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vorWort

im Jahr 2009 jähren sich zwei schlüsselereignisse der 

 deutschen geschichte. die Bundesrepublik deutschland  

wird 60 Jahre alt und zugleich feiern wir 20 Jahre friedliche 

revolu tion in der ddr. 

mit der verabschiedung des grundgesetzes am 8. mai 1949 

durch den parlamentarischen rat – dem vierten Jahrestag 

der kapitulation des „dritten reiches” – schufen die deutschen 

eine neue staatliche ordnung, die sich vom nationalsozia-

listischen terrorregime durch ihren freiheitlichen charakter, 

durch den aufbau und das leben von demokratie und durch 

konsequente rechtsstaatlichkeit unterscheidet. von diesen 

eigenschaften und dem einsetzenden wirtschaftlichen auf-

stieg der Bundesrepublik profitierten jedoch nicht alle im 

geteilten deutschland. eine demokratische erneuerung blieb 

den menschen in der ddr noch weitere Jahrzehnte verwehrt. 

erst als die friedliche revolution 1989 begann, setzten 

mutige ddr-Bürger prozesse in gang, an deren ende schließ-

lich die Überwindung des diktatorischen sed-staates stand 

und die einheit deutschlands „in freier selbstbestimmung” 

vollendet wurde, wie es das grundgesetz allen deutschen 

gebot. 

Bei beiden ereignissen haben christliche demokraten und 

christdemokratische konzepte eine entscheidende rolle 

gespielt, grundsteine für den erfolg der Bundesrepublik 

deutschland gelegt und diesen fortgeschrieben.

die konrad-adenauer-stiftung gedenkt dieser Jubiläen mit 

zahlreichen veranstaltungen und publikationen. mit der reihe 

„Weichenstellungen in die zukunft” wollen wir die  zentralen 

entscheidungen und politischen entwürfe in 60 Jahren Bundes-

republik und 20 Jahren friedliche revolution wieder verstärkt 

ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. die Bände wenden 

sich an alle, die sich für die historischen ereignisse interes-

sieren oder um die politische Bildung bemühen. hierbei 
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die d-mark gilt als symbol für den schnellen wirtschaftlichen 

Wiederaufstieg Westdeutschlands nach dem zweiten Welt-

krieg. mit dieser Währung verbinden die deutschen Werte 

wie stabilität, wirtschaftlichen erfolg, Wohlstand. das war 

nicht von anfang an so. als die d-mark 1948 unter erbärm-

lichen wirtschaftlichen verhältnissen eingeführt wurde, 

freute sich die mehrheit der Bevölkerung zwar über das 

neue geld, allerdings gab es anfangs auch erhebliche 

skepsis, nicht zuletzt in fachkreisen. Wer damals die 

prognose gewagt hätte, die neue Währung würde in nur  

25 Jahren zur zweitwichtigsten Währung der Welt auf-

steigen, wäre verlacht worden.

Bei kriegsende 1945 lag deutschland in trümmern. die 

sieger teilten das land in vier Besatzungszonen auf. außer-

dem wurde ein viertel der fläche des deutschen reichs 

abgetrennt und ging verloren. millionen deutsche waren  

auf der flucht und ohne feste Bleibe. eine ausreichende 

grundversorgung mit lebensmitteln, kleidung und Wohn-

raum war nicht mehr gesichert. viele menschen hungerten. 

Wirtschaft und infrastruktur in deutschland waren zu großen 

teilen zerstört. in den drei westlichen Besatzungszonen 

60 Jahre Währungsreform – 

1948 und die Wirtschafts- 
politischen folgen

Bernd Sprenger

geht es jedoch nicht nur um die erinnerung an vergangene 

schlüsselereignisse, sondern auch um ihre auswirkungen in 

gegenwart und zukunft.

der vorliegende Band enthält zwei aufsätze. der erste stellt 

die einführung der deutschen mark im zuge der Währungs-

reform von 1948 vor, die zur grundlage für das „Wirtschafts-

wunder” der nachkriegszeit wurde. im zweiten aufsatz wird 

die umsetzung der sozialen marktwirtschaft thematisiert und           

erörtert, wie das erfolgsmodell auch in zukunft fortgesetzt 

werden kann. Beide aufsätze enthalten jeweils am ende ein 

literaturverzeichnis, um interessierten einen tieferen zu-

gang zu den einzelnen themen zu erleichtern. 

ein besonderer dank gebührt den beiden autoren dr. Bernd 

sprenger und dr. Bodo herzog.

Berlin, im Juni 2008

Dr. Ralf Thomas Baus Wolfgang Hilberer

Leiter Team Innenpolitik Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik Hauptabteilung Politik

und Beratung  und Beratung
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sank die industrielle produktion bis 1946 auf nur noch etwa 30 prozent 

des standes des letzten vorkriegsjahres 1938.

die zerrüttete reicHSmArK-WäHrung

die nationalsozialisten hatten das geldwesen in den dienst der staatsfi-

nanzierung gestellt. hitler schaffte die gesetzliche unabhängigkeit der 

reichsbank ab. die deutsche zentralnotenbank musste dem staat prak-

tisch unbegrenzten kredit gewähren. der kriegsfinanzierung über die 

notenpresse bzw. durch ständige neuverschuldungen stand nichts mehr 

im Wege.

geldmenge und staatsverschuldung schnellten demzufolge innerhalb 

weniger Jahre in die höhe. der Bargeldumlauf (münzen und papiergeld) 

stieg von 5,7 mrd. reichsmark (rm) 1933 auf 14,5 mrd. rm am ende des 

ersten kriegsjahres 1939 und weiter auf etwa 73 mrd. rm bei kriegsende 

1945. noch schneller nahmen die staatsschulden zu. die reichsverschul-

dung betrug 1933 erst bescheidene 11,7 mrd. rm. im frühjahr 1939 

erreichte sie rund 30 mrd. rm und am 1. april 1945 etwa 380 mrd. rm.

mit hilfe eines allgemeinen preis- und lohnstopps sorgten die national-

sozialisten dafür, dass die übermäßige geldvermehrung nicht zum offenen 

ausbrechen einer inflation führte. hitler wusste, dass nachhaltige preis-

steigerungen die Bevölkerung beunruhigt hätten. zu frisch war die 

geradezu traumatische erinnerung an die rasante geldentwertung durch 

die hyperinflation 1923. nur in ausnahmefällen durften deshalb preise 

erhöht werden.

die schere zwischen geldmenge und gütermenge öffnete sich seit 

kriegsbeginn von Jahr zu Jahr stärker. der geldüberhang wuchs beständig, 

denn das ventil – freie preise – war verstopft. es kam zur zurück gestauten 

inflation. Bevor die 1924 eingeführte reichsmark richtig  erwachsen 

werden konnte, stand sie bereits vor ihrem ende.

Bei kriegsende im mai 1945 summierten sich die geldbestände im  

weiteren sinne auf rund 300 mrd. rm. hierin enthalten sind neben der 

Bargeldmenge sicht-, termin- und spareinlagen. die staatsverschuldung 

erreichte rund 400 mrd. rm. Wichtiger als die absolute höhe ist das 

verhältnis von geldmenge und staatsverschuldung zum Bruttosozial-

produkt, d.h. zum Wert aller hergestellten güter und dienstleistungen 

eines Jahres. Beispielsweise betrug im letzten friedensjahr vor ausbruch 

des zweiten Weltkrieges (1938) das Bruttosozialprodukt im deutschen 

reich rund 100 mrd. rm.

da offizielle statistiken für das sozialprodukt nach 1939 nicht vorliegen, 

seien zunächst einmal die geldmenge und die staatsverschuldung mit 

stand bei kriegsende 1945 ins verhältnis gesetzt zum Bruttosozialpro-

dukt des letzten friedensjahres 1938. danach betrugen:

 der Bargeldumlauf 73 prozent des Bruttosozialprodukts, �

 die geldmenge in der weiten fassung 300 prozent, �

 die staatsverschuldung 400 prozent. �

tatsächlich lag das Bruttosozialprodukt in der unmittelbaren nachkriegs-

zeit aufgrund der kriegszerstörungen und ihrer folgen wesentlich nied-

riger als 1938. es dürfte in den Jahren 1945 bis 1947 schätzungsweise 

kaum mehr als etwa die hälfte der vorkriegszeit erreicht haben. der 

geldüberhang war also noch größer und die last der staatsverschuldung 

noch drückender als die genannten relationen wiedergeben.

das ausmaß der damaligen zerrüttung von Währung und öffentlichen 

finanzen wird deutlich, wenn wir die damaligen relationen mit denen in 

der Bundesrepublik deutschland vergleichen. im verhältnis zum Brutto-

sozialprodukt betrugen hier beispielsweise im Jahre 1997:

der Bargeldumlauf 7 prozent, �

die geldmenge in der weiten fassung 63 prozent, �

die staatsverschuldung gut 61 prozent. �

durch den staatlich verordneten, von den Besatzungsmächten fortge-

führten preisstopp fehlte der anreiz zur Warenproduktion für den offiziellen 

markt. in vielen geschäften lösten sich selbst größere mengen rationier-

ter lebensmittel buchstäblich in luft auf. auf dem lande verschwanden 

ganze schweineherden. auf dem schwarzmarkt tauchten die güter wieder 

auf, allerdings zum zwanzigfachen bis hundertfachen des offiziellen 

preises, denn auf die schwarzmärkte floss die überschüssige geldmenge, 

der geldüberhang. zum Beispiel kosteten 20 amerikanische zigaretten 

auf dem schwarzmarkt in süddeutschland 85 rm, in Berlin fast das 

doppelte. ein kilo kaffee war für 800 bis 1.500 rm zu haben, eine 

50-Watt-glühbirne für 50 rm, ein radio für 3.000 rm.
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immer häufiger wurde die reichsmark als zahlungsmittel nicht mehr 

akzeptiert. stattdessen kam der tauschhandel zu neuen ehren: Ware 

gegen Ware, beispielsweise ein fahrrad gegen ein klavier, ein radio 

gegen einen heizofen. zu einem weithin anerkannten tauschmittel 

 ent wickelten sich dagegen zigaretten („zigarettenwährung”).

gründung der BAnK deutScHer Länder

die sowjets schlossen 1945 die reichsbankzentrale in Berlin. seitdem 

gab es keine zentralnotenbank mehr für deutschland. auch die haupt-

verwaltungen der großbanken wurden geschlossen. kreditwirtschaft und 

große unternehmen in der sowjetischen Besatzungszone wurden schritt-

weise verstaatlicht.

leitlinie der amerikaner war es, das geld- und Bankwesen in deutsch-

land zu dezentralisieren, um jede neue mögliche machtkonzentration von 

vornherein im keim zu ersticken. das galt auch für das zentralbanksystem. 

demzufolge erhielt jedes land der amerikanischen Besatzungszone eine 

eigene landeszentralbank. so wurden zum 1. Januar 1947 landeszen-

tralbanken errichtet in münchen (für Bayern), in stuttgart (für Württem-

berg und Baden), in Wiesbaden (für hessen) und am 1. april 1947 in 

Bremen. die franzosen und die Briten schlossen sich in ihren Besatzungs-

zonen dem amerikanischen vorgehen an. insgesamt entstanden damals 

in den drei westlichen Besatzungszonen elf landeszentralbanken.

zur koordinierung der selbständig nebeneinander stehenden landes-

zentralbanken gründeten die amerikanische und die britische militärre-

gierung mit Wirkung vom 1. märz 1948 die Bank deutscher länder, der 

die landeszentralbanken der französischen Besatzungszone rückwirkend 

ende märz beitraten. die unterschiedlichen vorstellungen von amerika-

nern und Briten über das künftige deutsche zentralnotenbanksystem – 

die amerikaner bevorzugten, wie bereits angeführt, ein dezentrales 

system, die Briten dagegen eine echte zentralbank wie in ihrem land  

die Bank of england – endeten in einem kompromiss, den die deutsche 

Bundesbank 50 Jahre später wie folgt umschrieb (monatsbericht märz 

1998): „die amerikanische seite steuerte dazu die dezentrale zusam-

mensetzung des zentralbankrats sowie maßgeblich auch dessen un-

abhängigkeit von Weisungen deutscher stellen bei, die britische seite 

brachte die Bank deutscher länder als notenbankgeschäftliches zentral-

institut ein.”

ein notenausgaberecht besaß die Bank deutscher länder anfangs nicht. 

aber schon damals wurde die unabhängigkeit des zentralbankrats und 

damit der zentralbank gegenüber deutschen regierungsstellen festge-

legt. die zunächst bestehende Weisungsabhängigkeit von der allied Bank 

commission wurde 1951 auf Wunsch der alliierten aufgehoben.

VorBereitung der WäHrungSreform

die große stunde der neuen Bank deutscher länder schlug bei der ein-

führung der d-mark im Juni 1948. pläne für eine Währungsreform gab es 

seit kriegsende zuhauf. allein über 300 deutsche vorschläge entstanden 

in den Jahren 1946/47.

die amerikanische regierung schickte anfang Januar 1946 eine exper-

tengruppe nach deutschland, geleitet von den deutschstämmigen Wirt-

schaftswissenschaftlern ray goldsmith und gerhard colm. sie sollten 

sich an ort und stelle informieren, deutsche sachverständige konsul-

tieren und einen konkreten Währungsreformplan ausarbeiten. die fach-

leute, die eng mit dem finanzberater von general clay, Joseph dodge, 

zusammenarbeiteten, legten noch im frühjahr 1946 ein konzept vor. 

dieser sogenannte colm-dodge-goldsmith-plan sah bereits wesentliche 

elemente der dann erst 1948 durchgeführten Währungsreform vor, darun-

ter die abwertung der geldbestände auf ein zehntel unter Beibehaltung 

von preisen, löhnen, mieten und dergleichen auf unverändertem niveau.

ab september 1946 beriet der alliierte kontrollrat auf der Basis des 

colm-dodge-goldsmith-planes über eine gemeinsame Währungsreform 

für alle vier Besatzungszonen. unterschiedliche auffassungen der Besat-

zungsmächte zögerten jedoch den termin immer weiter hinaus. nach 

einem Jahr entschlossen sich die westlichen alliierten, die Währungs-

reform zu forcieren, auch wenn diese dann nicht für ganz deutschland 

möglich sein würde, sondern nur für ihre drei zonen. 

der sowjetunion schien eine zügige gemeinsame Währungsreform nicht ge-

legen. sie begann, die Wirtschaft in ihrer Besatzungszone zu verstaatlichen 

und ein sozialistisches Wirtschafts- und gesellschaftssystem aufzubauen. 

die gründung von landeszentralbanken lehnte sie ab. die amerikaner 

befürchteten, dass bei unverändert schlechter Wirtschaftslage in deutsch-

land soziale unruhen entstehen könnten, die die stellung der kommunisten 

bzw. der sowjets stärken würden. ein wirtschaftlicher aufschwung war aber 
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durcHfüHrung der  

WäHrungSreform

die drei westlichen alliierten erklär-

ten am 16. Juni 1948, dass sie eine 

gemeinsame Währungsreform in 

ihren Besatzungszonen durchführen 

würden. am 19. Juni verkündeten 

sie die beiden ersten gesetze zur 

neuordnung des geldwesens, das 

sogenannte Währungsgesetz und 

das emissionsgesetz. Beide traten 

am 20. Juni 1948 – einem sonntag 

– in kraft. 

§ 1 abs. 1 des Währungsgesetzes 

lautete kurz und bündig: „mit Wir-

kung vom 21. Juni 1948 gilt die 

deutsche-mark-Währung. ihre 

rech nungseinheit bildet die deutsche mark, die in hundert deutsche 

pfennig eingeteilt ist.” das Währungsgesetz legte die neuen gesetzlichen 

zahlungsmittel fest, regelte die umstellung, die auszahlung des soge-

nannten kopfgeldes an die Bevölkerung, die ablieferung und anmeldung 

des altgeldes sowie die erstausstattung der Wirtschaft und der öffent-

lichen hand.

das emissionsgesetz verlieh der Bank deutscher länder das alleinige 

recht zur ausgabe von Banknoten und münzen in neuer Währung. es 

enthielt darüber hinaus regelungen zum geldumlauf, zur festsetzung 

von mindestreserven für geldinstitute sowie zu den Befugnissen der 

alliierten Bankkommission.

reichsmark, rentenmark und alliierte militärmark verloren am 21. Juni 

1948 ihre gültigkeit. einen tag zuvor erhielt jeder einwohner des Wäh-

rungsgebietes gegen einzahlung von 60 mark altgeld 40 deutsche mark 

(dm) bar auf die hand. die umtauschaktion erfolgte an den zahlreichen, 

über ganz deutschland verteilten lebensmittelkartenstellen. zwei monate 

später gab es weitere 20 dm pro person.

erst auf der grundlage einer gelungenen reform der Währung zu erwarten.

auf Beschluss der amerikanischen regierung vom 25. september 1947 

erfolgte vorsorglich ab oktober 1947 in den usa der druck von neuem 

papiergeld, obwohl die Beratungen über eine Währungsreform keineswegs 

abgeschlossen waren. auf den geldscheinen stand lediglich „Banknote” 

und „serie 1948” sowie die Währungsbezeichnung „deutsche mark”, aber 

es gab keinen hinweis auf die ausgebende notenbank und keine unter-

schriften. das erscheinungsbild ähnelte dem der amerikanischen Bank-

noten. 

unter strengster geheimhaltung kamen die neuen geldscheine, verpackt 

in 23.000 kisten, in den monaten februar bis april 1948 in Bremerhaven 

(amerikanische zone) an, von wo aus sie in die keller des alten reichs-

bankgebäudes in frankfurt am main (taunusanlage) gelangten. nur sechs 

Beschäftigte im reichsbankgebäude sollen von dem großen geheimnis im 

keller gewusst haben. mit lastwagen und spezialzügen wurde das neue 

geld zwei tage vor seiner ausgabe in Westdeutschland an die lebensmit-

telkartenstellen, die für den geldumtausch vorgesehen waren, verteilt. 

auf forderung der amerikanischen militärregierung benannte der Wäh-

rungsausschuss des Wirtschaftsrats der Bizone im april 1948 eine gruppe 

deutscher experten, die in zusammenarbeit mit den westlichen alliierten 

die bevorstehende Währungsreform durchführungsreif vorbereiten sollte. 

in einer kaserne in rothwesten bei kassel nahm die, um zwei deutsche 

sachverständige aus der französischen Besatzungszone erweiterte, 

insgesamt zehnköpfige expertengruppe nach ihrer geheim gehaltenen 

ankunft am 20. april 1948 völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit ihre 

arbeit auf. 

auf seiten der alliierten war der junge amerikanische offizier edward a. 

tenenbaum Wortführer und zugleich koordinator zwischen dem konklave 

und den westlichen militärregierungen. er wird auch als der eigentliche 

„vater der d-mark” bezeichnet. die streng vertraulichen Beratungen, 

verhandlungen und vorbereitungen des konklaves endeten nach sieben 

Wochen am 8. Juni 1948. drei gesetze und zahlreiche durchführungs-

verordnungen und anweisungen zur geldumstellung lagen am ende 

durchführungsreif vor. im ergebnis bestimmte die amerikanische militär-

regierung die grundzüge der Währungsreform. an der reibungslosen 

organisation der geldumstellung hatten aber die deutschen experten 

maßgeblichen anteil.

Geldumtausch in einer Lebensmittel-
kartenstelle. 

Quelle: Bundesbildstelle. 
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Bei der auszahlung des kopfgeldes am 20. Juni 1948 wurden zugleich 

anmeldevordrucke ausgegeben, in denen die Bevölkerung ihre spargut-

haben, Bankeinlagen und altgeld-Barbestände einzutragen hatte. Bis 

zum 26. Juni 1948 mussten die ausgefüllten vordrucke und das altgeld 

bei einem geldinstitut abgegeben werden. Wie und zu welchem kurs die 

umstellung des angemeldeten altgeldes in d-mark erfolgen würde, blieb 

zunächst unbekannt.

ein moratorium schob alle zahlungsverpflichtungen bis zum 26. Juni  

1948 auf. zwar hieß es in § 2 des Währungsgesetzes, dass in gesetzen, 

verord nungen usw. an die stelle der „rechnungseinheiten reichsmark, 

goldmark oder rentenmark (...) vorbehaltlich besonderer vorschriften für 

bestimmte fälle (...) die rechnungseinheit deutsche mark” tritt. klar war 

aber, dass die umstellung eins zu eins nicht für geldbestände gelten 

konnte. 

einen gewissen anhaltspunkt auf den drastischen Währungsschnitt, der 

noch bevorstand, mag § 1 abs. 2 des Währungsgesetzes gegeben haben. 

dort war festgelegt, dass altgeldmünzen und altgeldscheine vom pfen-

nigstück aufwärts bis zu einer mark zu einem zehntel ihres bisherigen 

nennwertes vorläufig weiter als gesetzliche zahlungsmittel galten.

einen tag nach auszahlung des kopfgeldes – d.h. am montag, den 

21. Juni 1948 – erhielten arbeitgeber (firmen, freiberufler) für jeden 

beschäftigten lohnempfänger 60 dm, die bei der folgenden umstellung 

von altgeldbeständen verrechnet wurden. länder und gemeinden beka-

men eine erstausstattung mit neuem geld in höhe von einem sechstel 

ihrer ist-einnahmen aus der zeit vom 1. oktober 1947 bis 31. märz 1948. 

Bahn und post erhielten als erstausstattung einen Betrag in höhe von 

einem zwölftel ihrer ist-einnahmen desselben zeitraumes.

das dritte gesetz zur neuordnug des geldwesens – das sogenannte 

umstellungsgesetz – wurde am 26. Juni 1948 verkündet und trat einen 

tag später in kraft. es bestimmte in § 16 abs. 1: „reichsmarkforderun-

gen werden grundsätzlich mit der Wirkung auf deutsche mark umgestellt, 

daß der schuldner an den gläubiger für je zehn reichsmark eine deutsche 

mark zu zahlen hat.” dieser umstellungssatz galt auch für pfandbriefe, 

rentenbriefe, kommunalschuldverschreibungen und andere schuldver-

schreibungen (§ 22). er galt aber nicht für die angemeldeten altgeld-

guthaben und auch nicht für regelmäßig wiederkehrende zahlungen.

in abweichung von § 16 bestimmte § 18 des umstellungsgesetzes für 

löhne, gehälter, mieten, pachten, renten, pensionen einen umstellungs-

satz von eins zu eins. auch preise blieben im grundsatz zunächst unver-

ändert.

gänzlich gestrichen wurden reichsmarkverbindlichkeiten zwischen 

 geldinstituten (§ 18 abs. 3 umstellungsgesetz) und altgeldguthaben der 

geldinstitute (§ 2 umstellungsgesetz). ebenso erloschen altgeldguthaben 

von reich, ländern, gemeinden, der nsdap und ihr angeschlossener 

verbände usw. (§§ 1 und 9 des umstellungsgesetzes).

die von der Bevölkerung anzumeldenden sparguthaben, Bankeinlagen 

und Bargeldbestände wurden zunächst wie schulden und forderungen 

zehn zu eins umgewandelt, d.h. für 10 rm wurde 1 dm gutgeschrieben 

(§ 2 umstellungsgesetz). allerdings war hiervon nur die hälfte frei ver-

fügbar, während die andere hälfte einem „gesperrten konto (festkonto) 

gutgeschrieben” wurde. Über den gesperrten teil sollte innerhalb von 

90 tagen in abhängigkeit von der entwicklung der Wirtschaft entschieden 

werden, d.h. je nachdem wie sich die güterproduktion entwickelte. 

vor der umstellung des altgeldes bzw. der altgeldkonten wurde, soweit 

vorhanden, das neunfache der kopfquote (also 540 rm) abgezogen  

(§ 4 umstellungsgesetz). damit ergab sich auch für die erstausstattung 

mit neuem geld im grundsatz ein umtausch von 10 (rm) zu 1 (dm).  

nur wer weniger als 600 rm besaß, erhielt einen günstigeren umtausch-

kurs. im extremfall, wenn jemand nicht mehr als 60 rm vorweisen konnte, 

galt demnach in der praxis ein umstellungssatz von eins zu eins.

Überstieg der verbliebene kontostand an altgeld 5.000 rm, erfolgte eine 

auszahlung des umgestellten Betrages nur gegen eine unbedenklich-

keitsbescheinigung des finanzamtes. schwarzhändler und steuersünder 

mussten deshalb mit nachversteuerungen und steuerstrafen rechnen.

das vierte gesetz zur neuordnung des geldwesens, das sogenannte 

festkontengesetz vom 30. september 1948, setzte den vorläufigen 

schlussstrich unter die Währungsreform. es trat am 4. oktober 1948  

in kraft. kern des gesetzes war die streichung von 70 prozent des gut-

habens auf den festkonten (§ 1a). im endeffekt ergab sich damit für 

altgeldbestände, Bankeinlagen und sparguthaben eine umstellung von 

100 zu 6,5. aus 1.000 rm wurden 65 dm.
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die im zuge der Währungsreform in Westdeutschland (ohne Berlin) neu 

geschöpfte geldmenge betrug 13,2 mrd. dm. sie ersetzte altgeld in höhe 

von 145 mrd. rm. der geldüberhang wurde demzufolge drastisch reduziert. 

von den 13,2 mrd. dm entfielen rund 2,8 mrd. dm auf die kopfbeträge der 

Bevölkerung, 472 mio. dm auf geschäftsbeträge für unternehmen, knapp 

3,6 mrd. dm auf die erstausstattung der öffentlichen hände und 6,4 mrd. 

dm auf die umstellung von altgeldguthaben (sicht-, termin- und spar-

einlagen). am 20. Juni 1948, dem ersten tag der Währungsreform, sollen 

neue Banknoten im Wert von 5,7 mrd. dm und im gewicht von 500 

tonnen in den verkehr gekommen sein. darunter befanden sich auch 

klein geldscheine, denn münzen in neuer Währung gab es anfangs nicht. 

am Jahresende 1948 betrug der Bargeldumlauf einschließlich der kassen-

bestände der kreditinstitute 6,6 mrd. dm. ab november 1948 wurden  

die ersten neuen münzen geprägt und anfang 1949 ausgegeben: ein-

pfennigstücke mit der Jahreszahl 1948 und der umschrift „Bank deutscher 

länder”. sie sind als einzige geldzeichen aus dem gründungsjahr der 

d-mark bis 2001 in umlauf geblieben. 1950 ging das münzrecht auf die 

Bundesrepublik deutschland über.

Bei der umstellung der westdeutschen Bankbilanzen von reichsmark auf 

d-mark verloren die kreditinstitute den überwiegenden teil ihrer aktiva, 

denn ihre forderungen und guthaben wurden – wie oben geschildert – 

größtenteils gestrichen. um ausgeglichene Bilanzen vorlegen zu können, 

erhielten sie sogenannte ausgleichsforderungen gegen die öffentliche 

hand. die schlussbilanz des westdeutschen Bankensystems (ohne zentral-

banken) wies per 20. Juni 1948 eine summe von 218,5 mrd. rm aus. in 

der dm-umstellungsrechnung schrumpfte die gesamtbilanz auf 11,2 mrd. 

dm; davon machten die ausgleichsforderungen bereits 6,7 mrd. dm aus.

die d-mark war von vornherein eine reine papierwährung. erstmals  

in der deutschen geschichte verzichtete man bei der einführung einer 

neuen Währung auf eine offizielle deckung. die mark von 1871/76 stellte 

noch eine klassische goldwährung mit umlaufenden goldmünzen und 

einer einlösepflicht für Banknoten dar. die 1923 als zwischenlösung 

gedachte rentenmark konnte in verzinsliche rentenbriefe, die auf gold-

mark lauteten, eingelöst werden. die reichsmark von 1924 besaß – bis 

zu ihrem mißbrauch durch hitler – eine deckung durch gold und devisen. 

der Wert der d-mark dagegen beruhte allein auf dem ihr entgegenge-

brachten vertrauen.

LAStenAuSgLeicH

die Währungsreform begünstigte die Besitzer von sachwerten. Wer 

beispielsweise in immobilien oder gold angelegt hatte, erlitt bei der 

Währungsreform keine verluste, im gegensatz zu den vielen sparern, 

deren spar- und Bankguthaben, pfandbriefe usw. abgewertet wurden. 

Bevorteilt waren auch kreditnehmer durch die abwertung ihrer schulden 

auf ein zehntel des ursprünglichen Betrags. ein lastenausgleichsverfah-

ren sollte deshalb ungerechtigkeiten mildern. die ausgestaltung über-

ließen die alliierten den deutschen.

geregelt wurde der lastenausgleich durch das soforthilfegesetz vom 

8. august 1949 und durch das lastenausgleichsgesetz vom 14. august 

1952. der lastenausgleich umfasste drei abgaben (steuern): die ver-

mögensabgabe, die hypothekengewinnabgabe und die kreditgewinn-

abgabe.

die vermögensabgabe stellte im grunde eine einmalige sondervermö-

gensteuer dar, und zwar in höhe der hälfte des vermögensteuerpflich-

tigen vermögens am tag der Währungsreform. natürlich konnte eine 

steuer in dieser höhe nicht sofort in einer summe erhoben werden.  

die steuerpflichtigen zahlten sie in vierteljährlichen raten über rund  

drei Jahrzehnte verteilt. 

mit der hypothekengewinnabgabe wurde immobilienbesitzern der vorteil 

entzogen, der ihnen durch die abwertung ihrer hypothekendarlehn auf 

ein zehntel zugefallen war. in der praxis bedeutete das: der schuldner 

zahlte nach der Währungsreform für sein hypothekendarlehn den ur-

sprünglich in reichsmark festgesetzten Betrag für zinsen und tilgung in 

unveränderter höhe in d-mark weiter, wobei der gläubiger aber nur das 

ihm zustehende zehntel erhielt, während die übrigen neun zehntel in den 

lastenausgleich flossen.

die kreditgewinnabgabe war ähnlich konstruiert. sie schöpfte bei unter-

nehmen die gewinne ab, die durch die abwertung ihrer kreditschulden 

entstanden. dabei wurden entsprechende verluste infolge der abwertung 

von unternehmensforderungen berücksichtigt.
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durch die drei abgaben kamen bis 1967 rund 39 mrd. dm zusammen,  

die zur unterstützung von kriegsgeschädigten dienten. einschließlich der 

zuschüsse von Bund und ländern konnten bis 1978 über 100 mrd. dm an 

lastenausgleichszahlungen verteilt werden.

im weiteren sinne lässt sich zu den maßnahmen des lastenausgleichs 

auch das altsparergesetz vom 14. Juli 1953 rechnen. es brachte eine 

Besserstellung für spareinlagen, die bereits am 1. Januar 1940 bestan-

den. nachträglich wurden diese sparbeträge so behandelt, dass sich aus 

100 rm im endeffekt 20 dm ergaben.

Bedeutung der WäHrungSreform

in mehrfacher hinsicht bedeutete die Währungsreform vom 20. Juni 

1948 einen Wendepunkt. da die Bevölkerung dem neuen geld vertrauen 

entgegenbrachte, füllten sich über nacht geschäftsregale und -auslagen 

mit Waren aus hortungsbeständen. viele haushalts- und gebrauchsarti-

kel wie töpfe, Bestecke, textilien, schuhe usw. wurden nach Jahren des 

mangels wieder zu moderaten, aus der vorkriegszeit gewohnten festen 

preisen angeboten. auch das angebot an lebens- und genussmitteln  

zu regulären preisen stieg nach der einführung der d-mark. staunend 

standen die menschen vor den unge-

wohnt gefüllten ladenregalen und 

schaufenstern. die zeit der größten 

not war vorbei.

die Währungsreform setzte neue 

kräfte bei den menschen frei. es 

lohnte sich wieder zu arbeiten, für 

gutes, allgemein anerkanntes geld 

– im gegensatz zu den letzten 

Jahren der reichsmark. immerhin 

konnte sich beispielsweise ein 

straßenbahnschaffner mitte 1948 

für sein monatsgehalt von 220 rm 

nicht einmal ein pfund Butter 

kaufen, denn das war auf dem 

normalen markt praktisch nicht  

zu haben und kostete auf dem 

schwarzmarkt 250 rm.

aber nicht nur wirtschaftlich stellte 

die Währungsreform einen neuan-

fang dar. die abschaffung der 

reichsmark bedeutete für die 

Bevölkerung auch psychologisch 

das ende einer durch diktatur, 

krieg und zusammenbruch gekenn-

zeichneten ära. mit der d-mark 

begann eine neue zeit.

Westberlin nahm am 20. Juni 1948 

noch nicht an der Währungsreform 

teil. die westlichen alliierten wollten 

in Berlin den Weg für eine gesamt-

lösung mit der sowjetischen Besat-

zungsmacht offen halten. als aber 

die sowjets am 23. Juni 1948 be-

kannt gaben, sie würden in ihrer 

Besatzungszone unter einbezie-

hung gesamtberlins eine eigene Währungsreform durchführen, reagier-

ten die westlichen alliierten schnell. noch am selben tag erklärten sie die 

sowjetischen Befehle in ihren sektoren Berlins für unwirksam und führten 

stattdessen dort die d-mark ein. einen tag später sperrten die sowjets 

die verkehrsverbindungen vom Westen nach Berlin. die Berliner Blockade 

begann. die teilung deutschlands in eine westliche und in eine östliche 

hälfte wurde offensichtlich.

kernpunkte der Währungssanierung waren der drastische abbau sowohl 

des geldüberhangs als auch der übermäßigen staatsverschuldung. nur 

so konnte ein wirtschaftlicher neuanfang gelingen. Beide ziele wurden 

erreicht. die verschuldung der öffentlichen haushalte betrug 1950 gerade 

einmal 20,6 mrd. dm und damit nur gut ein fünftel des damaligen Brut-

tosozialprodukts in höhe von 98,1 mrd. dm. dabei ist noch zu berück-

sichtigen, dass mit 18,3 mrd. dm der weitaus überwiegende teil der 

öffentlichen verschuldung auf die bei der Währungsreform entstandenen 

notwendigen ausgleichsforderungen des Bankensystems entfielen.

die Währungsreform von 1948 war eine unabdingbare voraussetzung für 

den raschen wirtschaftlichen Wiederaufbau in den folgenden 1950er Jahren. 

sie bildete das fundament, auf dem ludwig erhard den zügigen Übergang 

Gefüllte Schaufenster nach dem Inkraft-
treten des Währungsgesetzes. 

Quelle: Bundesbildstelle.

Ludwig Erhard (1897 bis 1977).

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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von der zwangswirtschaft zur marktwirtschaft vollziehen konnte. Bereits 

am 25. Juni 1948 gab eine anordnung des verwaltungsrats des verei nig-

ten Wirtschaftsgebietes die meisten preise im Bereich der gewerblichen 

Wirtschaft frei; am 30. Juni 1948 folgte die außerkraftsetzung von 

zahlreichen Bewirtschaftungsverordnungen.

erhard musste seinen mutigen schritt, mit der Währungsreform zugleich 

den überwiegenden teil der preis- und Bewirtschaftungsvorschriften 

aufzuheben, gegen den Widerstand von vielen seiten durchsetzen: große 

teile der Bevölkerung und der veröffentlichten meinung waren dagegen, 

ebenso die spd, die gewerkschaften und teile der cdu. auch in den 

Jahren nach 1948 stieß seine konsequent marktwirtschaftliche politik auf 

mißtrauen. er selbst galt 1951 in der Bundesrepublik deutschland als 

einer der unpopulärsten politiker. immerhin die hälfte der Bevölkerung 

hatte damals eine negative meinung von ihm, nur 14 prozent eine gute.

die wirtschaftliche entwicklung aber bestätigte eindrucksvoll erhards 

politik. von 1950 bis 1960 stieg das Bruttosozialprodukt in Westdeutsch-

land auf mehr als das doppelte. gleichzeitig nahmen die durchschnitt-

lichen jährlichen Bruttolöhne bzw. -gehälter je Beschäftigten von 3.000 

dm auf 6.278 dm zu und die arbeitslosenquote sank von 11 prozent auf 

1,3 prozent. mit staunen verfolgte man im ausland das „deutsche Wirt-

schaftswunder”.

AufStieg der d-mArK

erhebliche skepsis herrschte zunächst ebenfalls bezüglich der erfolgs-

aussichten der d-mark. zwar zeigten sich in einer umfrage des instituts 

für demoskopie allensbach im Juni 1948 immerhin 71 prozent der Bevöl-

kerung froh darüber, dass die Währungsreform gekommen war. aber nur 

12 prozent äußerten sich überzeugt davon, dass die neue Währung ihren 

Wert behalten würde.

auch unter fachleuten war skepsis weit verbreitet. der erste präsident 

des direktoriums der Bank deutscher länder, Wilhelm vocke, berichtet in 

seinen memoiren davon. Beispielsweise meinte der leiter des internatio-

nalen Währungsfonds zu ihm bei einer einladung in amerika ende 1949: 

„nun, herr vocke, kein gold, keine devisenreserven, ich will ihnen 

ehrlich sagen, sie haben überhaupt keine chance, es kann nichts daraus 

werden.” noch abfälliger äußerte sich im selben Jahr unter vier augen 

ein freund des präsidenten, der direktor bei einer ausländischen noten-

bank war: „diese deutsche mark, das ist keine Währung, das wird auch 

keine Währung und kann keine Währung werden. das ist keine Währung, 

das ist ein schlechter Witz.”

die fachleute irrten sich. es kam völlig anders. die d-mark entwickelte 

sich dank einer strikt stabilitätsorientierten und unabhängigen geldpolitik 

der Bank deutscher länder und später der deutschen Bundesbank in 

relativ kurzer zeit zu einer der stabilsten und begehrtesten Währungen 

der Welt. einige stichworte dazu mögen genügen:

1958 erlangte die d-mark konvertibilität. seit 1959 gehört die Bundes- �

republik deutschland zu den wenigen staaten weltweit, deren kapital- 

und devisenverkehr keinen Beschränkungen unterliegt.

1973 verdrängte die d-mark das britische pfund von seinem platz als  �

zweitwichtigste internationale reserve- und anlagewährung.

im europäischen Währungssystem, das 1979 in kraft trat, erhielt die  �

d-mark von anfang an die bedeutendste stellung.

zwar hat die d-mark im laufe ihres gut fünfzigjährigen Bestehens etwa 

drei viertel ihrer kaufkraft verloren (vgl. tabelle 1). die d-mark war bei 

einführung des euro also nur noch so viel wert wie etwa 25 pfennig in 

Zum Symbol des „Wirtschaftswunders” wurde der VW Käfer, der im August 1955 
eine Stückzahl von einer Million erreichte. 

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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der zeit um 1950. sie ist deshalb keineswegs die stabilste Währung in 

der deutschen geschichte. die mark des deutschen reichs von 1876 bis 

1914 beispielsweise besaß eine deutlich höhere geldwertstabilität. aber 

die d-mark ist die härteste Währung der nachkriegszeit. mit einer durch-

schnittlichen jährlichen preissteigerung von 2,8 prozent rangierte sie noch 

vor dem schweizer franken (3,0 prozent durchschnittliche preissteigerung) 

und weit vor dem us-dollar (4,0 prozent) und anderen wichtigen Wäh-

rungen.

der stabilitätsvorsprung der d-mark führte dazu, dass sich ihr außenwert 

(Wechselkurs), von wenigen ausnahmen abgesehen, im laufe der Jahr-

zehnte ständig erhöhte. somit konnten die deutschen in den 1990er 

Jahren die meisten Währungen wesentlich billiger erwerben als in den 

1950er oder 1960er Jahren (vgl. tabelle 2).

das mit der Währungsreform 1948 eingeleitete Wirtschaftswachstum, 

verbunden mit einer stabilitätsorientierten geldpolitik, ermöglichte den 

deutschen den kontinuierlichen aufbau eines inzwischen beachtlichen 

geldvermögens. 1950 betrug es lediglich 25 mrd. dm, 1960 bereits 

166 mrd. dm. im Jahr 1997 überschritt das geldvermögen im vereinten 

deutschland fünf Billionen dm (vgl. tabelle 3). damit besaß jeder Bun-

desbürger 1997 im statistischen durchschnitt rund 65.000 dm, wobei 

neben Bargeld, spareinlagen, festverzinslichen Wertpapieren, aktien, 

investmentfonds usw. auch lebensversicherungen und ansprüche an 

betriebliche pensionsfonds eingerechnet sind. Bis 2006 stieg das geld-

vermögen weiter auf 4.529 mrd. euro, umgerechnet 8.858 mrd. dm.  

nie zuvor in der geschichte besaßen die deutschen so hohe ersparnisse.

ScHLuSSBemerKungen

der große erfolg der d-mark ist zugleich ein grund für die zwiespältigen 

gefühle, die viele deutsche der euro-Währung entgegenbrachten. Wer gibt 

schon gern etwas gutes, Bewährtes ab, wenn er nicht recht einschätzen 

kann, was er dafür erhält?

das war 1948 anders. die zerrüttete reichsmark war unbeliebt. die 

Bevölkerung begrüßte die neue Währung. mit dem neuen geld konnte  

es nur besser werden.

auch die Bevölkerung der ddr begehrte ihre abgewirtschaftete mark 

gegen die d-mark einzutauschen. „kommt die d-mark nicht zu uns, dann 

kommen wir zu ihr” hieß ein slogan in der umbruchzeit 1989/90. gleichzei-

tig erwarteten die menschen in der ddr die d-mark allerdings mit ge-

mischten gefühlen. hoffen und Bangen zugleich äußerten sich beispiels-

weise bei der ersten telefonaktion, die der verfasser für den Bundesver-

band deutscher Banken im april 1990 mit der Berliner zeitung in ostber-

lin durchführte. zwei stunden lang stellten sich fünf experten des 

verbandes allen fragen der ddr-leser rund ums geld. dabei hörten sie 

viele ängste, sorgen und Befürchtungen hinsichtlich der bevorstehenden 

Währungsumstellung und der damit verbundenen folgen.

die zwiespältigen gefühle beim abschied von der d-mark sind verständ-

lich. der damals zuweilen angestellte vergleich zur Währungsreform  

von 1948 dagegen ist völlig abwegig, denn bei der einführung des euro 

wurden keine geldbestände abgewertet. angemessen wäre eher ein 

rückblick auf die deutsche Währungsumstellung in den Jahren 1871 bis 

1876. damals schafften die deutschen ihre verschiedenen landeswäh-

rungen ab und führten als einheitliche Währung die mark ein. vor dieser 

zeit musste man bei einer reise von hamburg nach münchen mehrfach 

die Währung wechseln. Wem ist das heute noch bewusst?

vielleicht werden nachfolgende generationen sich eines tages nicht mehr 

vorstellen können, dass in der europäischen union jedes land eine eigene 

Währung besaß.
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inflationsraten und Verbraucherpreisindex in der Bundesrepublik 

deutschland 1948 bis 2001

 Jahr inflationsrate verbraucher- Jahr inflationsrate verbraucher- 
  (in prozent) preisindex  (in prozent) preisindex  
   (1980 = 100)   (1980 = 100)

 1948  42,3   

 1949 - 1,2 41,8

 1950 - 6,2 39,2 1980 + 5,4 100,0

 1951 + 7,7 42,2 1981 + 6,3 106,3

 1952 + 2,1 43,1 1982 + 5,3 111,9

 1953 - 1,9 42,3 1983 + 3,3 115,6

 1954 + 0,2 42,4 1984 + 2,4 118,4

 1955 + 1,7 43,1 1985 + 2,2 121,0

 1956 + 2,6 44.2 1986 - 0,2 120,7

 1957 + 2,0 45,1 1987 + 0,2 121,0

 1958 + 2,2 46,1 1988 + 1,3 122,6

 1959 + 0,9 46,5 1989 + 2,8 126,0

 1960 + 1,5 47,2 1990 + 2,7 129,4

 1961 + 2,3 48,3 1991 + 3,5 133,9

 1962 + 2,9 49,7 1992 + 4,0 139,3

 1963 + 3,0 51,2 1993 + 3,6 144,3

 1964 + 2,3 52,4 1994 + 2,7 148,2

 1965 + 3,2 54,1 1995 + 1,7 150,7

 1966 + 3,5 56,0 1996 + 1,4 152,8

 1967 + 1,6 56,9 1997 + 1,9 155,7

 1968 + 1,6 57,8 1998 + 1,0 157,3

 1969 + 1,9 58,9 1999 + 0,6 158,2

 1970 + 3,6 61,0 2000 + 1,9 161,2

 1971 + 5,1 64,1 2001 + 2,5 165,2

 1972 + 5,6 67,7   

 1973 + 6,9 72,4   

 1974 + 6,9 77,4   

 1975 + 5,9 82,0   

 1976 + 4,4 85,6   

 1977 + 3,6 88,7   

 1978 + 2,7 91,1   

 1979 + 4,2 94,9   

Quelle: Deutsche Bundesbank und eigene Berechnungen.

Wechselkurse der d-mark 1953 bis 1997

 Wechselkurs in dm (Jahresdurchschnittswerte)

  Währung 1953 1970 1990 1997

 1 us-dollar 4,20 3,65 1,62 1,73

 1  englisches pfund 11,70 8,74 2,88 2,84

 100 schweizer franken 97,86 84,60 116,50 119,51

 100 Belgische francs 8,36 7,35 4,84 4,85

 100 dänische kronen 60,44 48,63 26,12 26,25

 100 französische francs 119,47 65,97 29,68 29,71

 100 holländische gulden 100,32 100,85 88,76 88,86

 1000 italienische lire (1955) 6,70 5,82 1,35 1,02

 100 Japanische Yen – 1,02 1,12 1,44

 1 kanadischer dollar 4,26 3,50 1,38 1,25

 100 norwegische kronen 58,40 51,04 25,82 24,51

 100 Österreichische schilling (1957) 16,15 14,11 14,21 14,21

 100 portugiesische escudos (1958) 14,63 12,77 1,13 0,99

 100 schwedische kronen 80,84 70,32 27,29 22,72

 100 spanische peseten (1963) 6,65 5,23 1,59 1,18

Quelle: Deutsche Bundesbank. Für 1953: 10.000 alte Französische Francs  
(= 100 Neue Francs ab 1960).

Quelle: Deutsche Bundesbank. Bis 1989 Westdeutschland, 1997 alte und neue 
Bundesländer.

geldvermögen der privaten Haushalte in der Bundesrepublik  

deutschland 1950 bis 1997

 Jahresende mrd. dm

 1950 25

 1960 166

 1970 518

 1980 1474

 1989 2805

 1997 5344



26 27

Köcher, renate � : eine neue Währung bekommt keine Vorschuß

lorbeeren. DMark und euro im Licht der Demoskopie. In: Frankfurter  

allgemeine Zeitung vom 2. Juni 1998, S. B5. 

MöLLer, hanS � : Die westdeutsche Währungsreform von 1948. In: 

Deutsche Bundesbank (hrsg.): Währung und Wirtschaft in Deutschland 

1876–1975. – Frankfurt/M.: Knapp, 1976. – S. 433–483. 

rIttMann, herBert � : Deutsche Geldgeschichte seit 1914.  

– München: Klinkhardt und Biermann, 1986. 

roeper, hanS / WeIMar, WoLFraM: �  Die DMark. eine deutsche 

Wirtschaftsgeschichte. – Frankfurt/M.: SocietätsVerlag, 1996. 

SeIDeL, KarLDIeter � : Die deutsche Geldgesetzgebung seit 1871. – 

München: Beckenbauer, 1973. 

SprenGer, BernD � : Das Geld der Deutschen. Geldgeschichte 

Deutschlands von den anfängen bis zur Gegenwart. – 3., aktual.  

u. erw. aufl. – paderborn u.a.: Schöningh, 2002. 

SprenGer, BernD � : Die Währungsunion des Deutschen reichs 

1871/76. Vorbild für die europäische Währungsunion? In: Schulz,  

Günther (hrsg.): Von der Landwirtschaft zur Industrie. Wirtschaftlicher 

und gesellschaftlicher Wandel im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift  

für FriedrichWilhelm henning zum 65. Geburtstag. – paderborn u.a.: 

Schöningh, 1996. – S. 133–148. 

SprenGer, BernD � : Geldvermögen erreicht 4,5 Billionen euro.  

Mehrheit der Deutschen verpasst die aktienhausse. In: Die Bank.  

Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, (2007) 9, S. 34–35. 

VocKe, WILheLM � : Memoiren. – Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 

1973. 

WanDeL, ecKharD � : Die entstehung der Bank deutscher Länder und 

die deutsche Währungsreform 1948. – Frankfurt/M.: Knapp, 1980. – 

(Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung e.V.; 3).

Literaturverzeichnis

BoeLcKe, WILLI a. � : Die Kosten von hitlers Krieg. Kriegsfinan zierung 

und finanzielles Kriegserbe in Deutschland 1933–1948.  

– paderborn u.a.: Schöningh, 1985.  

DeutSche BunDeSBanK (hrSG � .): Der Zentralbankrat vor fünfzig 

Jahren. In: Monatsbericht, 50 (1998) 3, S. 17–31. 

DeutSche BunDeSBanK (hrSG � .): Deutsches Geld und Bank wesen 

in Zahlen 1876–1975. – Frankfurt/M.: Knapp, 1976. 

DeutSche BunDeSBanK (hrSG � .): 40 Jahre Deutsche Mark. 

 Monetäre Statistiken 1948–1987. – Frankfurt/M.: Knapp, 1988. 

DeutSche BunDeSBanK (hrSG � .): Fünfzig Jahre Deutsche Mark.  

notenbank und Währung in Deutschland seit 1948. – München: Beck, 

1998. 

„Große telefonaktion der Berliner Zeitung mit experten des Bundes �

verbandes Deutscher Banken. Wie Geld getauscht wird, Kredite und 

Konten behandelt werden.” In: Berliner Zeitung vom 2. Mai 1990, S. 3. 

GruBe, FranK / rIchter, GerharD � : Die Schwarzmarktzeit.  

Deutschland zwischen 1945 und 1948. – hamburg: hoffmann und 

campe, 1979. 

hanSMeyer, KarLheInrIch / caeSar, roLF � : Kriegswirtschaft 

und Inflation (1936–1948). In: Deutsche Bundesbank (hrsg.): Währung 

und Wirtschaft in Deutschland 1876–1975. – Frankfurt/M.: Knapp, 

1976. – S. 367–429. 

hennInG, FrIeDrIchWILheLM � : Das industrialisierte Deutschland 

1914 bis 1992. – 8., durchges. u. wesentl. erw. aufl. – paderborn u.a.: 

Schöningh, 1993. – (Wirtschafts und Sozialgeschichte; 3). 

Knappe, KarL � : 50 Jahre Deutsche Mark – eine erfolgsgeschichte.  

In: Die Bank. Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, (1998) 6,  

S. 344–347.



mit der Währungs- und Wirtschaftsreform vor nun 60 Jahren 

– genau genommen mit dem „leitsätzegesetz”, das heißt  

der aufhebung der preisbewirtschaftung am 24. Juni 1948 – 

wurden die Weichen für die soziale marktwirtschaft gestellt. 

Bereits wenige Jahre später zeigte die mutige entscheidung 

der einführung einer marktbasierten Wirtschaftsordnung mit 

der schnellen wirtschaftlichen gesundung der noch jungen 

Bundesrepublik deutschland erste erfolge. heute, 60 Jahre 

danach, erfährt die soziale marktwirtschaft in der öffent-

lichen debatte bei Weitem nicht mehr die anerkennung, 

welche ihr eigentlich aufgrund der historischen erfolge und 

der einmaligen konzeption zukommt. die wechselseitige 

verwebung der sozialen marktwirtschaft, um das prinzip der 

freiheit auf dem markte mit dem des sozialen ausgleichs 

und der sittlichen verantwortung jedes einzelnen dem 

ganzen gegenüber, bleibt nach wie vor einzigartig und 

zugleich eine herausforderung für gesellschaft und politik. 

insbesondere zwei facetten sorgten zuletzt für kritik: zum 

ersten die zunehmende gesellschaftliche verunsicherung mit 

Blick auf die soziale Balance und zum zweiten die schwin-

dende verantwortung jedes einzelnen, insbesondere der 

60 Jahre soziale marktWirt-
schaft – damals, heute und  
der Weg in die zukunft

Bodo Herzog
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vorbilder in unserer gesellschaft. im folgenden Beitrag sollen die entste-

hungslinien und die einzigartigen errungenschaften des fundaments der 

sozialen marktwirtschaft dargelegt und um einen Blick in die zukunft 

ergänzt werden.

Konzeption der SoziALen mArKtWirtScHAft

die soziale marktwirtschaft bezeichnet heute im prinzip ein fest um-

rissenes konzept, obzwar sie gleichzeitig für immer mehr menschen nur 

ein Begriff oder sogar nur eine Worthülse darstellt. immer seltener wird 

die soziale marktwirtschaft als eine ordnungsidee oder ein leitbild für 

eine ausgewogene Wirtschafts- und gesellschaftsordnung wahrgenom-

men. auch den anspruch, dass die soziale marktwirtschaft einen rahmen 

für künftige herausforderungen darstellt und eigentlich „ein der ausge-

staltung harrender, progressiver stilgedanke” ist, bleibt in der heutigen 

zeit eher unbedacht (müller-armack).

um der sozialen marktwirtschaft heute wieder neues leben einzuhau-

chen, muss man nicht nur die historischen entstehungslinien, wie die 

westdeutsche Währungs- und Wirtschaftsreform vor 60 Jahren verste-

hen, sondern vor allem auch neue antworten und gestaltungsvorschläge 

für die bevorstehenden herausforderungen der globalisierung und der 

alternden gesellschaft anbieten.

die Wirtschaftsreform im Juni des Jahres 1948, die unter maßgeblicher 

Beteiligung von ludwig erhard zustande kam, war eine tiefgreifende zäsur 

in der nachkriegszeit und bot genau die antworten auf die damals anste-

henden herausforderungen. Wohlgemerkt gut ein Jahr vor der offiziellen 

gründung der Bundesrepublik deutschland im Jahr 1949. das mit der 

Wirtschaftsreform im Jahr 1948 verbundene konzept der sozialen markt-

wirtschaft war eine synthese aus unterschiedlichen geistes geschichtlichen, 

sozialwissenschaftlichen und ökonomischen traditionen, wobei das primat 

der freiheit des marktes mit einem sozialen ausgleich im vordergrund 

stand.

inzwischen hat die soziale marktwirtschaft in deutschland nicht nur ver-

fassungsähnlichen charakter, sondern wird sogar beim namen benannt. 

so schreibt artikel 1 des staatsvertrages zwischen der Bundesrepublik 

und der ddr „die soziale marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschafts-

ordnung beider vertragsparteien” fest und betont privateigentum, 

leistungswettbewerb, freie preisbildung und grundsätzlich volle frei-

zügigkeit der arbeit, des kapitals, der güter und dienstleistungen. 

 darüber hinaus ist festgelegt, dass die soziale marktwirtschaft durch  

ein auf „sozialen ausgleich beruhendes umfassendes system sozialer 

sicherung” ergänzt wird. zwar ist im grundgesetz (gg) der Bundesrepu-

blik deutschland die soziale marktwirtschaft nicht ausdrücklich erwähnt, 

allerdings wurde durch die dort festgeschriebenen freiheitsrechte, wie 

das recht auf freie entfaltung der persönlichkeit (art. 2 gg), das recht 

auf freie Berufs- und arbeitsplatzwahl (art. 12 gg) oder das recht auf 

privateigentum (art. 14 gg), eindeutig eine freiheitliche Wirtschaftsord-

nung umschrieben. zudem umfasste diese eine soziale verpflichtung zum 

Wohle der allgemeinheit (art. 14 abs. 2 gg) und definierte die Bundesre-

publik deutschland als sozialen Bundesstaat (art. 20 abs. 1 gg). ebenso 

wichtig wie die freiheitsrechte im grundgesetz ist in der sozialen markt-

wirtschaft die Wettbewerbsordnung. diese wurde zur absicherung des 

wettbewerblichen marktprozesses im gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkung umgesetzt und mit der konsequenten Begrenzung von 

marktmacht und partikularinteressen ausgestaltet.

das Jubiläum „60 Jahre soziale marktwirtschaft” ist somit ein exzellenter 

anlass, sich an das fundament unserer Wirtschaftsordnung und deren 

entwicklungen zu erinnern. des Weiteren bietet dieser zeitpunkt aber 

auch die gelegenheit, sich mit den neuen nationalen und internationalen 

herausforderungen an diesen ordnungsrahmen zu befassen.

WeicHenSteLLung Hin zur WirtScHAftS- und  

WäHrungSreform

angesichts der konkreten erfahrungen, die deutsche Ökonomen in der 

ersten hälfte des 20. Jahrhunderts mit den auswirkungen von kriegs-

wirtschaft, hyperinflation und nationalsozialistischer Wirtschaftslenkung 

gemacht hatten, ist es wenig verwunderlich, dass schon in den letzten 

kriegsjahren pläne für eine grundlegende Wirtschafts- und Währungs-

reform unter marktwirtschaftlichen vorzeichen entwickelt und angedacht 

wurden. Besondere Bedeutung erlangten in diesem kontext die drei 

„freiburger kreise”, in denen ordoliberale Wissenschaftler der freiburger 

schule mitwirkten. viele der denkschriften und gutachten, welche in 

dieser zeit entstanden, blieben nach kriegsende aktuell und flossen in  

die wirtschaftspolitische Beratung ein. gerade bei der vorbereitung der 

unumgänglichen Währungsreform in Westdeutschland holten die alliierten 
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mitglieder der arbeitsgemeinschaft vertreten. es entstand ein gutachten 

mit dem titel „Währungsordnung = Wirtschaftsordnung”, das als eine  

art kurze zusammenfassung des gutachtens der arbeitsgemeinschaft  

zu sehen war. der aus heutiger sicht interessante punkt ist, dass beide 

gutachten sich ausdrücklich für eine gleichzeitige Währungs- und Wirt-

schaftsreform einsetzten und dies deutlich akzentuierten.

politikberatung vor der Währungsreform:  

die Jahre von 1945 bis 1948

allerdings gab es neben diesen Beraterkreisen 

und der eigeninitiative einiger deutscher Wirt-

schaftswissenschaftler auch umgekehrt die 

bewusste nachfrage der Besatzungsmächte für 

die vorbereitung der notwendigen verwaltungs-

akte im hinblick auf die bevorstehende Wäh-

rungsreform. so zählte beispielsweise Walter 

eucken zu den deutschen sachverständigen,  

die im vorfeld des amerikanischen colm-dodge-

goldsmith-plans um ihre ansichten über eine 

Währungsreform gebeten wurden. später wurde 

eucken zusammen mit ludwig erhard und franz 

Böhm mitglied einer sachverständigenkommis-

sion des länderrates der amerikanischen Besat-

zungszone, die unter anderem ein deutsches 

kartellgesetz vorbe reiteten. mit der zusammenlegung der amerika-

nischen und britischen Besatzungszone im mai 1947 zur sogenannten 

Bizone wurde zudem ein parlamentsähnlicher „Wirtschaftsrat” eingerich-

tet, dessen gesetze freilich der zustimmung des alliierten kontrollrates 

bedurften.

daneben wurde alfred müller-armack, ein weiterer gründungsvater der 

sozialen marktwirtschaft, in diesen Jahren verstärkt als gutachter und 

referent eingebunden. er entwickelte insbesondere ideen für einen 

raschen Übergang zur marktwirtschaft, die ebenso einen sozialen aus-

gleichsmechanismus hatte. zum sammelbecken aller vorstellungen über 

die ausgestaltung der Währungs- und Wirtschaftsreform entwickelte sich 

die „sonderstelle geld und kredit” unter der leitung von ludwig erhard, 

die vom „Wirtschaftsrat” der Bizone im Jahr 1947 offiziell eingerichtet 

wurde. so entstand unter der mitarbeit zahlreicher Wissenschaftler und 

Walter Eucken  
(1891 bis 1950).

Quelle: Konrad-Adenauer-
Stiftung e.V.

Besatzungsmächte den sachverstand deutscher Ökonomen ein. ludwig 

erhard nutzte diese besondere zeit, um parallel zur Währungsreform  

auch eine umfassende Wirtschaftsreform einzuleiten. es gelang ihm das 

konzept der sozialen marktwirtschaft – vor allem in der praxis – fest zu 

verankern.

ordnungspolitische reformdiskussion in den letzten Kriegsjahren

Bei den sogenannten „freiburger kreisen” handelt es sich um drei über-

lappende diskussionsforen. dazu zählten das „freiburger konzil”, der 

„freiburger Bonhoeffer-kreis” und die „arbeitsgemeinschaft erwin von 

Beckerath”. im zentrum dieser kreise standen unter anderem die Öko-

nomen Walter eucken, adolf lampe und constantin von dietze. in die-

sem rahmen entstanden entscheidende schriften, die neben der markt-

wirtschaftlichen ordnungspolitik auch die verflechtung von „Wirtschafts- 

und sozialpolitik” vor allem unter dem Blickwinkel des christlichen 

menschenbilds entwickelten.

nach dem ende des krieges und der etablierung neuer verwaltungsstruk-

turen in den Besatzungszonen begann auf unterschiedlichen ebenen eine 

diskussion über die frage der Wirtschaftsordnung und der Währungspo-

litik. da die Bewirtschaftungsmaßnahmen der kriegszeit von den Be-

satzungsmächten weitergeführt wurden und der geldüberhang immer 

deutlicher wurde, drängte sich zunächst die baldige durchführung einer 

Währungsreform auf. an dieser stelle wurde nun auf die stärker wissen-

schaftlich fundierten analysen aus den letzten kriegsjahren zurückge-

griffen.

das wirtschaftspolitisch wahrscheinlich bedeutsamste forum war hierbei 

die „arbeitsgemeinschaft erwin von Beckerath”, die in verschiedenen 

gutachten zahlreiche einzelmaßnahmen einer zukünftigen Wirtschafts- 

und Währungsreform entwickelt hatte. so gelang es ihr im mai 1945, 

vom leiter der abteilung „economics” beim military government of 

germany in höchst einen auftrag zu erhalten, zusammen mit kollegen 

ein gutachten über „inflation control” zu erstellen.

aber auch die anderen wirtschaftspolitischen kreise waren aktiv.  

so führten verschiedene kontakte von adolf lampe zur französischen 

militärregierung im november 1945 zur einrichtung des „comité d’etudes 

economiques de fribourg”. in diesem kreis waren wiederum einige 
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als ergebnis längerer Beratungen in der „sonderstelle geld und kredit” 

am 8. april 1948 der sogenannte „homburger plan” für die umsetzung 

einer Währungsreform. Wenige tage später wurden die experten und 

mitglieder der sonderstelle, mit ausnahme von ludwig erhard, in ein 

konklave nach rothwesten verbracht, um dort bis zum Juni 1948 die 

administrative abwicklung der Währungsreform vorzubereiten. am 

20. Juni 1948 haben die militärregierungen der drei Westmächte die 

gesetze und verordnun gen zur Währungsreform erlassen. im nach-

hinein zeigt sich aber, dass die Währungsreform auch die handschrift  

der alliierten Besatzungsmächte trug und nicht nur die ideen der 

 deutschen experten berücksichtigte.

das war mit der nur wenige tage später umgesetzten Wirtschaftsreform 

vollkommen anders. ludwig erhard, der bereits am 2. märz 1948 zum 

direktor der verwaltung für Wirtschaft in der Bizone vom „Wirtschaftsrat” 

gewählt wurde, hatte mit dieser position nicht nur mehr spielraum 

gewonnen und wurde deshalb vom konklave zur umsetzung der Wäh-

rungsreform in rothwesten verschont, sondern konnte den „homburger 

plan”, insbesondere seine idee einer Wirtschaftsreform in ergänzung  

zur geplanten Währungsreform in die praktische politik umsetzen. dabei 

war er zum glück keinen alliierten Weisungen direkt unterstellt. zudem 

bekam er noch tatkräftige unterstützung durch ein gutachten des „Wis-

senschaftlichen Beirats bei der verwaltung für Wirtschaft im vereinigten 

Wirtschaftsgebiet”, das insbesondere die frage über „maßnahmen der 

verbrauchsregelung, der Bewirtschaftung und der preispolitik nach der 

Währungsreform” untersuchte. die notwendigkeit einer Wirtschafts-

reform verbunden mit einer sofortigen preisfreigabe wurde in diesem 

gutachten von der mehrheit ausdrücklich befürwortet und zudem mit 

einer einzuführenden koordinierten Wirtschafts- und sozialpolitik und 

einer missbrauchsaufsicht gegen wirtschaftliche macht durch monopole 

flankiert. genau diese punkte sind zwei monate später wichtige Bestand-

teile der Blaupause des leitsätzegesetzes, welches maßgeblich von leon-

hard miksch und ludwig erhard entworfen wurde. erhard erreichte, dass 

nur vier tage nach der Währungsreform, am 24. Juni 1948, das „gesetz 

über leitsätze für die Bewirtschaftungs- und preispolitik nach der geld-

reform” offiziell in kraft trat. dieses gesetz regelte ferner erhards kom-

petenzen mit Blick auf die ausgestaltung der Wirtschaftsreform im 

anschluss an die Währungsreform. damit waren die Weichen hin zur 

umsetzung der sozialen marktwirtschaft gestellt.

die Wirtschafts- und Währungsreform am 21. und 24. Juni 1948

für ludwig erhard war wichtig, dass mit der Währungsreform keine 

existenzbedrohende notlage entstand und dass zudem teilweise rege-

lungen, die sich nicht als „sozial gerecht” einstufen ließen, nur vorläufig 

blieben. das Wichtigste für ihn waren aber die von der Währungsreform 

ausgehenden effekte auf die reale volkswirtschaft. vor allem in diesem 

Bereich durfte die aktion nicht schief gehen.

die Währungsreform war notwendig geworden, da die hohe inflation und 

die hohen staatsschulden aus der kriegswirtschaft das vertrauen in die 

damalige reichsmark als Währung stark beeinträchtigt hatten. im zuge der 

Währungsreform wurden am sonntag, dem 20. Juni 1948, jedem Bürger 

an den ausgabestellen der lebensmittelkarten 60 reichsmark gegen zu-

nächst 40 deutsche mark (dm) umgetauscht. die zweite rate in höhe der 

restlichen 20 dm sollte binnen der nächsten zwei monte ausbezahlt werden 

(§ 6 Währungsgesetz). am darauffolgenden tag, dem 21. Juni 1948, galt 

die deutsche mark als alleiniges gesetzliches zahlungsmittel (§ 1 Währungs-

gesetz). damit ist dieser tag der tag der Währungsreform. in den folgen-

den tagen und monaten wurden sämtliche Bargeldbestände und guthaben 

schritt für schritt nach festgelegten tauschverhältnissen umgetauscht.

die Wirtschaftsreform und damit die Überwindung der zwangsbewirt-

schaftung sollte nach meinung aller experten möglichst schnell zusam-

men mit der Währungsreform abgewickelt werden. ludwig erhard wusste, 

dass für eine erfolgreiche Währungsreform auch eine Wirtschaftsreform 

notwendig war, und umgekehrt für eine erfolgreiche Wirtschaftsreform 

ebenso die Währungsreform eine unumgängliche voraussetzung dar-

stellte. auf einer denkwürdigen nachtsitzung am 18. Juni 1948 wurde 

vom „Wirtschaftsrat” der Bizone in dritter lesung und unter leitung von 

ludwig erhard das „gesetz über leitsätze für die Bewirtschaftung und  

die preispolitik nach der geldreform” verabschiedet. natürlich bedurfte  

es noch der zustimmung des alliierten kontrollrats; doch erhard sah  

sich eindeutig durch die abstimmung im „Wirtschaftsrat” legitimiert. 

damit trat am 24. Juni 1948, nur drei tage nach der Währungsreform, 

die Wirtschaftsreform in kraft. diese Wirtschaftsreform trug im unter-

schied zur Währungsreform überwiegend die handschrift der deutschen 

experten, allen voran die von ludwig erhard, und legte in klaren Worten 

die konzeption der sozialen marktwirtschaft irreversibel fest.
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das nur wenige absätze umfassende gesetz sah die ablösung der  

mangelwirtschaft mit Bewirtschaftung und preisstopp durch eine wett-

bewerbsorientierte marktwirtschaft mit freier preisbildung vor. in der 

präambel stand: „die auflockerung des staatlichen Warenverteilungs- 

und preisfestsetzungssystems findet ihre grenzen dort, wo es darauf 

ankommt: 1. den schutz des wirtschaftlich schwächeren zu gewähr-

leisten, 2. die durchführung von Wirtschaftsprogrammen im öffentlichen 

interesse sicherzustellen und 3. die ausnutzung einer mangellage durch 

monopolistische einflüsse zu unterbinden.” zudem wurde in einer anlage 

zu diesem gesetz festgeschrieben, dass der preisfreigabe aus der 

Bewirtschaftung vor ihrer Beibehaltung der vorzug zu geben ist. im 

abschließenden artikel iv dieses gesetzes wurde festgelegt, dass das 

gesetz zugleich mit dem inkrafttreten der gesetzlichen regelung der 

geldreform in kraft tritt.

erhard formulierte die notwendigkeit der Währungs- und Wirtschafts-

reform in mehreren engagierten reden in den darauffolgenden tagen  

und monaten wie folgt: „mit der wirtschaftspolitischen Wendung von der 

zwangswirtschaft hin zur marktwirtschaft haben wir mehr getan, als nur 

eine engere wirtschaftliche maßnahme in die Wege geleitet; wir haben 

damit unser gesellschaftswirtschaftliches und soziales leben auf eine 

neue grundlage und vor einen neuen anfang gestellt.”

die SoziALe mArKtWirtScHAft – dAmALS

als schöpfer des Begriffs „soziale marktwirt-

schaft” wird müller-armack gesehen. er hat 

diese griffige formel unseres Wirtschaftssys-

tems erstmals als programmatische Überschrift 

in seinem Buch „Wirtschaftslenkung und markt-

wirtschaft”, das im dezember 1946 erschienen 

war, verwendet. nach dem erfolg der Wäh-

rungs- und Wirtschaftsreform im Jahr 1948 

wurde der Begriff „soziale marktwirtschaft” 

maßgeblich von ludwig erhard geprägt und zu 

einem markenzeichen entwickelt. insbesondere 

im zusammenhang mit der ersten Bundes-

tagswahl im Jahr 1949 und der Wahl konrad 

adenauers zum Bundeskanzler sollte sich das 

konzept der sozialen marktwirtschaft als ein 

wichtiger abgrenzungsfaktor zum 

restlichen parteienspektrum auszah-

len. interessanterweise tauchte der 

Begriff bei ludwig erhard erstmals 

in einem artikel im Berliner tages-

spiegel vom 23. april 1949 auf, in 

dem er eine definition schrieb: 

„das ziel der sozialen marktwirt-

schaft ist abseits von interessen- 

und gruppenwünschen aller art die 

gesunde Wirtschaft, die die existenz 

des gesamten volks sichert und 

jeden nach maßgabe seiner leistung 

am sozialprodukt der nation teilha-

ben lässt.” Wenig später findet sich 

der Begriff der sozialen marktwirt-

schaft auch im Wahlkampfprogramm 

der cdu und wurde mit der parole 

„planwirtschaft oder marktwirt-

schaft?” umworben.

Was zeichnete die Soziale marktwirtschaft in dieser zeit aus?

erhard hat leider kein lehrbuch über die Wirtschaftspolitik der sozialen 

marktwirtschaft geschrieben. er hat seine ideen und grundsätze aber in 

zahllosen artikeln und reden festgehalten und erläutert. zentrale ele-

mente sind die prinzipien der freiheit des individuums und des marktes, 

der solidarität und der subsidiarität.

das prinzip der freiheit bedeutet nach erhard zweierlei. zum einen die 

unabhängigkeit vom staat und möglichst große freiheit für individuelle 

entscheidungen (liberale ideale), zum anderen aber auch den schutz vor 

der Willkür der mitmenschen, wie es insbesondere die „ordoliberalen” um 

Walter eucken betont haben. erhard verbindet damit die freiheit des 

einzelnen mit verantwortung für das ganze und dem schutz gegen 

Willkür. insoweit ist die soziale marktwirtschaft in der tat ein neuer Weg, 

da die verflechtung von „freiheit und verantwortung” in dieser art ein 

novum darstellte.

Alfred Müller-Armack 
(1901 bis 1978).

Quelle: Bundesbildstelle.

Plakat der CDU zur Bundestagswahl 1949.

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



38 39

das prinzip der subsidiarität heißt 

sehr einfach gesagt: Wer sich selbst 

helfen kann, muss das tun. aus 

ordnungspolitischer sicht bedeutet 

das vor allem, jeder muss die mög-

lichkeit haben, für sich und die 

seinen selbst zu sorgen. das ist 

jedoch nur möglich, wenn jeder-

mann wirtschaftliche freiheit 

genießt, und zwar in einem klar 

bestimmten materiellen sinn. das 

prinzip der subsidiarität umfasst 

somit nicht nur die notwendigkeit 

eigenständiger entscheidungen, 

sondern auch das erfordernis 

eigenständiger haftung für die 

getroffenen entscheidungen.

abschließend bleibt noch das prin-

zip der solidarität zu erwähnen. 

das besagt soviel, dass jenen, die nicht für sich selbst sorgen können, 

geholfen wird. dieses prinzip leitet sich vor allem aus dem christlichen 

menschenbild ab. dabei ist es unerheblich, ob die hilflosigkeit dauerhaft 

oder temporär ist, ob sie vor- oder unvorhersehbar war oder ob sie durch 

eigenes oder fremdes verschulden eintrat. entscheidend ist, dass eine 

gewisse soziale sicherheit, aber subsidiär, für alle garantiert wird und  

dass jeder Bürger darauf vertrauen kann. allerdings dürfen die in diesen 

fällen gewährten solidarischen unterstützungen, so betonte ludwig 

erhard immer wieder, das prinzip des „fördern und forderns” nicht auf 

dauer ersetzen oder gar verdrängen. Jeder solidarische leistungsbezug 

in schwierigen lebenslagen erfordert von den Beziehern langfristig auch 

eine gewisse gegenleistung. insoweit muss diese hilfe zur selbsthilfe als 

eine aufbauhilfe für menschen verstanden werden.

hiermit erkennt man nun das einmalige an der sozialen marktwirtschaft, 

was die experten als die irenische formel bezeichnen. dabei handelt es 

sich um eine dauerhafte und fruchtbare versöhnung von liberalen, sozia-

listischen und christlichen vorstellungen und Wirtschaftsmodellen zu 

einem neuen modell: der sozialen marktwirtschaft.

Bei der ausgestaltung dieser prinzipien in der politischen praxis dürfte 

ludwig erhard durch seinen doktorvater franz oppenheimer, der eine 

professur für soziologie und nationalökonomie innehatte, geprägt worden 

sein. oppenheimers vision war, einen „dritten Weg” zwischen den beiden 

extremen positionen des ungebändigten kapitalismus und dem sozialismus 

zu eröffnen. er entwickelte dazu das modell des „liberalen sozialismus”. 

der versuch, unterschiedliche Wirtschaftssysteme und ideologien in ein 

modell der sozialen marktwirtschaft zusammenzuführen, wurde natürlich 

von verschiedenen Wissenschaftlern und politikern für unmöglich erklärt 

und kritisiert. insbesondere als wenige Wochen nach der Währungsreform 

die arbeitslosigkeit anstieg, entwickelten sich auch in der gesellschaft 

einige Widerstände. erhard ließ sich davon allerdings nicht beunruhigen, 

da die zunahme der arbeitslosigkeit vor allem darauf zurückzuführen 

war, dass diejenigen bevorzugt ein arbeitsangebot bekamen, welche 

eben den status eines arbeitslosen hatten. insofern war es für sehr viele 

menschen attraktiv sich arbeitslos zu melden, um schnell wieder einen 

neuen arbeitsplatz angeboten zu bekommen. als sich wenig später ein 

fulminantes Wirtschaftswachstum mit nahezu vollbeschäftigung einstellte, 

verstummten die kritiker und die soziale marktwirtschaft von ludwig 

erhard gewann mehr und mehr ansehen.

Ludwig Erhard (1897 bis 1977). 1957 
erschien seine programmatische Schrift 
„Wohlstand für alle”.

Quelle: Bundesbildstelle.

Ludwig Erhard im Gespräch mit Konrad Adenauer (1876 bis 1967).

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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die Soziale marktwirtschaft und die erste Bundestagswahl im 

Jahr 1949

ludwig erhard unternahm nach der Währungs- und Wirtschaftsreform 

vieles, um der Öffentlichkeit seine politischen an- und absichten zu 

erläutern und vertrauen zu gewinnen. zu den wenigen, die erhards 

Überzeugungen im politischen Bereich teilten, zählte konrad adenauer. 

allerdings hatten beide historischen persönlichkeiten im detail auch 

erhebliche meinungsverschiedenheiten. trotzdem erkannte konrad 

adenauer aufgrund seines politischen gespürs sehr schnell die herausra-

gende leistung der Wirtschaftsreform aus der hand von ludwig erhard, 

insbesondere mit Blick auf die erste Bundestagswahl. adenauer, der 

bereits auf eine mehrjährige politische erfahrung als oberbürgermeister 

der stadt köln zurückblickte, stellte erhard schon bald seiner partei vor. 

zudem gelang es konrad adenauer mit bemerkenswerter hartnäckigkeit, 

gegen mancherlei stimmen in der cdu ludwig erhard als den maßgeb-

lichen Wirtschaftsexperten durchzusetzten. erhard wiederum erreichte 

durch zahlreiche vorträge und Überzeugungsarbeit, dass die komplette 

partei die soziale marktwirtschaft akzeptierte. Über den Weg der „düssel-

dorfer leitsätze” wurde das neue Wirtschaftsmodell – die soziale markt-

wirtschaft – auch in das Wahlprogramm für die erste Bundestagswahl im 

Jahr 1949 aufgenommen.

Bei den Wahlen zum ersten deutschen Bundestag am 14. august 1949 

erhielten cdu und csu 31 prozent der stimmen. daraus errechneten 

sich 139 sitze – acht mehr als die spd. adenauer sah in diesem Wahl-

ausgang eine „eindeutige Bejahung der sozialen marktwirtschaft im 

gegensatz zur sozialistischen planwirtschaft” und legte den landesvor-

sitzenden, ministerpräsidenten, ministern und landtagspräsidenten am 

31. august 1949 dar, „daß die logische konsequenz der haltung der 

parteien im frankfurter Wirtschaftsrat es mit sich bringt, dass wir den 

dort eingeschlagenen Weg auch in der frage der regierungsbildung 

weiter fortsetzen müssten”. und ludwig erhard unterstützte adenauer 

mit den Worten: „in bin der meinung, das erste, was wir tun müssen,  

ist zu sagen, aus den und den gründen können wir mit der spd keine 

koalition schließen, aber wir wollen demonstrieren, dass unsere politik 

sozialer ist, als sie die spd überhaupt führen kann, dass sie sozialer ist, 

weil nur auf der grundlage einer wirklich gesunden und produktiven 

Wirtschaft auch eine vernünftige sozialpolitik getrieben werden kann” 

(schlecht/stoltenberg, 2001).

ludwig erhard wurde unter dem 

ersten Bundeskanzler der Bundes-

republik deutschland, konrad 

adenauer, der erste Wirtschaftsmi-

nister und begann mit der fortfüh-

rung und praktischen umsetzung 

der sozialen marktwirtschaft. dabei 

versuchte erhard stets seine politik 

an wissenschaftlich geklärten 

Überzeugungen politisch durchzu-

setzen und vermied bestmöglich 

politische oder gesellschaftliche 

auseinandersetzungen. seine 

maxime war: „die Wirtschaftspolitik 

darf niemals dem diktat sozialer, 

wirtschaftlicher oder politischer 

gruppen unterliegen.” aus dieser 

haltung versteht sich von selbst, 

dass erhard im politischen macht-

spiel einen mitunter schweren 

stand hatte. allerdings war seine 

popularität in der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen prosperität so 

stark angestiegen, dass ludwig erhard später zum zweiten Bundeskanz-

ler der Bundesrepublik deutschland gewählt wurde.

die SoziALe mArKtWirtScHAft – Heute

in der zwischenzeit entwickelte sich die soziale marktwirtschaft vor allem 

aufgrund der schnellen wirtschaftlichen erfolge und der deutschen Wie-

dervereinigung im Jahr 1990 zu einem exportartikel und damit zu einem 

Beispielmodell für sehr viele länder im ausland. allerdings belegen die 

verschiedensten aktuellen umfrageergebnisse in deutschland, dass die 

soziale marktwirtschaft trotz der erfolge in den vergangenen Jahrzehn ten 

an akzeptanz einbüßt. so antworteten im Jahr 2005 auf die frage „haben 

sie vom deutschen Wirtschaftssystem eine gute oder keine gute meinung?” 

nur 31 prozent der repräsentativ Befragten mit „eine gute meinung” und 

gut 39 prozent mit „keine gute meinung”. das heißt, weit mehr als ein 

drittel der deutschen Bevölkerung hat keine positive einstellung mit Blick 

auf das derzeitige Wirtschaftssystem – die soziale marktwirtschaft. das 

sind beinahe doppelt so viele wie im Jahr 2000.  

Titelblatt der Düsseldorfer Leitsätze der 
CDU vom 15. Juli 1949.

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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zu ähnlichen ergebnissen kommen auch zahlreiche andere studien. 

dabei zeigt sich sogar, dass dies nicht nur heute ein einmaliges stim-

mungsbild darstellt, sondern vielmehr ein zu beobachtender lang fristiger 

trend ist. es liegt somit auf der hand einmal zu fragen, warum für einen 

großen teil der deutschen Bevölkerung ein rückgang des vertrauens in 

das heutige Wirtschaftssystem feststellbar ist.

faktoren für die veränderte einstellung und Wahrnehmung der Bürge-

rinnen und Bürger gegenüber der sozialen marktwirtschaft sind neben 

den wirtschaftlichen indikatoren – wie beispielsweise die zuwachsrate 

des Bruttoinlandsprodukts, die arbeitslosenquote, die aktienkurse oder 

die anzahl der insolvenzen – auch die politischen rahmenbedingungen. 

letztere sind hauptsächlich aufgrund der durchgeführten und geplanten 

reformen bestimmt. eine mitunter bedeutsame erklärung für die nach-

lassende akzeptanz der sozialen marktwirtschaft ist in der zunehmenden 

verunsicherung und ohnmacht der menschen im zusammenhang mit der 

fortschreitenden globalisierung und den neuen herausforderungen einer 

alternden gesellschaft zu erkennen. interessanterweise ist nämlich die 

einstellung der Bevölkerung im hinblick auf die globalisierung ähnlich 

kritisch wie gegenüber der sozialen marktwirtschaft. nach angaben von 

allensbach stieg der anteil derjenigen, die mehr risiken als chancen  

in der globalisierung sehen, im zeitraum der Jahre 1998 bis 2006 von 

25 prozent auf 47 prozent. zu ähnlichen ergebnissen kommen auch inter-

nationale umfragen der „British american tobacco” stiftung für zukunfts-

fragen im herbst 2007. so bezeichneten sich in deutschland nur 19 prozent 

der befragten personen als gewinner der globalisierung, das sind so 

wenige wie in keinem anderen europäischen land. trotz des konjunk-

turellen aufschwungs in den Jahren 2006 und 2007 hält nur noch ein 

knappes sechstel der deutschen Bevölkerung die wirtschaftlichen verhält-

nisse für gerecht – so wenig wie nie zuvor in einer allensbach-umfrage.

allerdings geben andere umfrageergebnisse wiederum ein wenig  

hoffnung: so werden beispielsweise von den Befragten das modell einer 

freien marktwirtschaft, wie es in den usa praktiziert wird, oder das einer 

planwirtschaft wie in kuba nicht als wünschenswerte alternativen be-

zeichnet. dennoch dürfen sich die verantwortlichen politiker und unter-

nehmer darauf nicht ausruhen, sondern müssen vielmehr neues vertrauen 

in das modell der sozialen marktwirtschaft herstellen. dazu muss man 

auf die vorhandenen ängste und die ohnmacht der menschen direkt 

eingehen und zielgerichtete antworten geben. vor allem bei der verab-

schiedung von neuen maßnahmen müssen die menschen stärker mitge-

nommen und einbezogen werden. denn es gilt der grundsatz: reputation 

ist schnell verloren, aber umso schwieriger zurückzugewinnen. ohne 

nachhaltige investitionen von seiten des staates und der unternehmen 

in das modell der sozialen marktwirtschaft wird das vertrauen der Bür-

gerinnen und Bürger nur schwer zurückzugewinnen sein. die historischen 

erfahrungen der Wochen, monate und Jahre nach der Wirtschaftsreform 

im Juni 1948 zeigen aber, dass sich trotz erster zurückhaltung und kritik 

der damaligen Bevölkerung die standhaftigkeit für das modell der sozi-

alen marktwirtschaft als großer erfolg ausbezahlt hat. gleiches gilt es, 

den heutigen Wirtschafts- und finanzpolitikern nahe zu bringen.

indes scheint aus heutiger sicht für die entstehung neuen vertrauens  

in das modell der sozialen marktwirtschaft auch eine verstärkte aufklä-

rungsarbeit von wirtschaftlichen zusammenhängen als eine unerlässliche 

pflichtaufgabe. so zeigen neueste untersuchungen, dass ein hohes maß 

an verständnis von Wirtschaftswissen die positive einstellung zur sozi-

alen marktwirtschaft enorm begünstigt (kaminski u.a., 2007). das heißt, 

dass bereits in den schulen ökonomische Bildung vermittelt und gelernt 

werden muss. denn letztlich stehen unsere Wirtschaftsordnung und der 

demokratische rechtsstaat der Bundesrepublik deutschland auf dem 

spiel.

HerAuSforderungen AnneHmen –  

SoziALe mArKtWirtScHAft neu denKen

um das zutrauen der Bevölkerung in das modell der sozialen marktwirt-

schaft zurückzugewinnen, muss es der politik also gelingen, zukunfts-

visionen und konkrete politikvorschläge zu verbinden und damit antwor-

ten auf die aktuellen herausforderungen zu geben. natürlich bedarf dies, 

wie bereits die gründerväter der sozialen marktwirtschaft erkannt hat-

ten, einer stetigen und dynamischen Weiterentwicklung des Wirtschafts-

modells. aber genau das ist historisch betrachtet der erfolgsfaktor der 

sozialen marktwirtschaft und der charme an diesem modell. um es auf 

einen einfachen nenner zu bringen: es geht heute darum, die neuen 

herausforderungen so zu gestalten, dass sie mit den grundprinzipien  

der sozialen marktwirtschaft im einklang stehen.
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die höhere komplexität der 

 heutigen Welt macht die soziale 

marktwirtschaft gut 60 Jahre nach 

ihrer gründung nicht obsolet, 

sondern im gegenteil notwendiger 

denn je. so stellt der ordnungs-

rahmen der sozialen marktwirt-

schaft den bestmöglichen konsens 

für eine pluralistische und demo-

kratische gesellschaft dar. inso-

weit stellt sich nur die frage, ob 

die Begrifflichkeiten und das rege-

lungsspektrum der sozialen markt-

wirtschaft von damals aufgrund 

der veränderten rahmenbedin-

gungen von heute neu definiert 

werden sollten?

die letzten Jahre haben gezeigt, 

dass neben den dimensionen der 

Ökonomie, Ökologie und dem 

sozialen ausgleich vor allem die zunehmende globalisierung im modell 

der sozialen marktwirtschaft berücksichtigt werden sollte. so hat sich 

beispielsweise in der heutigen gesellschaft verstärkt eine neue form der 

generationenübergreifenden und supranationalen solidarität entwickelt, 

der im bisherigen ordnungsrahmen noch nicht gebührend rechnung 

getragen wird. insoweit bietet der Begriff einer global-nachhaltigen 

sozialen marktwirtschaft eine adäquate erweiterung des gestaltungs-

raums an. mit dieser neuen perspektive kann es gelingen, die errungen-

schaften von damals und die anstehenden herausforderungen von heute 

zusammenzufügen.

klar ist aber, dass ohne neuerliches vertrauen in diese idee keine trag-

fähige Basis für eine Wirtschafts- und gesellschaftsordnung im 21. Jahr-

hundert entstehen wird. deshalb muss heute zuerst – ähnlich wie vor  

60 Jahren mit der Wirtschaftsreform von ludwig erhard – ein grundle-

gender vertrauensbildungsprozess in das Wirtschaftssystem bewerk-

stelligt werden. dazu reicht es nicht aus, nur konkrete maßnahmen zu 

verabschieden, vielmehr muss zunächst das vertrauen in die leistungs-

fähigkeit der Bundesrepublik deutschland gestärkt und zurückgewonnen 

werden. eine solche langfristige investitions- und innovationsstrategie 

dürfte nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch erfolgreich sein, da 

sie den „Wohlstand aller” erhöht.

Wir sprechen heute von „sozialer marktwirtschaft”, um diese einzigartige 

konzeption abzugrenzen und desgleichen auszuzeichnen. dabei bezeich-

net die marktwirtschaft das notwendige eines tragenden gerüsts, das 

aber „eben keine sich selbst überlassene, liberale marktwirtschaft, sondern 

eine bewußt gesteuerte, und zwar sozial gesteuerte marktwirtschaft sein 

soll” (müller-armack). in diesem sinne müssen wir das fundament der 

sozialen marktwirtschaft nicht mehr neu erfinden, aber wohl auf eine 

breitere „global-nachhaltige” grundlage stellen.

Plakat zur Bundestagswahl 1957.

Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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