n u n einmal „der rationalen und rechenhaften Beeinflussung" 55 . „Wer die
Möglichkeit der Rationalisierung der Marktbeziehungen anerkennt, verläßt nicht
n u r den Boden der bestehenden Wirtschaftsordnung, sondern auch den der sozialen Ordnung." 5 6 F ü r Erhard konnte die Kriegswirtschaft also n u r transitorischen
Charakter haben.
Die Analyse der Kriegsfinanzierung, die Erhard seinen im Frühjahr 1944 unterbreiteten Vorschlägen zur Schuldenkonsolidierung voranschickt, hat demzufolge funktionalen Charakter: sie dient dazu, die Notwendigkeit einer Schuldenkonsolidierung zu begründen und die Ansatzpunkte und Methoden herauszuarbeiten, die hierfür in Frage kamen. Mit pointierter Prägnanz kennzeichnete er
die in Deutschland angewandten Methoden der indirekten Kriegsfinanzierung als
Ausgangspunkt seiner Überlegungen: sie ließen den sich i m Nettogeldeinkommen
ausdrückenden Anspruch auf das Sozialprodukt, soweit er infolge der kriegswirtschaftlich bedingten Diskrepanz zwischen hohem Geldaufkommen und geringfügiger konsumfähiger Güterproduktion nicht geltend gemacht werden konnte,
nominal bestehen und verzichteten darauf, diese fiktive Kaufkraft durch Steuererhöhungen oder Anleihen abzuschöpfen, legten sie vielmehr durch Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen lahm. Die fiktive Kaufkraft kristallisierte sich
demzufolge überwiegend in Form von Guthaben aller Art bei den Geldinstituten,
54

55
56

Und zwar in seiner Tätigkeit als Gastdozent an der Hochschule für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften in Nürnberg. Hier hielt er im 1. Trimester 1940 eine Vorlesung
zum Thema „Aktuelle Fragen der Kriegswirtschaft". Bemerkenswert sind auch die
Themen seiner anderen Veranstaltungen im selben Trimester: „Wirtschaftsplanung und
Wirtschaftslenkung" und „Wege zur Leistungssteigerung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit". Vgl. hierzu G. Bergler, Geschichte der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nürnberg 1919-1961, Bd. IL, Nürnberg 1969, S. 176.
L. Erhard, Die Marktordnung, S. 280.
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wo der über das kreditpolitische Instrumentarium verfügende Staat n u n seine
Schuldtitel unterbrachte. Ohne daß es der breiten Mehrzahl der Anleger bewußt
geworden wäre, hatte der Staat sich auf indirektem Wege — als Schuldner der
Geldinstitute und nicht als Schuldner der Anleger - praktisch ihrer Rücklagen
bemächtigt. Erhard war davon überzeugt, daß diese Methode der staatlichen
Kreditschöpfung, die vorwiegend psychologischen Erwägungen Rechnung trug,
nur eine „interimistische Notlösung" 5 7 darstellen könne, die in der Nachkriegszeit jeder Rechtfertigung entbehren werde und nicht zuletzt deshalb auch nicht
prolongierbar sei. Als Voraussetzung für die kommende Friedenswirtschaftsordnung schlug er deshalb eine finanzwirtschaftliche Bereinigung vor, die zusammen
mit der Beseitigung der fiktiven Kaufkraft auch eine Klärung der rechtlichen
Schuldverhältnisse vorsah. D e r Staat sollte dem „Versteckspielen" 58 ein Ende
machen, gegenüber dem breiten Publikum als alleiniger Schuldner in Erscheinung
treten und alle überflüssige, fiktive Kaufkraft direkt in staatliche Schuldtitel
umwandeln. Durch diese „Rückführung der staatlichen Schuldverhältnisse über
die Mittelinstanzen hinaus bis zu den privaten Sparern und Geldeinlegern" 5 9
sollten die privaten Schuldverhältnisse zwischen Anlegern und Geldinstituten abgelöst und diese zugleich vor den Ressentiments aus „enttäuschten Hoffnungen
und unerfüllten Erwartungen" 6 0 von Seiten der Geldanleger bewahrt werden.
U m den Grundsatz der Gleichbehandlung zu gewährleisten, forderte Erhard, alle
Guthaben in staatliche Schuldtitel umzuwandeln - unabhängig von Kündigungsfristen und Verwendungszwecken und einschließlich der flüssigen Mittel
der Industriebetriebe sowie aller Ersatzansprüche an den Staat. Auch das W ä h rungsgeld sollte in Schuldtitel umgewandelt werden, wobei gleichzeitig eine Verringerung des Notenumlaufs auf eine Größenordnung anzustreben sei, die „unter
Berücksichtigung der Zahlungssitten zum Abtausch des Sozialprodukts gerade
hinreicht" 6 1 .
Erhard war sich darüber im klaren, daß die güterwirtschaftlichen Probleme
nach dem Kriege im Vordergrund des Interesses stehen würden. E r m a ß der Lösung der geldseitigen Fragen demgegenüber n u r die Bedeutung einer voraufgehenden Bereinigung bei, die die „rechnerische Basis zum Aufbau einer sinnvollen Friedenswirtschaft" schaffe 62 und gewährleisten müsse, daß „von dieser
Seite aus der . . . Ablauf der Wirtschaft von Störungen freibleibt" 63 . Der Zeitpunkt der Schuldenkonsolidierung und die Modalitäten der Verzinsung und Tilgung der Schuldtitel waren demzufolge von der Entwicklung des Produktionsprozesses abhängig und von daher zu bestimmen. Nach Beendigung der Kampf57
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handlungen galt es zunächst einmal, die Voraussetzungen für die „Erzeugung
eines möglichst umfassenden, genußreifen Sozialprodukts" 64 zu schaffen, mußte
die Umstellung des Produktionsapparates von der Kriegs- auf die Friedensproduktion vorgenommen werden, waren Instandsetzungs- und Aufräumungsarbei ten durchzuführen und die Arbeitskräfte in den Produktionsprozeß volkswirtschaftlich sinnvoll einzugliedern. F ü r diese Demobilisierungsphase sah Erhard die
Beibehaltung der bisher im Krieg geübten Finanzierungsmethoden vor. Erst dann
sei die „staatliche Kriegsfinanzierung gewissermaßen ans Ende gekommen" 6 5
und müsse die Schuldenkonsolidierung in Angriff genommen werden.
Da die Schuldenkonsolidierung nach Erhards Vorschlag eine Abschöpfung der
gesamten fiktiven Kaufkraft bedeutete, hätten der Industrie in demselben Moment, in dem die Voraussetzungen für die Aufnahme einer friedenswirtschaftlichen Produktion geschaffen waren, die finanziellen Mittel gefehlt, sie in Gang
zu setzen. U m diese Anlaufschwierigkeiten zu beseitigen, sah Erhard eine „großzügige Bereitstellung von Betriebskrediten" 66 zu einer ersten „Leistungsverrechn u n g " (Beschaffung von Roh- und Werkstoffen, Arbeitslöhne etc.) vor 67 , die der
Produktion von Gütern des dringenden Bedarfs zugute kommen sollte. Durch die
Konzentration der bereitgestellten Mittel auf diesen Herstellungsbereich sei ein
rascher volkswirtschaftlicher Umsatzakt gewährleistet 68 , so daß die Kaufkraft
eine rasche gütermäßige Deckung erlange. Die Unbedenklichkeit des Verfahrens,
so betont Erhard, beruhe „auf der Gewährleistung der Reproduktion bei einem
einmaligen Einschuß zusätzlicher Mittel" 6 9 . Mit diesen M a ß n a h m e n war die
Übergangszeit von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaftsordnung einer gelenkten Marktwirtschaft freilich noch nicht abgeschlossen. So sollte die Bewirtschaftung erst nach und nach gelockert und schließlich überhaupt erst aufgehoben werden, wenn „nach Vollendung einiger Umsatzakte eine fortlaufende Speisung des Marktes gewährleistet ist und sich die auf Erfahrung begründete Überzeugung durchgesetzt hat, daß die im Sozialeinkommen repräsentierte Kaufkraft
nicht länger der materiellen Unterbauung entbehrt und somit wieder verausgabt
werden kann" 7 0 .
Voraussetzungen für eine im Sinne Erhards funktionierende Friedenswirtschaftsordnung mußten zudem die Aufstellung eines geordneten Staatshaushalts
und der Verzicht „auf jede Art der künstlichen Mittelbeschaffung" sein. Erst
im Zuge des nun folgenden planvollen Aufbaus der Produktion konnte an das
Problem der Tilgung und Verzinsung der Schuldtitel herangegangen werden. Erhard gelangt hier nicht zu dezidierten Vorschlägen, wohl auch deswegen, weil er
64
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hofft, diese Probleme könnten sich auf Dauer von selbst erledigen; „wenn der
Erwerbstätige wieder in den Genuß eines in der Verwendung gesicherten Einkommens gelangt und er sich gleichzeitig dessen bewußt ist, daß der Staat seine
Schuld auch n u r wieder durch Kürzung dieses Einkommens abzudecken in der
Lage ist, dann entfällt auch psychologisch gesehen der Anreiz zu solchen Forderungen" 7 1 . Ausnehmen von dieser in letzter Konsequenz auf Annullierung der
Schuldtitel hinauslaufenden Regelung wollte Erhard zunächst vor allem die Ansprüche der unmittelbar Bombengeschädigten — aus sozialen Gründen — und
die Betriebserneuerungsguthaben entsprechend den dringenden volkswirtschaftlichen Bedürfnissen. Hier dachte er an eine vorzeitige Freigabe bzw. Mobilisierung der Schuldtitel für Investitionszwecke.
Obgleich Erhard diese Überlegungen nicht ganz zu Ende führt, werden hier
doch die Umrisse eines recht wirksamen staatlichen Lenkungsinstrumentariums
erkennbar; denn die Möglichkeit, einige Schuldtitel im vorgezogenen Verfahren
zu tilgen, setzte „nach Kategorien" gestufte und mit „unterschiedlichen Rechten hinsichtlich des Tempos der T i l g u n g " ausgestattete Schuldtitel voraus 72 . Folgerichtig kommt Erhard deshalb dazu, einen „Tilgungsplan" vorzuschlagen, der
an volkswirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten zu orientieren sei, der
also eine „Rangordnung der Staatsschulden" mit einer Rangordnung des Bedarfs verband 73 . Damit hätte sich für die staatliche Wirtschaftslenkung durch die
gezielte Freigabe der in Schuldtiteln gebundenen Kaufkraft eine Verteilung des
neuen Steueraufkommens erreichen lassen, die die Förderung bestimmter Branchen und Schichten mit Hilfe von massiven Investitions- und Absatzhilfen ermöglicht hätte. Die Prioritäten, die Erhard hierfür vorschweben, lassen sich
ebenfalls n u r in Umrissen erkennen. Zunächst stellt er grundsätzlich fest, „daß
einer raschen Mobilisierung der Abschreibungsbeträge zum Zwecke der Verbesserung des volkswirtschaftlichen Produktivkapitals gegenüber der Tilgung privater
Sparguthaben unbedingt der Vorzug gebührt" 7 4 . Ausnahmen will er, wie schon
gesagt, für die Bombengeschädigten gelten lassen, während er vom privaten Verbraucher sonst den Verzicht darauf fordert, „den Minderkonsum während des
Krieges beschleunigt nachzuholen" 7 5 . Der Produktivität wird indes n u r in ganz
bestimmtem Sinne Priorität eingeräumt: es geht Erhard vor allem darum, die
Konsumgüterindustrie anzukurbeln, u m einen raschen Geldumschlag zu gewährleisten, ein konsumfähiges Sozialprodukt für den dringenden Bedarf herzustellen
und besteuerungsfähiges Einkommen zu schaffen. Die Notwendigkeit zum Lastenausgleich wird zwar gesehen, aber eben von der Leistungsfähigkeit der
Volkswirtschaft abhängig gemacht und der Leistungssteigerung der Industriepro-
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duktion nachgeordnet. Wie weit dies auch für die Produktionsgüterindustrie gilt,
bleibt offen. I n jedem Fall rangiert sie - in Umkehrung der von den Nationalsozialisten befolgten Politik - beim Wiederaufbau der Friedenswirtschaft für
Erhard sichtbar hinter der Konsumgüterindustrie.
Erhard hat in seiner Denkschrift das Problem der Schuldenkonsolidierung namentlich von den Interessen der Industrie her reflektiert und dabei — durch
Sachzwänge begründet - die Konsumgüterindustrie in besonderer Weise berücksichtigt. Der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, der Reichsgruppe Industrie, dachte er die Rolle zu, ein Gegengewicht gegen den Staat zu bilden und
„jene geschlossene Phalanx zweckvollen kollektiven Handelns sicherzustellen" 76 ,
ohne die er sich eine erfolgreiche, im Interesse der Marktwirtschaft liegende
Überwindung der mit dem Kriegsende zu erwartenden Krise nicht vorstellen
konnte. Es ist deshalb notwendig, danach zu fragen, welchen industriellen Interessen und Kreisen Erhard persönlich verbunden war und welche Beziehungen er
namentlich zur Reichsgruppe Industrie unterhielt.
Erhard hat seine ersten Kontakte zur Industrie schon früh geknüpft 77 . Der bei
Franz Oppenheimer in Frankfurt 1924 promovierte Volkswirt — Sohn eines
Textilkaufmanns aus F ü r t h - war 1928 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das
,Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware' in Nürnberg eingetreten, das der bekannte Konsumforscher Wilhelm Vershofen leitete. Erhard
gehörte dem Herausgeberkollegium der Zeitschrift des Instituts an und war seit
1933 neben Vershofen und Erich Schäfer Mitglied der Geschäftsführung. Schon
von diesen Tätigkeiten her lag es nahe, daß er zahlreiche Verbindungen anknüpfen konnte. Als er in das Institut eintrat, hatte dieses sich gerade von einem Verbandsinstitut der Porzellanindustrie zu einer Forschungseinrichtung entwickelt,
die in zunehmendem Maße auch andere Zweige der Hausratindustrie in ihre
Markt- und Absatzanalysen einzubeziehen begann und schließlich weite Bereiche
der Konsumgüterindustrie erfaßte 7 8 . Vor allem auch der Initiative und der offenen Art Erhards war es zu verdanken, daß das Institut die hierzu notwendigen
Verbindungen zur Industrie und zur Wirtschaftsverwaltung herstellen konnte 79 .
So verfügte Erhard durch die Arbeit am Nürnberger Institut neben zahlreichen
Kontakten zur Konsumgüterindustrie über vorzügliche Beziehungen zu den Organisationen des Groß- und Kleinhandels sowie zur Reichsgruppe Industrie, mit
der er mehrfach im Interesse des Instituts verhandelte. Zudem war der Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Industrie (RI), Karl Guth, sein Schwager, und
mit Karl Albrecht, der deren Außenwirtschaftsabteilung leitete und H a u p t -
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geschäftsführer der Wirtschaftsgruppe Feinmechanik und Optik war, verband
ihn die gemeinsame Arbeit im Herausgeberkollegium der Zeitschrift des Vershofen-Instituts. Zu Erhards Verdiensten ist auch die Zusammenarbeit des Instituts mit 22 ausgewählten Groß- und Mittelbetrieben der Zigarettenindustrie zu
zählen, für die die Absatzbedingungen untersucht wurden. Zu den Großindustriellen, die Erhard persönlich kannte, gehörte deshalb auch Philipp Reemtsma,
der seinerseits wiederum als Beiratsmitglied der R I verbunden war und in der
Wirtschaftsgruppe Lebensmittelindustrie die Fachuntergruppe Zigarettenindustrie leitete. D a das Nürnberger Institut eng mit den I G - F a r b e n - W e r k e n zusammenarbeitete und ein Vorstandsmitglied der I G , Wilhelm Rudolf M a n n , dem
Beirat des Instituts seit Mitte der 30er Jahre ständig angehörte, besaß Erhard
auch zu diesem mit der staatlichen Wirtschaftsverwaltung vielfach verflochtenen
Großkonzern persönliche Verbindungen.
Es kann deshalb nicht überraschen, daß Erhard 1942, als er aus politischen
Gründen — er weigerte sich, der D A F beizutreten — aus dem Institut für Wirtschaftsbeobachtung ausschied 80 , die finanzielle Unterstützung der R I und einiger
Großindustrieller fand. Die Tatsache, daß Erhard mit dem Regime in Konflikt
geraten war, mag ihren Teil dazu beigetragen haben; denn der Aufgabenbereich,
dem er sich n u n m i t dieser Unterstützung zuwandte, betraf, wie sich ein Weggefährte erinnert 8 1 , die „wirtschaftliche Situation nach dem Kriege" und ist e i n '
früher Beleg dafür, daß namhafte Industrielle vom Krieg bereits an der Jahreswende 1 9 4 2 / 4 3 nichts mehr erhofften und sich langfristig auf die Friedenswirtschaft vorzubereiten begannen. Unter den Industriellen, denen Erhard nun sein
Auskommen verdankte, ragen der Leiter der R I und sein Stellvertreter, die Generaldirektoren Wilhelm Zangen (Mannesmann-Röhren-Werke) und Rudolf
Stahl (Salzdetfurth-Konzern) heraus. Daneben hat sich vor allem die F i r m a Siemens u. Halske für Erhard eingesetzt 82 . Die R I bot auch den organisatorischen
Rahmen, in dem Erhard arbeitete. Durch ihre „mittelbare Unterstützung" 8 3 erhielt er die Möglichkeit zur Begründung eines „Instituts für Industrieforschung". H i n t e r diesem Etikett, mit dem Erhard von n u n an firmierte, verbarg
sich nicht mehr und nicht weniger als die in einer kleinen Arbeitsgruppe Gestalt
gewonnene Absicht, Vorstellungen darüber zu entwickeln, „wie denn das Leben
nach einem verlorenen Kriege wirtschaftlich weitergehen solle" 84 . Dabei wurden
- deshalb der Name - zunächst „solche Nachkriegsprobleme" ins Auge ge80
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faßt, die „unmittelbar industriewirtschaftliche Aufgaben berühren". „Die
Reichsgruppe Industrie wollte damit", so wurde rückblickend und rechtfertigend im November 1944 formuliert, „fernab jeder Interessenpolitik die Grundlagen zu einer sicheren Beurteilung der sich durch den Krieg ergebenden materiellen Lage gewinnen, u m über die Forderungen des Tages hinaus mindestens gedanklich auf die kommenden Aufgaben vorbereitet zu sein." 85 Das Institut für
Industrieforschung scheint zunächst in der Hauptsache ein Ein-Mann-Betrieb gewesen zu sein, dem neben seinem Leiter, Ludwig Erhard, wohl n u r noch seine Sekretärin Ella M u h r angehörte und zu dem — wahrscheinlich auf privater Ebene
— gelegentlich „Kollegen" stießen 86 . F ü r die Gewinnung von Kräften zum Aufbau eines eigenen Instituts dürften unabhängig von der Person Ludwig Erhards
angesichts der Kriegslage und der Personalauskämmung, der die Wirtschaftsinstitute ganz allgemein ausgesetzt waren, kaum eine Möglichkeit bestanden haben.
Das Arbeitsergebnis des Instituts, das Erhard im März 1944 der Leitung der
R I vorlegt, bestand denn auch ausschließlich aus der Denkschrift und trug u n verkennbar die Züge eines Manuskripts, das in locker gegliederter Form dem
Diktat Erhards entstammte und neben offiziellen Erörterungen zum Thema
Kaufkraftüberhang auch Anregungen aus kleinen Gesprächsrunden mitverarbeitet hatte 8 7 . Es wurde i n den folgenden Wochen in ganz kleinem Kreis besprochen.
I h m gehörten außer Erhard und Rudolf Stahl Ferdinand Grünig und Günter
Keiser an. Grünig w a r Leiter der Abteilung für Zentrale Wirtschaftsbeobachtung
bei der Reichswirtschaftskammer und arbeitete damals u. a. an dem Problem der
Aufstellung einer volkswirtschaftlichen Bilanz für das Deutsche Reich. E r w a r
zudem als Gutachter für das Planungsamt tätig und um enge Kooperation mit
dem Statistischen Reichsamt bemüht. Günter Keiser, Leiter der statistischen A b teilung der Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe und Hauptschriftleiter des
,Bank-Archiv' (seit 1943, ,Bank-Wirtschaft'), empfahl sich dem Kreis vor allem
durch seine Beiträge zu Fragen der Gestaltung der deutschen Nachkriegswirtschaft, die er 1943 in der ,Bank-Wirtschaft' veröffentlicht hatte 8 8 . Keiser wurde
insbesondere damit beauftragt, ein Gutachten zu Erhards Vorschlägen einer
Schuldenkonsolidierung auszuarbeiten, und zeigte darin, wie Stahl anerkennend
bemerkt, „andere, von psychologischen Gesichtspunkten diktierte Lösungsversuche des schwierigen Problems" auf89. Dieses Gutachten wurde zusammen m i t
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einem Auszug „für eilige Leser" 90 , den Erhard aus seiner für die kurzatmige
Terminplanung der damals leitend am Produktionsprozeß Beteiligten viel zu umständlichen Denkschrift anfertigte, am 1. August 1944 einem ausgesuchten Kreis
von Industriellen zugesandt 91 . Mit diesem Personenkreis dürften die Interessen
abzustecken sein, die hinter dem Erhard-Institut standen. Die ersten Ergebnisse
der Beratungen im Stahl-Kreis waren zugeschickt worden: Heinrich Dinkelbach
(VST), Friedrich Flick (Friedrich Flick KG), Fritz Jessen (Siemens u. Halske/
Siemens-Schuckert-Werke), Carl Goetz (Dresdner Bank), Oswald Rösler (Deutsche Bank), Alfred Olscher (Reichs-Kredit-Gesellschaft), H e r m a n n Schmitz (IG
Farbenindustrie) und Philipp F . Reemtsma für den gleichnamigen Zigarettenkonzern. Daneben waren in diesem „kleinen Sachverständigenausschuß", wie
Stahl das Gremium nannte, durch den Leiter der R I und seinen Stellvertreter die
Interessen der Mannesmann-Röhren-Werke und des Salzdetfurth-Konzerns repräsentiert. Es dominierten also die Interessen der Produktionsgüterindustrie und
der an der Währungsproblematik naturgemäß besonders interessierten Großbanken. Abgesehen davon, daß sich in der Zusammensetzung dieses so erweiterten
Rudolf-Stahl-Kreises die Machtverhältnisse ausprägten, die in den Organisationen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung herrschten, mögen auch persönliche
Bekanntschaft und Sachverstand für die Auswahl der Personen eine Rolle gespielt haben. Die Skepsis gegenüber den Erfolgsperspektiven, die das Dritte
Reich im vorletzten Kriegsjahr noch aufzeigen konnte, wird sie gewiß verbunden
haben. Die Mehrzahl sah in der sich überstürzenden Organisationshektik des totalen Kriegseinsatzes keinen Sinn mehr und suchte jenseits des Gerangels um politische Machtpositionen und einer kurzfristigen Orientierung an den Kriegsereignissen eine zukunftsorientierte Gegenposition vorzubereiten.
Schon die personalen Bindungen und Verbindungen, in denen Erhard 1 9 4 3 / 4 4
stand, und die Interessenkonstellationen, in die er einbezogen war, lassen seine
Denkschrift als Auftragsarbeit maßgeblicher Kreise der Großindustrie und der
Großbanken erscheinen - um so erstaunlicher eigentlich, daß Erhard ihnen gegenüber seine geistige Herkunft aus der Marktforschung im Dienste der Konsumgüterindustrie nicht verleugnete, wie seine Denkschrift beweist 92 . Erhard selbst
hat 1944 die Aufgabe seiner Denkschrift darin gesehen, die Industrie von der
Notwendigkeit eines geschlossenen Handelns der Organisationen der Wirtschaftsselbstverwaltung zu überzeugen und sie dazu anzuregen, „in Fortfüh90
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Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944 bei Herrn Generaldirektor
Stahl, BA R 11/2171, pag. 564 ff.
Rundbrief Rudolf Stahls vom 1. August 1944, a. a. O.
Man wird die Bedeutung der ,personalen' Bindungen, in denen Erhard seit 1942 stand,
nicht überschätzen dürfen. Die Auffassung Mühles (S. 65), Erhard sei nun vom Verfechter der Interessen der Konsumgüterindustrie zum „Sprecher des deutschen Imperialismus schlechthin" geworden, zu der er freilich vor Bekanntwerden der Denkschrift
kommt, ist gewiß unzutreffend. Erhard bewahrte sich sehr wohl eine gewisse Selbständigkeit gegenüber seinen Geldgebern.
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r u n g " der von i h m vorgetragenen Gedanken für die Friedenswirtschaft „vorausplanend ein sachlich unterbautes Programm zu entwickeln, das soziale Notwendigkeiten und Wünsche mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten in Einklang zu bringen suchen muß" 9 3 . Unabhängig von der Frage, ob
Erhard den Auftrag hatte, die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Programms der Nachkriegsplanung zu entwickeln, oder ob er es war, der diesen Gedanken den Spitzen der R I nahebrachte - seine Denkschrift hat im Laufe der
Erörterungen des Jahres 1944 tatsächlich als Ausgangspunkt für die Aufstellung
eines Planungsprogramms gedient.
Bereits in der ersten Stellungnahme, die Ferdinand Grünig im Rahmen der Beratungen des Kreises u m Rudolf Stahl abgab, skizzierte er ausgehend von den
„in der Erhard'schen Ausarbeitung gegebenen Richtlinien" 9 4 die Bereiche, die
im Zuge der „vorbereitenden Arbeiten für die Ordnung der Friedenswirtschaft"
in Angriff zu nehmen seien. Es war ganz selbstverständlich, daß bei einem Versuch, das Aufgabengebiet insgesamt zu umreißen und eine „volkswirtschaftliche
Rahmenplanung" 9 5 zu entwerfen, die Fragen der Schuldenkonsolidierung n u r
einen Teilbereich darstellen konnten. Orientiert an seinem eigenen Aufgabenfeld
ordnete Grünig die vorbereitenden Planungsarbeiten in den Gesamtrahmen einer
volkswirtschaftlichen Bilanz ein, wobei er der Güterseite grundsätzlich das „Prim a t " vor der Geldseite einräumte — eine Voraussetzung, deren prinzipielle Gültigkeit auch Erhard in seiner Denkschrift nicht bestritten hatte. Konsequenterweise schlägt er deshalb vor, zunächst die Grundfaktoren der zukünftigen Friedensproduktion, die Rohstofflage, das Arbeitskräftepotential und die Anlagekapazitäten zu analysieren und ihre Entwicklung durch die Vorkriegs- und
Kriegszeit zu verfolgen. D a Grünig bereits im Rahmen der Investitionsplanung
des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion vom Planungsamt
einen ähnlichen Auftrag erhalten hatte, ergaben sich hier auch ganz praktische
Anknüpfungspunkte 9 6 , wobei m a n freilich die prinzipiell andere Orientierung im
Auge haben m u ß . „Allerdings werden die dortigen Beobachtungen", gab Grünig
im Juni 1944 mit Bezug auf das Planungsamt zu bedenken, „naturgemäß nicht
vom Blickpunkt der späteren Umstellung der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft
vorgenommen, sondern lediglich vom Blickpunkt der Kriegsnotwendigkeiten aus.
Somit bedürfen sie der Ergänzung. Dies gilt z. B. von der Beobachtung des Zustandes der Produktionsanlagen. Dieser ist in jenen Wirtschaftszweigen, die typische Friedenserzeugnisse herstellen, für die kriegswirtschaftliche Planung uninteressant. Es gilt also, zusätzlich deren Zustand zu ermitteln." 9 7 Die Schwierig-
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Denkschrift, S. 253.
Grünig an Stahl, 2. Mai 1944, BA R 11/2171, pag. 519 ff.
Vorbereitende Arbeiten für die wirtschaftliche Demobilmachung und für die Ordnung
der Friedenswirtschaft, 29. 6.1944, BA R 11/2171, pag. 588 ff.
Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944, vgl. Anm. 90.
Vorbereitende Arbeiten für die wirtschaftliche Demobilmachung (. . .), pag. 589.
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keiten, die sich für eine vorausschauende Planung auf diesem Gebiet ergaben,
galten in erhöhtem Maße für die Feststellung des Arbeitskräftepotentials und die
Rohstofflage, zumal vorauszusetzen war, daß hier außenpolitische und außenwirtschaftliche Unwägbarkeiten spürbarer sein würden. Unter Berücksichtigung
der hieraus folgenden Probleme umriß Grünig die weiteren Bereiche, in denen er
vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen für nötig hielt. Neben den „Möglichkeiten der Außenwirtschaft", von denen insbesondere die Ernährungs- und
Rohstofflage und die Art der Produktion für den Export abhing, sollten vor allem die „wirtschafts-politischen Ziele der Friedenswirtschaft" geklärt und eine
„Festsetzung ihrer Rangfolge" vorgenommen werden 98 . Auch hier sind die Berührungspunkte mit Erhards „Rangordnung der Bedarfe" sichtbar. Entsprechend den im Stahl-Kreis offenbar mit ganz besonderer Aufmerksamkeit bedachten sozialen Fragen der Übergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft sah
Grünig zudem die „Aufstellung eines oder mehrerer Vierjahrespläne für den
Wiederaufbau sowie die Versorgung der Bevölkerung in den ersten Jahren nach
dem Kriege" vor.
F ü r die Geldseite der volkswirtschaftlichen Bilanz knüpfte Grünig noch enger
an Erhards Denkschrift an: neben den Aufgaben der Schuldenkonsolidierung,
mit denen er freilich die „Neuordnung des gesamten Spar- und Kreditwesens"
verbinden wollte, sah er die Aufstellung eines ausgeglichenen Staatshaushalts vor
und regte an, bei der erforderlichen Lösung der „sozialwirtschaftlichen Probleme" gleich auch eine Aufstellung der Einkommensverteilung zu versuchen.
Ohne ins Detail zu gehen, übernahm er die Forderung von Erhard, daß m a n bei
den Überlegungen für eine Stillegung der überschüssigen Kaufkraft auch Richtlinien für die „Freigabe von Geldforderungen gegen den Staat, sowie für die
Gewährung von Aufbaukrediten" ausarbeiten müsse. Obgleich bei Grünig gelegentlich Tendenzen zu einer strukturellen Reform spürbar werden, steht er
doch in der grundsätzlichen Ausrichtung seiner Vorschläge auf demselben Standpunkt wie Erhard: „Leitmotiv für diese Planungen wird stets die Erzielung der
höchstmöglichen volkswirtschaftlichen Leistung sein müssen."
Im Stahl-Kreis vollzog sich der Aufbau des Planungsprogramms freilich nicht
nach den Prioritäten, die die Systematik der volkswirtschaftlichen Bilanz nahelegte. Zunächst stand die Denkschrift Erhards im Mittelpunkt der Beratungen.
Sie war die einzige zur Verfügung stehende Detailstudie und hatte darüber hinaus den Vorzug, die Konturen der Gesamtproblematik am Beispiel der Schuldenkonsolidierung aufzuzeigen. Zudem lag eine Erörterung der von Erhard angeschnittenen Thematik auch im Interesse kurzfristiger Zielperspektiven; denn unabhängig von der zentralen Bedeutung, die der Problemkreis für die Frage der
künftigen Wirtschaftsordnung haben mußte, sprachen reale Interessen der Industrie dafür, die Klärung der Ausgangsfrage jeder Schuldenkonsolidierung, wer
Schuldner des Staates sei und welche Ansprüche an ihn geltend gemacht werden
98

Grünig an Stahl, 2. Mai 1944 (vgl. Anm. 94), pag. 522.
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könnten, angesichts der militärischen Lage nicht mehr länger hinauszuschieben.
So ist es nicht verwunderlich, wenn man zunächst an diesem Punkt eine Klärung
und Präzisierung im Sinne vorbereitender Studien ins Auge faßte. Mit ihrer Ausführung wurde Günter Keiser betraut, der sich um eine Zusammenarbeit mit der
Reichsgruppe Banken bemühen sollte".
Daneben widmete man sich jenen Bereichen der Geldproblematik, die Erhard
in seiner Ausarbeitung nur am Rande berührt hatte. So bekam Grünig den Auftrag, eine Planungsskizze für die Aufstellung eines ausgeglichenen Staatshaushalts auszuarbeiten, die er Anfang September vorlegte100. Daß den geldseitigen
Problemen der volkswirtschaftlichen Bilanz bei den Planungsvorbereitungen der
Vorrang eingeräumt wurde, läßt nicht auf eine Ablehnung des von Grünig vorgeschlagenen Rahmenplans schließen, sondern hat zunächst ganz praktische
Gründe. Dieser Problemkreis war auf dem Hintergrund der in der Öffentlichkeit
geführten Diskussion zunächst relativ unverfänglich und eignete sich für Planungsarbeiten besonders gut, weil er von der theoretischen Seite her in Angriff
genommen werden konnte; zwar war man sich dessen bewußt, daß ohne statistisches Material über Grundsatzerörterungen nicht hinauszukommen sein werde
und namentlich genaue Angaben über die Haushaltspläne der Kriegsjahre — soweit sie überhaupt vorhanden waren — wohl kaum zu bekommen sein würden101,
aber man stieß hier eben nicht so schnell auf Widerstände, wie bei den güter seitigen Planungsvorhaben zu erwarten war. Zudem konnte eine Feststellung der
Grundbedingungen der zukünftigen Friedensproduktion ohne umfangreiche, den
Aufgaben des Krieges zuwiderlaufende Erhebungen nicht durchgeführt werden.
Wollte man diesen Bereich nicht ausklammern, mußte wenigstens ein Mindestmaß an politischer Rückendeckung sichergestellt sein102. Deshalb faßte man im
Stahl-Kreis zwar am 5. Mai 1944 bereits Untersuchungen für die „Bemessung
• der materiellen Möglichkeiten der Nachkriegswirtschaft"103 ins Auge, nahm die
Ausführung dieses Vorhabens aber erst Ende Oktober in Angriff. Es ist freilich
auch zu berücksichtigen, daß zwischen diesen Daten der 20. Juli lag. Die Erschütterung des Herrschaftssystems und die Verfolgungen, die nun einsetzten,
konnten es geraten erscheinen lassen, zunächst abzuwarten, zumal Friedensplanungen den im Zeichen des totalen Krieges erlassenen Vorschriften ohnehin widersprachen104.
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Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944, pag. 565.
F. Grünig, Zur Frage des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts nach dem Kriege,
7. September 1944, BA R 11/2171, pag. '548-557.
101 Vgl. Vermerk über die Besprechung mit F. Grünig im Reichswirtschaftsministerium (RWM)
am 9. November 1944, BA R 7/2131.
102
Seit Mitte November arbeitete die RI, d. h. in diesem Fall der Stahl-Kreis, mit dem
R W M zusammen.
103
Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944.
104
Die Rechtsgrundlage für das Verbot von Friedensplanungen war der Führererlaß vom
25. Januar 1942 zum totalen Krieg. Für die Industrie wurde durch den Göring-Erlaß
100
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Der Leiter der Abteilung I I ,Innere Wirtschaft' der R I , Skrodzki, der mit der
Durchführung der Erhebungen dann am 3 1 . Oktober begann, hielt sich dabei an
einen Vorschlag, den Stahl im Mai schon gemacht hatte: „praktisch so vorzugehen, daß Wirtschaftsgruppe u m Wirtschaftsgruppe in mündlicher Verhandlung
u m entsprechende Auskünfte gebeten wird" 1 0 5 .
U m das aufgrund dieses Vorgehens zu erwartende branchenspezifische Material von der Seite der Einzelbetriebe her zu ergänzen, erhielt Erhard den Auftrag, „die Frage auch auf dem Wege der Durcharbeitung repräsentativer Industriebilanzen ihrer Lösung ein Stück näher zu bringen" 1 0 6 . Das Befragungsschema,
das m a n für diese mit Hilfe des organisatorischen Apparats der R I und der W i r t schaftsgruppen durchgeführten Erhebungen ausgearbeitet hatte, zeigt, wie sehr
sich die von Grünig angeregte Systematisierung der Planungsarbeiten durchgesetzt hatte 1 0 7 . Entsprechend dem Gesichtspunkt, daß die Ausgangsposition der
Friedenswirtschaft aus der historischen Entwicklung der Branchen zu ermitteln
sei, gliederte es sich in drei Teile. A n eine Darstellung der allgemeinen Lage des
Industriezweiges in der Vorkriegszeit sollten sich ein Abschnitt über dessen Entwicklung im Kriege und eine „Vorschau auf die Friedenswirtschaft" anschließen. Die Untergliederung legte jeweils den Schwerpunkt auf die Analyse der
Grundfaktoren der Produktion, auf das Arbeitskräftepotential, die Rohstofflage
und die Produktionskapazitäten der Betriebe. Während für die Kriegszeit namentlich Veränderungen zu analysieren waren und etwa nach den Ergebnissen
der Rationalisierung, der regionalen Verlagerung und den kriegsbedingten U m stellungen und Verschiebungen der Produktion gefragt wurde, ging m a n für die
Friedenswirtschaft von einer Schätzung des voraussichtlichen Bedarfs an Erzeugnissen der Wirtschaftsgruppe aus. Hieran sollten Überlegungen geknüpft werden,
ob unter Einbeziehung der wieder in Gang gesetzten Stillegungsbetriebe die Kapazität des Industriezweiges zur Bedarfsbefriedigung ausreiche, ob gegebenen-
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vom 13. April 1944 die „Weiterführung von Friedensplanungen und -entwicklungen"
verboten. Die Marktregelnden Verbände, unter ihnen die RI, wurden am 5. März 1942
durch das RWM ausdrücklich darauf hingewiesen, daß „Vorbereitungen und Planungen
für künftige Friedensaufgaben" zurückzustellen seien. „Statistische Erhebungen, die
nicht im Hinblick auf kriegswirtschaftliche Aufgaben unbedingt notwendig sind", seien
zu unterlassen (Bergbau-Archiv Bochum, Bestand 15/62). Dennoch kam es im August
1944 zu weiteren Aufforderungen - diesmal vom Planungsamt -, Friedensarbeiten in Betrieben und Behörden einzustellen — ein Beweis dafür, daß die Nichteinhaltung der Vorschriften auf diesem Gebiet bekannt war (BA R 7/2133).
Das Verfahren, telefonisch an die Wirtschaftsgruppen heranzutreten, ist offenbar überall
angewandt worden. Für die Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie vgl. die angegebene Dokumentation von W. Schumann, S. 265 ff., für die Wirtschaftsgruppe Bergbau vgl. Bergbau-Archiv Bochum, Bestand 15 Bd. 466/1090. Die Telefonanrufe wurden
jedoch anschließend schriftlich bestätigt.
Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944, pag. 566.
Es gibt zwei Fassungen des Schemas. Den ersten Entwurf teilt Schumann, S. 266 f., mit.
Für das überarbeitete endgültige Schema siehe BAR 11/2171, pag. 464.
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falls ein Ausbau vorgelagerter Industrien erforderlich sei und welche Abhängigkeitsverhältnisse von anderen Wirtschaftszweigen überhaupt bestünden. D a m a n
im Stahl-Kreis davon ausging, daß nach dem Kriege mit einem gegenüber der
Vorkriegszeit erheblich verringerten Arbeitskräftepotential zu rechnen sein werde, die Anforderungen an das Sozialprodukt hingegen besonders hoch anzusetzen
seien, legte m a n großen Wert auf die Erörterung bestehender Rationalisierungsmöglichkeiten. Neben der spezifischen Umstellungsproblematik der Produktion
von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft erwartete m a n Angaben über den zunächst anfallenden Investitionsbedarf, über allgemeine Finanzierungs- und über
Standortfragen. Darüber hinaus wurde eine Auswertung der Kriegserfahrungen
angeregt, an die sich Vorschläge über den Abbau des Bewirtschaftungssystems
anschließen sollten. Entsprechend der Arbeitsfeldbeschreibung der die Erhebung
durchführenden Instanz (Abteilung ,Innere Wirtschaft') war der Darstellung der
mutmaßlichen Import- und Exportmöglichkeiten der Branchen ein vergleichsweise kleiner R a u m zugedacht.
Die ersten Ergebnisse der Erhebungen bei den Wirtschaftsgruppen gingen bereits Ende November 1944 ein 108 .
Es mag auf den ersten Blick überraschen, daß der Stahl-Kreis das Gebiet der
außenwirtschaftlichen Nachkriegsplanung nicht gesondert und in sehr viel eindringlicherer und detaillierterer Form in Angriff nahm. Grünig hatte dies vorgeschlagen, und Erhard erwähnt in seiner Denkschrift, daß Karl Albrecht eine zu
seiner Ausarbeitung analoge Studie über die Außenwirtschaft anfertigen wolle —
ein Vorhaben, das tatsächlich auch ausgeführt wurde 109 . Die Voraussetzungen waren also gegeben, und die Bedeutung der Außenwirtschaft für die wirtschaftliche
Zukunft Deutschlands wurde gewiß nicht unterschätzt. I m Gegenteil: gerade
weil man dies nicht tat, wurde der Aufgabenbereich des Stahl-Kreises von vornherein auf binnenwirtschaftliche Probleme begrenzt. Mit vorbereitenden Arbeiten zur außenwirtschaftlichen Nachkriegsplanung war hingegen parallel in
einem anderen Gremium begonnen worden. I n enger Kooperation zwischen der
108
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'Wenn auch bisher nicht alle Ergebnisse aufgefunden werden konnten, was bei der fragmentarischen Aktenüberlieferung nicht verwundern kann, so gibt es doch keinen Grund,
daran zu zweifeln, daß die Erhebungen im vorgesehenen Umfang, d. h. unter Einbeziehung aller Wirtschaftsgruppen der RI, durchgeführt wurden. Neben dem Befragungsergebnis der WiGru Eisenschaffende Industrie, das Schumann, S. 268 ff., veröffentlicht
hat, lagen dem Verfasser die Befragungsergebnisse der WiGru Bergbau, Papier-, Zellstoff- und Holzstoff-Erzeugung und Lederindustrie vor.
Es kann hier nicht näher auf sie eingegangen werden. Der Verfasser behält sich das für
eine ausführliche Studie über die Wirtschaftspolitik am Ende des Zweiten Weltkrieges
vor.
Der Titel der Studie, ,Überlegungen zum Wiederaufbau einer industriellen Nachkriegswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Außenwirtschaft', ist im Expose Erhard angegeben, vgl. Schumann, S. 291; vgl. auch Denkschrift, S. 207, wo der Titel allerdings nicht korrekt wiedergegeben ist - die Arbeit war im März 1944 offensichtlich
noch nicht fertig.
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Abteilung Außenwirtschaft der R I , dem R W M , der Reichsgruppe Handel und
einzelnen Industrieunternehmen hatten die Bemühungen auf diesem Gebiet im
März 1944 zur Gründung eines Arbeitskreises für Außenwirtschaftsfragen
(AAF) geführt, dessen Leitung der Sonderbeauftragte für Außenhandelsfragen
bei der R I , Croon, innehatte 1 1 0 .
Ende November / Anfang Dezember 1944 war die R I deshalb in der Lage, sowohl für den Innen- als auch für den Außenwirtschaftsbereich Planungsprogramme aufzustellen. Sie wurden zu einem „Programm für die Bearbeitung
wirtschaftlicher Nachkriegsprobleme vom Standpunkte der Industrie" 1 1 1 zusammengefaßt, dessen Schwerpunkt entsprechend der Fragestellung des Stahl-Kreises
auf dem Innenwirtschaftssektor lag, in das jedoch an den von der Sache her sinnvollen Berührungspunkten die Ergebnisse bzw. laufenden Untersuchungen des
A A F eingefügt waren. Es baute auf den genannten Vorstudien von Erhard, Grünig und Albrecht auf und konnte auf eine Reihe von Materialsammlungen zurückgreifen, und zwar: auf die von Skrodzki durchgeführte Befragung der Wirtschaftsgruppen, auf je einen Bericht des A A F über die „Weltmarktsituation
wichtiger Rohstoffe" und die „Ernährungssituation", auf die Auswertung der
Industrieberichterstattung der R I , auf eine Analyse des Arbeitskräftepotentials
und auf Grünigs Arbeiten an einer volkswirtschaftlichen Bilanz. Bereitgestellt
bzw. bearbeitet wurden diese Materialien von den RI-Abteilungen ,Innere Wirtschaft', ,Außenwirtschaft' und ,Statistik und Wirtschaftsbeobachtung'. I n einzelnen Fällen stammte das Ausgangsmaterial von Industriefirmen, wie im Falle der
Rohstoffanalysen, die im wesentlichen auf Ausarbeitungen der Volkswirtschaftlichen Abteilung der IG-Farbenindustrie zurückgingen 1 1 2 . D a ß angesichts der Zersplitterung der mit statistischen Erhebungen befaßten Stellen und der Schwierigkeiten, die im letzten Kriegsjahr einer Arbeit mit Wirtschaftsdaten entgegenstanden, der Verwirklichung des Planungsprogramms enge Grenzen gezogen waren,
war den Beteiligten bewußt. Nicht zufällig trat Grünig deshalb im November
1944 an die Abteilung I I / l des R W M (,Grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik') heran 113 , um dort das Problem zu besprechen, „wie die Statistik in
110
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Zum AAF vgl. die allerdings sehr fragmentarischen und z. T. falschen Bemerkungen bei
Eberhard Czichon, Hermann Josef Abs, Bankier und Politiker, in: Blätter f. dte. u. intern. Politik 12 (1967), S. 928 f.; ferner - noch problematischer - Joachim Piskol, Zur
Entwicklung der außenpolitischen Nachkriegskonzeption der deutschen Monopolbourgeoisie 1943 bis 1945, in: Jb. f. Wirtschaftsgesch. 1969/II, S. 338 ff.
BA R 11/2171, pag. 567. Zum Teil wiedergegeben bei Dietrich Eichholz / Wolfgang
Schumann (Hg.), Anatomie des Krieges, Neue Dokumente über die Rolle des deutschen
Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Weltkrieges, Berlin 1969, S. 469 ff., und zwar als Bestandteil des Briefes Stahl an Ohlendorf vom
13. Dez. 1944.
Vgl. BA R 7/2135, sowie R 7/2127, 2128 u. 2129.
Vermerk über die Besprechung mit Dr. F. Grünig, 9. November 1944, BA R 7/2131. Die
Besprechung fand offenbar auf Initiative Grünigs statt. Von Seiten des R W M scheint Dr.
Lück an ihr teilgenommen zu haben.
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Deutschland so einheitlich zu lenken" sei, „daß sie für die wirtschaftspolitischen
Planungen brauchbar wird". Er machte die Vielzahl der erhebenden Stellen, die
fehlende Koordination und die demzufolge unvermeidlichen Doppelarbeiten für
die desolate Lage der Statistik in Deutschland verantwortlich; auch wies er darauf hin, daß machtpolitische Gesichtspunkte den Vorrang vor volkswirtschaftlichen Erwägungen hätten und daß man an den „jeweiligen Tagesereignissen"
orientiert sei. „Es wird zum Teil den wirtschaftspolitischen Zielen, insbesondere
den Fernzielen der Nachkriegszeit noch zu wenig Beachtung geschenkt — ein
Fehler, der überhaupt vielfach im Rahmen der Arbeiten des Beauftragten für
den Vierjahresplan gemacht worden ist." Es ist anzunehmen, daß man im StahlKreis spätestens bei der Aufstellung eines Planungsprogramms die Notwendigkeit
einer koordinierten Statistik erkannte und deshalb Grünig beauftragte, an das
RWM heranzutreten.
Abgesehen davon, daß man nun die Erstellung des statistischen Ausgangsmaterials mit größerem Nachdruck verfolgte und ihr eine eigene Planungsrubrik einräumte, zeichnete sich das Planungsprogramm vom Nov./Dez. 1944 gegenüber
den früheren Bemühungen durch eine weitere Präzisierung der Fragestellung aus.
Darüber hinaus enthielt es einen detaillierten Arbeitsplan, in dem die erforderlichen Einzelstudien aufgeführt und ihren namentlich genannten Bearbeitern zugeordnet waren. Die Fragestellung unterschied zwischen den in der Übergangszeit
von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft notwendigen „Sofort- und Notmaßnahmen", mit denen die „Erhaltung der menschlichen Substanz" gewährleistet und
Vorsorge für „einen geordneten Wirtschaftsablauf" getroffen werden sollte,
und der „Planung auf lange Sicht". Ohne eine Rangordnung der Maßnahmen
vorab festzulegen, wurden die dringendsten durch die Zerstörung der materiellen
und finanziellen Basis der Volkswirtschaft gebotenen Sofortmaßnahmen aufgezählt. Die langfristige Planung der „Ordnung der Friedenswirtschaft" unterschied entsprechend den Vorschlägen von Erhard und Grünig zwischen der wirtschaftspolitischen Zielsetzung und den güter- und geldseitigen Aufgaben „Planung" und „Durchführung" säuberlich trennend. Der Arbeitsplan war
locker an dieser Systematik orientiert und führte unter der Rubrik „wirtschaftspolitische Grundsatzarbeiten" sowohl Themen zur Währungs- und Finanzpolitik
als auch zur Lohn-, Preis-, Markt- und Raumordnung an. Die güterwirtschaftlichen Einzelaufgaben waren ganz an einem bedarfsgerechten Aufbau der
Grundfaktoren der Produktion und am langfristigen Auf- und Ausbau der Infrastruktur orientiert.
Der Kreis der Bearbeiter umfaßte neben den schon vom Stahl-Kreis her bekannten Namen vornehmlich Abteilungsleiter und Sachbearbeiter der RI. Der
Anteil, den Erhard an den im Programm vorgesehenen Arbeiten haben sollte, ist
zunächst dem Text selbst zu entnehmen: entsprechend seiner bisherigen Tätigkeit
war er für die Bereiche Schuldenkonsolidierung, Finanzpolitik und Währungsregelung zuständig, allerdings jeweils in Zusammenarbeit mit Günter Keiser, der
ja auch schon das Koreferat zu seiner Denkschrift angefertigt hatte. Darüber
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hinaus sollte er für betriebswirtschaftliche Fragen verantwortlich sein, diesmal in
Zusammenarbeit mit dem Leiter der Abteilung Marktordnung und Betriebswirtschaft der R I , Metzner. Damit ist freilich weder der Tätigkeitsbereich Erhards
am Ende des Jahres 1944 umschrieben noch sein Einfluß auf die Arbeiten zur
Nachkriegsplanung insgesamt bestimmt. Wie m a n einer Skizze von Anfang November 1944 entnehmen kann 114 , die Erhard im Auftrage Stahls angefertigt hatte,
waren Erhards Bemühungen keineswegs auf die vom Stahl-Kreis sehr eng auf die
industriewirtschaftlichen Aspekte bezogene Planung beschränkt, sondern er war
in Fortentwicklung der grundlegenden Überlegungen seiner Denkschrift an einige
die staatliche Wirtschaftspolitik betreffende Fragen herangegangen. So weist die
Planungsskizze eine „umfangreiche grundsätzliche Untersuchung" Erhards aus,
die sich im November 1944 noch „in Bearbeitung" befand und „mit der Behandlung des Problems der Vollbeschäftigung und der Konjunkturstabilisierung
sich eingehend auch mit der währungspolitischen Neuordnung auseinandersetzt".
Daneben hatte sich Erhard offenbar bereits auch außenhandelspolitischen Fragen
zugewandt, und er empfahl der staatlichen Wirtschaftspolitik der Zukunft die
Einschaltung seines Instituts sowohl für außen- als auch für innenwirtschaftliche
Probleme. Ein Niederschlag der sich bereits in der Denkschrift andeutenden H i n wendung Ludwig Erhards zu Problemen der staatlichen Wirtschaftspolitik liegt
ganz offensichtlich in einem Artikel vor, den er im Januar 1945 in der ,BankWirtschaft' veröffentlicht hat 116 . Darin ging er davon aus, daß der in der neueren
Wirtschaftsgeschichte sich abzeichnende Trend zum staatlichen Interventionismus unabhängig von der zu Ende gehenden Rüstungskonjunktur weiterbestehen
werde, da er über eine starke sozialpolitische Fundierung verfüge. Die in diesem
sozialpolitischen Zusammenhang an den Staat in Zukunft gestellte Forderung
werde auf eine Gewährleistung der Vollbeschäftigung und damit auf eine Garantie der „sozialen Wohlfahrt" hinauslaufen. Die Gefahr, die Erhard dabei sah,
war die Fortsetzung einer nicht von etat- und finanzwirtschaftlichen Rücksichten begrenzten staatlichen Kreditschöpfung, eben als Instrument staatlicher Konjunktur- und Beschäftigungspolitik. Dem nach seiner Ansicht internationalen
Trend, im Zuge einer zum „ökonomischen Prinzip" 1 1 6 erhobenen Vollbeschäftigungspolitik erneut zu aufgeblähten Staatshaushalten zu kommen, wollte er mit
einem an der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientierten ausgeglichenen Staatshaushalt begegnen. „Nicht der primäre staatliche Wille zur autoritären Planung und Lenkung entscheidet also über das Volumen des Staatshaushalts,
sondern es ist die Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft, welche Richtung
und Ausmaß der staatlichen Ausgaben und Aufwendungen bestimmt." 1 1 7

114
115

116
117

Veröffentlicht bei Schumann (s. Anm. 83), S. 291 ff.
L. Erhard, Der Staatshaushalt in der volkswirtschaftlichen Bilanz, in: Bank-Wirtschaft
19+5, H. 1, S. 1 ff.
Ebenda, SA.
Ebenda, S. 3.
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In den damit gezogenen Grenzen räumte er dem Staat entscheidende wirtschaftspolitische Funktionen ein, in der klaren Voraussicht, daß die Zukunft von
zwei sich nur scheinbar widersprechenden Trends beherrscht sein werde: dem Bestreben der Wirtschaft, sich aus der Bevormundung durch den Staat zu befreien,
und der Notwendigkeit zur Etablierung einer „sozialwirtschaftlichen Ordnung",
die eine „Verstärkung der staatlichen Intervention" unvermeidlich herbeiführe.
Dabei schien Erhard eine starke Ausgangsposition des Staates für die Nachkriegszeit von vornherein durch die Notwendigkeit gegeben zu sein, angesichts
der Diskrepanz zwischen der zu erwartenden Höhe des Sozialprodukts und den
Konsumbedürfnissen eine Rangordnung des Bedarfs aufzustellen. Sofern man das
Volumen des Staatshaushalts am tatsächlich erwirtschafteten Sozialprodukt
orientiere, sei eine „Bewertung der einzelnen Ansprüche und Bedarfe nach ihrer
psychologischen und physiologischen Dringlichkeit sowie nach ihrer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit unerläßlich" 118 . Hatte Erhard bereits in seiner Denkschrift die Möglichkeit angedeutet, über die vorzeitige Freigabe von Reichs schuldtiteln staatliche Wirtschaftslenkung im Sinne sozialpolitischer und volkswirtschaftlicher Notwendigkeiten wirksam werden zu lassen, so weist er nun
darauf hin, daß über eine staatliche Rangordnung des Bedarfs „in letzter Konsequenz" eine „Andersverteilung des Volkseinkommens" zu erreichen sei und der
Staat so einen „richtungsgebenden" Einfluß auf den „Charakter und die Struktur der wiederaufzubauenden Wirtschaft und die spätere soziale Ordnung" ausüben könne. An wessen Adresse dies im Januar 1945 auch immer gerichtet sein
mochte, die Grundlage für eine so weitreichende Umschreibung staatlicher Macht
erhält vor allem auf dem Hintergrund einer von Cliquenwirtschaft und Gruppeninteressen bestimmten Szene, wie sie das Dritte Reich in wirtschaftlicher und
politischer Hinsicht geboten hatte, bedenkliche Züge. Erhard hingegen vertraute
- sofern nur der Bruch mit der Kreditpolitik der Vergangenheit erfolgte — offenbar auf die Möglichkeit einer kollektiven Staatsvernunft. Angesichts der Probleme der Nachkriegszeit erwartete er die „Herbeiführung einer Harmonie der
konkurrierenden Ansprüche" jedenfalls nicht vom „Interessenstreit der Parteien", sondern nur vom Staat als dem „organisierten Ausdruck der Wirtschaftsgesellschaft"119. Was immer das konkret heißen mochte, dahinter stand der
beinahe fatalistisch anmutende Optimismus, „auf lange Sicht" könne der Staat
„immer nur die Wirtschaftsordnung verwirklichen, die der Vorstellung des Volkes in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht entspricht"120.
Es mag dieses Vertrauen „auf lange Sicht" gewesen sein, das Erhard dazu bewogen hat, seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen nicht im Verborgenen zu
entwickeln und im übrigen auf günstigere Zeiten zu warten, sondern sie noch vor

118
119
120

Ebenda, S. 2.
Ebenda, S. 3.
Ebenda, S. 2.
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dem Umbruch jenen Organen der Wirtschaftsverwaltung nahezubringen, von denen er wie im Falle der RI offenbar annahm, sie würden die Krise überdauern
und den Neuaufbau mitgestalten. Er tat dies ganz sicher auch in der schon in seiner Denkschrift geäußerten Überzeugung, daß der bevorstehende politische Umbruch der Marktwirtschaft eine neue und vielleicht letzte Chance eröffne, die
aber nur bei entsprechender Vorbereitung und Bewußtseinsbildung wahrgenommen werden könne121. Dabei wurde es angesichts der Dynamik, die auf die Sachprobleme und auf die immer noch wirksame Machtstruktur des Staates zurückging, notwendig, auch mit staatlichen Instanzen zu kooperieren. Erhard hat sich
dem nicht entzogen oder nicht entziehen können.
In erster Linie kam für eine Kooperation das RWM in Frage. Auf der einen
Seite konnten die industriellen Interessen, für die sich Erhard einsetzte, auf kurze
und auf lange Sicht nur in Zusammenarbeit mit dem Apparat dieses Ministeriums
gewahrt werden, zum anderen mußte die RI als einer der wesentlichen Träger
der Planungen an einer Absicherung bei ihrer vorgesetzten Behörde interessiert
sein. Hinzu kam, daß das RWM spätestens mit dem Eintritt von Hayler, Ohlendorf und Kirchfeld121a an der Erarbeitung einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik öffentlich Interesse gezeigt hatte. Namentlich Hayler und Ohlendorf waren bestrebt, den Machtverlust des RWM, der im Zuge der totalen Kriegswirtschaft eingetreten war, wieder auszugleichen. Sie bereiteten sich deshalb darauf
vor, eine entscheidende Rolle in der Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit zu
121
121a

Denkschrift, S. 244.
Franz Hayler, geb. 1900, von Beruf Kaufmann, bekleidete verschiedene Funktionen in
der staatlichen Wirtschaftsverwaltung des Nationalsozialismus. 1934 übernahm er die
Leitung der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel und 1938 zusätzlich die Leitung der Reichsgruppe Handel. Am 16. November 1943 wurde er als Nachfolger Fr. W. Landfrieds
Staatssekretär im R W M .
Hayler war als altes Mitglied der NSDAP und Teilnehmer am 9. Nov. 1923 Träger des
Blutordens. Er bekleidete den Rang eines SS-Brigadeführers und verfügte über persönlichen Kontakt zu Heinrich Himmler.
Otto Ohlendorf, 1907-1948, Bauernsohn aus Niedersachsen, hatte Jura und Volkswirtschaft studiert und war 1933 Assistent von Jens Jessen am Institut für Weltwirtschaft.
Seit 1940 war er Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Handel und damit engster
Mitarbeiter von Hayler, dem er am 16. Nov. 1943 als Leiter der Hauptabteilung II ,Allgemeine Wirtschaftspolitik' und ständiger Vertreter des Staatssekretärs ins R W M folgte.
Ohlendorf, der 1925 der NSDAP beigetreten war, hatte eine Karriere in der SS gemacht. 1936 trat er in den SD ein, dessen Abteilung ,Inland' er aufbaute und leitete.
1941/42 wurde er als Leiter einer Einsatzgruppe in Rußland für Massenexekutionen
verantwortlich. Im Sommer 1942 übernahm er das Amt III ,Deutsche Lebensgebiete' im
RSHA im Rang eines SS-Standartenführers. E r behielt seine Funktionen im SD und
RSHA - zuletzt im Range eines SS-Brigadeführers - parallel zu seiner Tätigkeit im
R W M bei. Am 8. April 1948 wurde Ohlendorf von einem amerikanischen Militärgericht
zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Franz Kirchfeld, geb. 1897, Generaldirektor der Ferrostaal AG, wurde im Januar 1944
als Leiter der Hauptabteilung III ,Außenwirtschaftsfragen' ins R W M berufen.
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spielen 122 . I m Unterschied zum A A F , an dem das R W M sich von vornherein m a ß geblich beteiligt hatte, scheinen die Erörterungen im Stahl-Kreis zunächst jedoch
ohne Kenntnis des R W M begonnen worden zu sein. Stahl spricht zwar bereits
am 1. August 1944 davon, daß die „streng vertraulichen Vorarbeiten zu einzelnen Problemen des späteren Friedenswiederaufbaus" „im Einvernehmen mit dem
R W M " durchgeführt würden, zieht aber im selben Atemzug in Zweifel, ob es
„im gegenwärtigen Zeitpunkt opportun" sei, konkrete Vorschläge „an interessierte behördliche Stellen" weiterzugeben. Kontakte zum R W M , in denen das
P r o g r a m m der Nachkriegsplanungen der R I vorsichtig angedeutet wurde, scheinen denn auch erst durch eine Besprechung, die Karl Albrecht am 19. August
1944 in Ohlendorfs Abteilung führte, geknüpft worden zu sein 123 . Bei dieser Gelegenheit wurde konstatiert, daß eine „weitgehende Übereinstimmung in den Plänen" gegeben sei und eine „Zusammenarbeit sehr gut vor sich gehen könnte",
zumal im Interesse der Sache „Doppelarbeiten" vermieden werden müßten. Die
Kontakte liefen offenbar zunächst weiterhin über Karl Albrecht, ohne daß es zu
einer Kooperation gekommen wäre. Während der Präsident der RWK, Pietzsch,
von Grünig laufend über die Arbeiten des Stahl-Kreises orientiert wurde 124 , wurden Ohlendorf die Arbeitsmaterialien des Stahl-Kreises erst Anfang November
zugänglich gemacht, und zwar über Stahl persönlich 125 . Dabei stellte Stahl den
Anteil Ludwig Erhards an den Planungsarbeiten in den Vordergrund. Aus den
Dokumenten, die Ohlendorf erhielt, mußte der Eindruck entstehen, daß Erhard
und sein Institut die Planungen ganz maßgeblich bestimmten und darüber hinaus
über freie Kapazitäten für Planungsarbeiten verfügten. D a ß Stahl zudem ein
Zusammentreffen Erhards mit Ohlendorf verabredet hatte und Ohlendorf in
Aussicht stellte, Erhard werde ihm bei dieser Gelegenheit „seine ausführliche
Denkschrift. . . persönlich übergeben", verstärkte den Eindruck, daß die R I bestrebt war, das Erhardsche Institut aufzuwerten und ganz maßgeblich in die
Planungs- und Koordinationsvorhaben des R W M einzuschalten, vielleicht, um
Erhard auf diesem Wege das notwendige Personal für sein Institut zu beschaffen,
vielleicht auch, um die Pläne des R W M auf ein der RI gemäßes Gleis zu schieben.
Ob nun Stahl, Erhard oder Ohlendorf die Initiative ergriffen hatten, im November/Dezember 1944 schloß die Kooperation zwischen der R I und dem R W M
in Sachen Nachkriegsplanung jedenfalls die Person und die Arbeitskraft Ludwig
Erhards ein. Der Kontakt zwischen den beiden führenden Inspiratoren der jeweiligen Planungskonzepte, Erhard und Ohlendorf, ist offenbar entsprechend der

122

123
124
125

Vgl. hierzu insbesondere R 7/2026.
Der Verfasser beabsichtigt im Rahmen einer Studie über die Wirtschaftspolitik am Ende
des 2. Weltkrieges auf diese Zusammenhänge näher einzugehen.
B A R 7/2121.
Vgl. BA R 11/2171, pag. 519 ff.
Stahl an Ohlendorf, 14. November 1944, wiedergegeben bei W. Schumann, S. 290.
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Verabredung zustandegekommen126 und von Erhards Seite zunächst auf der Basis
der Planungsskizze und des Auszugs aus seiner Denkschrift sachlich eröffnet
worden. Auch die ausführliche Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung gelangte im Dezember 1944 in den Besitz Ohlendorfs127.
Es ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich, die wirtschaftspolitischen Vorstellungen Ohlendorfs und Erhards zu vergleichen oder gar die Frage
zu beantworten, welche Realisierungschancen sie jeweils im machtpolitischen
Spektrum am Ende des Dritten Reiches besaßen. Soviel kann immerhin gesagt
werden: es gab bei allen Unterschieden in den weltanschaulichen Voraussetzungen so viele Berührungspunkte, daß nicht nur eine Zusammenarbeit als möglich
erschien, sondern eine ganze Reihe prinzipieller wirtschaftspolitischer Grundpositionen Erhards in das mit der Abteilung Ohlendorfs abgesprochene und somit als
Bestandteil der koordinierten Planung des RWM anzusehende Planungsprogramm der RI eingehen konnten. Diese Tatsache zeigt darüber hinaus, welche
Bedeutung Erhard für die Planungsvorbereitungen und ihre wirtschaftspolitische
Ausrichtung zu erlangen vermocht hatte. In lapidarer Kürze war die Quintessenz
der Argumentation Erhards als „Wirtschaftliche Zielsetzung" in diesem Planungskonzept formuliert:
„1) Abbau der staatlichen Bewirtschaftung unter betonter Wiederbelebung der
Privatinitiative und Ausbau der Selbstverwaltung im Rahmen der staatlichen
Wirtschaftsführung,
2) Grundsätzliche Abstimmung zwischen Staats- und Privatbedarf . . .,
3) Grundsätzliche Abstimmung zwischen Investitions- und Konsumgüterherstellung,
4) Gestaltung der Marktordnung . . ."128
Die Zusammenarbeit mit Ohlendorf führte freilich auch gelegentlich zu Akzentuierungen, die wohl vornehmlich taktischen Gesichtspunkten Rechnung trugen, allerdings ohne Erhards Grundkonzept direkt zu widersprechen. So hatte er
in der für Ohlendorf angefertigten Planungsskizze die „Vorrangstellung der
Technik" dafür verantwortlich gemacht, daß der Krieg „zu einer fortschreitenden Konzernierung" und damit in eine Richtung geführt habe, die „mit anderen
126

127

128

Im Arbeitsbericht des Referats U / 1 vom 9. Januar 1945 befindet sich unter der Rubrik
„Neue Verbindungen" die Feststellung: „Mit Dr. Erhardt [sic!], dem Leiter des Instituts für Industrieforschung, Nürnberg, wurde Fühlung aufgenommen wegen der Zusammenarbeit über Industriefragen." BA R 7/2121.
Stahl an Ohlendorf, 13. Dezember 1944; Eichholtz/Schumann, S. 468 ff. Dort heißt es:
„Im Falle Ihres Einverständnisses würden wir Ihnen die Ergebnisse der im Fluß befindlichen Untersuchungen gemäß dem der Programmskizze beigefügten ,Arbeitsplan' jeweils übermitteln, wie dies bezüglich der Denkschrift von Herrn Dr. Erhard über die
Schuldenkonsolidierung bereits geschehen ist."
Diese Mitteilung wird durch Eintragung vom 30. 12. 1944 im Brieftagebuch der Abteilung I I / l bestätigt; B A R 7/2126.
B A R 11/2171, pag. 568.
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sozialen und staatspolitischen Grundsätzen in Widerstreit gerät"129. Solche Formulierungen sind wohl als Hinwendung zu den 1944 der RI bekannten strukturreformerischen Absichten Ohlendorfs zu verstehen, der im Interesse von Handel,
Handwerk und mittelbetrieblicher Industrie einen Abbau der Wirtschaftskonzentration und eine Veränderung der Verteilungsstruktur anstrebte130.
Wichtiger war Erhard die wirtschaftspolitische Machtverteilung; die im Zeichen des Interventionismus starke Stellung des Staates durfte nicht zu einer
„Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts" führen. Im Interesse dieses Zieles
galt es die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft als Gegengewicht zum Staatseinfluß zu erhalten und nach Möglichkeit zu verhindern, daß sie als Lenkungsinstrumente, die sie ja zweifellos bleiben mußten, völlig instrumentalisiert würden. Insofern stand Erhards Ordnungsmodell der gelenkten Marktwirtschaft auf
zwei Säulen: auf einer sich ihrer Aufgabe bewußten, solidarisch zusammenstehenden Wirtschaftsselbstverwaltung, die als Kollektiv ihre Handlungsfähigkeit
zu bewahren verstand, und auf einer Wirtschaftsbürokratie, die den gesetzten
Rahmen staatlicher Macht nicht überschritt und verantwortlich im Interesse der
Wirtschaftsgesellschaft den Wirtschaftsprozeß zu lenken vermochte.
Unabhängig davon, ob man es mehr dem Zufall oder mehr der konsequenten
Schlußfolgerung aus den theoretischen Prämissen zurechnen will — Erhard hatte
sich am Ende des Krieges mit seinen wirtschaftspolitischen Vorstellungen sowohl
bei der RI als auch beim RWM Gehör verschafft und damit genau an den beiden
Punkten angesetzt, die seinem theoretischen Ordnungskonzept entsprachen. Dabei war er zweifellos der Ansicht, sich keiner der beiden Größen ganz zuordnen
zu müssen, sondern mit Hilfe seines Instituts als wirtschaftspolitischer Ratgeber
ohne direktes politisches Engagement fungieren zu können.
Dennoch bleibt die Frage zu stellen, warum er angesichts des offenkundigen
Endes des Dritten Reichs seine Arbeitskraft in den Dienst von Organisationen
und Menschen stellte, deren Zukunft ungewiß war und die ihn ja durchaus auch
hätten kompromittieren können; außerdem hatte er sich natürlich für die Dauer
des Regimes sehr exponiert und war demzufolge persönlich gefährdet. Ging er
davon aus, daß die Apparate der RI und des RWM das Kriegsende überdauern
und deshalb gerade in der kritischen Situation der ersten Nachkriegszeit eine
Rolle spielen würden?
Erhard hatte in seiner Denkschrift mehrfach betont, daß es ihm insbesondere um
die „sozialwirtschaftlichen Wirkungen" 131 finanzwirtschaftlicher Maßnahmen
gehe, und er stellte sowohl seine kritische Auseinandersetzung mit den in der
Öffentlichkeit und in der Wissenschaft diskutierten Überlegungen zum KriegsSchuldenproblem als auch seine eigenen Vorschläge unter diesen Gesichtspunkt.
129
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Schumann, S. 295.
Ohlendorf hatte seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen am 4. Juli 1944 vor dem
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Es kam ihm darauf an, zu zeigen, welche Gefahren von der Praxis der Kriegsfinanzierung für die Sozialordnung ausgehen konnten und welche zusätzlichen
Gefahren manche Vorschläge zur Regelung des Schuldenproblems dadurch heraufbeschworen, daß sie „gesellschaftlichen Experimenten"132 Tür und Tor öffneten. So unterzog Erhard die von Otto Donner gelegentlich vorgeschlagene Annullierung der Reichsschuld133 namentlich deshalb einer scharfen Kritik, weil sie
die Politik der Verschleierung der realen Schuldverhältnisse fortsetze, den Eindruck der Ungerechtigkeit hervorrufe und durch das Bestehenlassen der privatrechtlichen Schuldverhältnisse zwischen Geldinstituten und Anlegern Forderungen nach einer Verstaatlichung des Bankenapparats provoziert habe. Ähnliche
Folgen befürchtete Erhard, wenn die Staatsschuld durch eine Vermögensabgabe
herabgesetzt werde. Hinter solchen Vorschlägen glaubte er die Überlegung zu erkennen, „daß der Krieg eine zu gewaltige Wertevernichtung mit sich gebracht
hat, als daß das Produktivkapital in privater Hand davon unangetastet bleiben
dürfe". Getragen von „sozialen Ressentiments" mündeten derartige Gedanken
allzuleicht in die „Forderung nach einer Sozialisierung der Produktionsmittel",
die dem Staat dann eine „unmittelbar unternehmerische Funktion zuweist" und
letztlich auf eine „Umgestaltung der sozialen und gesellschaftlichen Ordnung
überhaupt" 134hinauslaufe. „Man wird bei solchen Vorschlägen", so fingiert Erhard die Argumentation der potentiellen Systemveränderer, „vor allem und immer wieder mit Nachdruck betonen, daß es unter Fortdauer der hergebrachten
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung als nahezu unmöglich gelten muß, den
wiederholt hervorgehobenen gerechten Lastenausgleich zu bewerkstelligen, denn
die strukturellen Umwälzungen seien zu bedeutend, als daß auf steuerlichem
Wege oder gar durch eine organische, selbsttätige Entwicklung dieses Ziel erreicht werden könnte. Dazu gesellt sich ein in seiner Tragweite heute noch kaum
erörterter Faktor, den die Vertreter solcher radikaler Ideen zu ihrer Rechtfertigung für sich in Anspruch nehmen werden, und der etwa dahin lautet, daß die
Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft. . . eine derartige
Fülle von Problemen mit sich bringen dürfte, daß der gemeinwirtschaftliche
Charakter dieser Aufgabe, der weit über das Vermögen privatwirtschaftlicher
Regelungen hinausgreift, unverkennbar ist."135
Im Gegensatz zu Vorschlägen, die den nach Kriegsende zu erwartenden „Ruf
nach einer Sozialisierung"136 verstärken würden, intendierte Erhard mit seiner
Regelung des Schuldenproblems das genaue Gegenteil: die Verhinderung sozialer
Unruhen und die Bewahrung der „hergebrachten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung". So dachte er durch die von ihm vorgeschlagenen Verfahren eine „so132
133
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Ebenda, S. 149.
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zialwirtschaftlich gerechte Lösung" erreichen zu können und damit auch die
„sicherste Gewähr für die Aufrechterhaltung der sozialwirtschaftlichen Ordnung" 137 zu bieten. Auf der gesicherten Grundlage des wiederhergestellten „Vertrauens in die finanzwirtschaftliche Ordnung" und „geordneter staatlicher Finanzen" werde „die private Wirtschaft wieder jenes Maß von Freizügigkeit zu
rückgewinnen können, das sie ihr Schicksal in eigener Verantwortung meistern
läßt"138.
Die „Kontinuität der Wirtschaftsordnung"139 war ihm beides - Voraussetzung einer Staatsschuldenregelung und ihr Ziel zugleich. Damit erweist sich Erhards Vorschlag im tieferen Sinn als Modell zur Überwindung einer Krise, in die
das seiner Ansicht nach im Kern unversehrte Wirtschaftssystem der privatkapitalistischen Marktwirtschaft zu geraten drohte, und zwar sowohl durch die Beibehaltung der im Krieg angewandten rechenhaften Methoden der Absatz- und
Produktionslenkung als auch durch das Beschreiten gefährlicher Reformwege
oder eine inflationäre Konjunkturpolitik. Unabhängig von der politischen Ordnung sah Erhard mit dem Kriegsende eine ökonomische und soziale Krise heraufziehen, die die Entscheidung über die zukünftige Wirtschaftsordnung bringen
mußte, eine Entscheidung, die sich seiner Ansicht nach nur zwischen einer sozial
gebundenen, gelenkten Marktwirtschaft auf der einen Seite und Formen der Zentralverwaltungswirtschaft auf der anderen Seite vollziehen konnte. Von daher
erklärt sich auch die zentrale Stellung der Schuldenkonsolidierung. Sie mußte als
Ausgangspunkt und Vorbedingung der Marktwirtschaft die eigentliche Schlüsselrolle spielen. Gelang es nicht, diesen Ausgangspunkt zu gewinnen, ließ die Entwicklung nurmehr die Alternative zwischen Chaos und Zwangswirtschaft zu140.
Bei Ludwig Erhard, dessen politische Wirksamkeit erst nach 1945 begann,
kann man sich der Frage nicht verschließen, in welcher Beziehung seine früheren
Überlegungen zum Denken und Handeln des späteren Promoters und Begründers
der ,sozialen Marktwirtschaft' stehen. Daher erscheint es abschließend als sinnvoll, wenigstens die Fragestellung etwas genauer zu umreißen.
Erhard hat das antizipatorische Element seiner Denkschrift immer besonders
betont; sie sei als theoretische Vorformulierung seiner Politik zu verstehen.
Selbst wenn man dies nicht von vornherein akzeptiert und Bedingtheiten und
Modifikationen stärker hervorhebt, ist festzustellen, daß sich Erhard mit seinem
am Ende des Krieges vertretenen Konzept so scharf von der im Dritten Reich befolgten Wirtschaftspolitik absetzte, daß die Bedeutung seines Konzepts mit dem
Zusammenbruch dieser Politik eher größer denn geringer werden mußte.
Für den westdeutschen Betrachter gewinnt die Frage nach der Kontinuität
bzw. dem Wandel in den Überlegungen Erhards freilich noch einen anderen
137
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Aspekt: er ist nach nahezu drei Jahrzehnten sozialer Marktwirtschaft in der
Bundesrepublik selbst in deren Wirkungsgeschichte einbezogen und steht deshalb
besonders in der Gefahr, sich auf den Boden der nun einmal vollzogenen Tatsachen zu stellen und einen von der Problemstellung seiner Gegenwart her bestimmten Interpretationsversuch zu unternehmen. Während der Politiker, der um
die Bewahrung seines Erbes kämpft, dies darf, sollte der Historiker dieser Suggestion nicht erliegen und den Weg der historischen Analyse nicht verlassen.
Der Begriff der Wirkungsgeschichte ist deshalb enger zu fassen. Die Denkschrift Erhards gehört zunächst nicht ins Vorfeld der sozialen Marktwirtschaft,
sondern ist ein typisches Dokument der Übergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft, in der die Frage der zukünftigen Wirtschaftsordnung ein zentrales Anliegen und die Entscheidung hierüber noch offen war. Für diesen Entscheidungsprozeß, der seit 1943/44 in seiner konkreten Problemstellung absehbar
wurde und auf den man sich von ganz unterschiedlichen Positionen her vorbereitete, war sie bestimmt. Sie kennzeichnet in dieser für die deutsche Entwicklung
besonders typischen ordnungspolitischen Diskussion, deren konzeptionelle Anfänge weit zurückreichen, eine der möglichen Grundpositionen. Die Frage nach
der Fortentwicklung der frühen Überlegungen Erhards zielt auf die exakte Bestimmung der Wirkungen ab, die sie in jenem politischen Umfeld entfalteten, in
dem die Entscheidungen über die Wirtschaftsordnung Westdeutschlands fielen.
Ihr Einfluß über diesen Zeitraum hinaus kann erst eingeschätzt werden, wenn festgestellt ist, ob und inwieweit sie die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft tatsächlich haben prägen können.
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