
Damit wieder» mit
jedem Pfennig gerechnet werden« kann

M. J. Mehs Vorschlag
zur Überwindung der Kleingeldkrise nach der Währungsreform

KLAUS PETRY

Matthias Joseph NIehs, ehrenamtlicherBürgermeister der Stadt Wittlich, mach
te am 14. Juni 1948 in einem Schreiben! an den
Landrat des Kreises 'Wittlich Vorschläge be
züglich der Verhinderung eines möglichen
Kleingeldmangels nach der Währungsreform:

Wie ich den Zeitungen entnehme, muss man
darauf gefasst sein, dassbeim Umtausch des al
ten Geldes vorerst kein neues Kleingeld aus
gegeben wird. Dies wird vor allem an den
lebenswichtigen Geschäften und Betrieben
gleich zu Beginn der Währungsreform zu un
haltbaren Zuständen führen, zuma1 dann
buchstäblich mit jedem Pfennig gerechnet
werden muss.
Das alte Kleingeld beizubehalten, wenn auch
nur für kurze Zeit, würde eine grosse Unge
rechtigkeit sein, geradezu eine Auszeichnung
für die Kleingeldhamsterer.
Was tun?
Ich schlage vor, wenn die Landesregierung
nichts in dieser Richtung unternimmt, dass in
aller Kürze von der Kreisvervo/altung Notgeld
ausgegeben wird, und zwar gegen Einzahlung
neuer Geldscheine. Dies würde in jeder Weise
vertretbar sein. Da die Deckung durch das
neue Geld gewährleistet ist, bestünde jeder
zeit die Möglichkeit der Einziehung dieses
Kleingeldes.
Ich bitte, die Angelegenheit unverzüglich zu
prüfen, beim Herrn Regierungspräsidenten
zur Sprache zu bringen und möglichst auch
mit anderen Kreisen zu beraten, damit nicht
von vorneherein beim Geldumtausch eine
Lücke entsteht, die auszufüllen die Bevölke
rung von ihren Behörden gerechterweise ver
langen muss.
Eskommen Kleingeldsorten für 50, 10,5 und 1
Pfennig in Betracht. Gerade der Pfennig soll
wieder zu Ehren kommen.
Ich schlage vor, unter Umständen den Kreis
ausschussmit diesen Dingen zu beschäftigen.
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Nach allen bisherigen Erfahrungen ist es nicht
gut, allzulang ungeduldig auf Anweisungen
von oben zu warten, um für den entscheiden
den Augenblick mit eigenen Massnahmen ge
rüstet zu sein, wenn die oberen Behörden ver
sagen sollten.

Mehs

Matthias Joseph Mehs war zwar kein ausge
bildeter Ökonom, aber ein Mann der Praxis
mit einem gesunden Menschenverstand, der
mit dem entsprechend genauso gesunden
Misstrauen gegenüber Maßnahmen überge
ordneter Behörden tatsächlich einen, gemes
sen an seinem damaligen Wissens stand,
Schwachpunkt der projektierten Währungsre
form klar erkannt hatte.
Denn einen Kleingeldmangel vor der Wäh
rungsreform gab es tatsächlich. Dies hatte ei
nerseits wirtschaftliche Gründe. So hatte die
Währungsreform in Österreich vom Dezember
1945 Geldzeichen unter 5 Reichsmark in ih
rem Nominalwert belassen, was dazu führte,
dass aus dem geographisch benachbarten
Süddeutschland das Kleingeld rucksack- und
kofferweise in die Alpemepublik einge
schmuggelt wurde. Aber auch unsere Nach
barschaft zum Saarland bot die Möglichkeit
der Geldwertbewahrung. Als nämlich am 16.
Juni 1947 an der Saar die Saarmark eingeführt
wurde, behielten die deutschen Scheidemün
zen zu 1, 5, 10 und 50 Pfennig ihre Gültigkeit.
Sie wurden erst am 20. November 1947, als der
französische Franc alleiniges Zahlungsmittel
wurde, zum Kurs von 20 Francs für eine Mark
umgetauscht. Wie in Österreich besaßen die
im Nachkriegsdeutschland eigentlich wertlo
sen Kleingeldmünzen auch im Saarland eine
unvergleichlich höhere Kaufkraft, die zum ge
winnträchtigen Schmuggel mit diesen Mün
zen geradezu aufforderte.
Andererseits verstärkten psychologische Grün
de den Kleingeldmangel. Was noch an Münzen
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übrig geblieben war, verschwand überwie
gend in den Schubladen deutscher Kleingeld
hamsterer. Gestützt auf Erfahrung hofften sie,
mit ihren metallenen Schätzen bei einer Wäh
rungsreform möglichst ungeschoren davonzu
kommen, während dem Papiergeld ohne jed
weden »inneren Wert« wenig Chancen zuge
messen wurden.2
Mehs wusste also genau diese »ökonomische
Stimmungslage« der Bevölkerung bezüglich
Kleingeldbesitzes einzuschätzen, als er vor
dem befürchteten Mangel warnte und seinen
Verbesserungsvorschlag machte. Allerdings
konnte er zur Zeit der Abfassung seines Brie
fes die Details der Währungsreform noch nicht
kennen. So beließ das Emissionsgesetz vom
20. Juni 1948 die alten Münzen sowie die
Scheine über '!z und 1 Mark zu einem Zehntel
ihres Nennwertes im Umlauf, was jedoch
nichts an der Tatsache änderte, dass es nach
der Reform zu einem spürbaren Kleingeld
mangel kam. Da dieses »Altgeld« spätestens
am 31. Mai 1949 aus dem Umlauf gezogen
werden musste, hatte dieses Gesetz der Deut
schen Bank außer dem Notenmonopol noch
das alleinige Münzrecht verliehen. Jetzt hatte
sie für die möglichst rasche Einführung des
neuen Kleingeldes zu sorgen, deren Prägung
bzw. Druck nur zögerlich vorankam. Als erste
Provisorien wurden nämlich ab August 1948
Kleingeldscheine zu 5 und 10 Pfennig in Um
lauf gesetzt. Mit der Jahreszahl 1948 wurden
nur Münzen zu 1 Pfennig geprägt - immerhin
fast 240.000.000 Stück in den Münzstätten
München, Stuttgart, Karlsruhe und Hamburg;
mit der Jahreszahl 1949 dann die Stücke zu 5,
10 und 50 Pfennig. In den Umlauf kamen der
Pfennig am 24. Januar 1949, der Zehner ab
dem 31. Mai 1949und der Fünfer ab dem 2.Ja
nuar 1950. Das 50-Pfennigstück kam ab dem
14. Februar 1950 in Umlauf. Alle diese Mün
zen trugen die Umschrift »Bank Deutscher
Länder«. Mit der Verabschiedung des Grund
gesetzes am 23. Mai 1949ging die Münzhoheit
zwar auf die Bundesrepublik Deutschland
über, da sie noch keine volle staatsrechtliche
Souveränität besaß, konnte sie ihr Münzrecht
aber erst dann ausüben, als ihr dies von den Al
liierten mit dem »Gesetz über die Ausprägung
von Scheidemünzen« vom 8. Juli 1950 zuge
standen wurde. Jetzt hieß die Umschrift auf
den Münzen »Bundesrepublik Deutschland«.'
Doch noch kurz zurück zum Wittlicher Stadt-
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bürgermeister. Inwieweit seine Befürchtun
gen zum Kleingeldmangel durch die Bestim
mungen des Emissionsgesetzes sechs Tage
später wenn auch nicht aufgehoben so doch
wenigstens gemindert wurden, ließ sich vor
läufig noch nicht feststellen. Sicher ist nur,
dass sein Vorschlag zum Druck von Kleingeld
scheinen auf der Basis des neuen wertbestän
digen Geldes zur Vermeidung eines mög
lichen Kleingeldmangels zu spät kam, um um
gesetzt werden zu können. Hier wird die tat
sächliche Entwicklung diesen weitschauen
den Politiker, der vielleicht vom Wittlicher
Goldgeld des Inflationsjahres 1923 zu seiner
Idee inspiriert worden war', so überrascht ha
ben wie Millionen andere Deutsche auch.
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