
»Mit Wirkung vom 21. Juli 1948
gilt die Deutsche Mark-Währung«

Zur Geschichte der
zweiten deutschen Währungsreform im 20. Jahrhundert

KLAUS PETRY

Dieser erste Satz im ersten Abschnitt des§ 1 vom Währungsreform-Gesetz bedeu
tete das Ende einer Währungs anarchie , die
vor der Reform auf drei parallel nebeneinan
der existierenden Geld- und Zahlungssyste
men mit jeweils eigenen Preisbildungsmecha
nismen beruhte. Gemeinsame Basis war die
Reichsmark, in der die Geschäfte des >>norma
len« Bezugscheinmarktes getätigt wurden,
wie auch die des schwarzen Marktes. In
Reichsmark wurde weiterhin auch die alles
umfassende »Zigarettenwährung« abgewi
ckelt" ihr »Preis« als Äquivalent einer be
stimmten Gütermenge variierte jedoch dras
tisch in den genannten Geldordnungen.
Ein Beispiel mag dieses geldwirtschaftliche
Novum verdeutlichen und gleichzeitig die
Diskrepanz zwischen vorhandener Kaufkraft
und güterwirtschaftlicher Deckung aufzeigen:
So berechnete das Bremer Wohlfahrtsamt im
Dezember 1947, dass ein deutscher Normal
verbraucher für 9,56 RM alle Lebensmittel
kaufen konnte, die ihm monatlich zustanden.
Auf dem schwarzen Markt erhielt er für dieses
Geld jedoch nicht einmal zwei amerikanische
Zigaretten!2
Wie war es nur ein Vierteljahrhundert nach
der ersten Hyperinflation des Jahres 1923 zu
diesem dramatischen Werteverfall des Geldes
gekommen, der in weiten Teilen der Wirt
schaft, der industriellen und besonders der
privaten, die Einführung des Tauschhandels
»Ware gegen Ware« geradezu erzwang?
Die Ursache war natürlich der Krieg, der gänz
lich andere volkswirtschaftliche Prioritäten
setzte als eine Friedensperiode. Jetzt trat der
Staat als der große Investor und Nachfrager
auf, um den ungeheuren Materialbedarf eines
Millionenheeres zu decken. Die Kriegsfüh
rung beanspruchte je nach Kriegsdauer einen
immer umfangreicheren Teil der gesamten
volkswirtschaftlichen Produktionsleistungen,
während die Konsumgüterindustrien entspre-
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chend zurückgefahren wurden. Wiederum
vermögen einige Zahlen diese Entwicklung zu
verdeutlichen3:
Der Anteil der Produktion von Waffen, Muni
tion und sonstigem Kriegsgerät an der gesam
ten deutschen Kriegsproduktion hatte 1941
noch bei 16% gelegen. 1942 stieg er auf
22,5%; 1943, jetzt im Zeichen des »totalen
Krieges«, belief sich der Anteil der Rüstungs
produktion schon auf 31,1 % und erreichte im
Jahresdurchschnitt 1944 knapp 40%. Entspre
chend der Ausweitung der Rüstungsproduk
tion sank die Produktion der Güter des zivilen
Bedarfs. Sie wurde noch beschleunigt durch
die Schließung von Betrieben des Konsumgü
tersektors und Einberufung qualifizierter
männli{:her Arbeitskräfte zur Wehrmacht; die
se beanspruchte nicht zuletzt bis zu einem
Drittel der gesamten Verbrauchsgütererzeu
gung. Schon 1941 dürfte die Produktion dieser
Güter des »elastischen Bedarfs« auf den tiefs
ten Stand der Weltwirtschaftskrise 1929/32
abgesunken sein, und seit dem Sommer 1943
musste die Konsumgüterfertigung hauptsäch
lich der raschen Notversorgung der Luft
kriegs geschädigten dienen. Ihr Anteil an der
Verbrauchsgüterversorgung stieg Mitte 1944
auf etwa 90%!
In der Sphäre des Geldes spiegelt sich diese
einseitige Rüstungspriorität. Ihre immensen
Kosten waren durch steuerpolitische Maßnah·
men nicht zu decken; auch die Ausbeutung
der besetzten Länder entsprach bei weitem
nicht den Zielvorstellungen der Politiker.
Übrig blieb daher nur die Finanzierung durch
Anleihen, Ausgabe kurzfristiger Schuldentitel
oder anderweitiger Geldschöpfung. Mithilfe
flankierender finanzpolitischer Maßnahmen,
wie Preisstopp, Lohnstopp und Devisenbe
wirtschaftung, konnten inflationäre Tenden·
zen unterdrückt und die Illusion einer effekti
ven Rüstungsfinanzierung aufrechterhalten
werden. In der Schlussphase des Krieges, als
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die Mechanismen der gewohnten Kreditwirt
schaft nicht mehr funktionierten, musste aller
dings die Notenpresse den ungeheuren Geld
bedarf decken.
Ein bezeichnendes Licht auf das Vertrauens
verhältnis zwischen nationalsozialistischer
Führung und Bevölkerung wirft der Verzicht
auf die Anleihepolitik des Ersten Weltkrieges
zur Geldabschöpfung, die als »finanzielle
Volksabstimmung« nicht zu Unrecht befürch
tet wurde - immerhin hatten damals die neun
mit großem propagandistischem Aufwand
aufgelegten Anleihen mit rund 100 Milliarden
Mark etwa zwei Drittel der Kriegskosten fi
nanziert. Auch spürbare Steuererhöhungen
kamen für die Nazis nicht in Frage, um die
illusion einer vom Krieg kaum beeinträchtig
ten Geldpolitik aufrechtzuerhalten. Dabei
hatte das Schuldenvolumen ein bislang unbe
kanntes Ausmaß erreicht. So belief sich die
Staatsschuld bereits Ende des Haushaltsjahres
1943/44 auf etwa das Dreifache des zur glei
chen Zeit im Deutschen Reich erwirtschafteten
Sozialproduktes, um schließlich im April 1945
mit rund 452 Milliarden Reichsmark das Sozi
alprodukt um das Fünffache zu übertreffen.'
Erst mit der Währungsreform vom Juni 1948
wurde dieses ungeheure finanzpolitische Erbe
quasi mit einem Federstrich liquidiert.
Entsprechend dem unaufhaltsamen Steigen
der Staatsschulden hatte sich auch der Um
fang des Geldumlaufs entwickelt. Zu Kriegs
beginn im September 1939 betrug der Geld
umlauf noch 10,9 Milliarden Reichsmark, er
reichte im Dezember 1943 schon 36,5 Milliar
den und stieg schließlich Anfang März 1945
auf 59,1 Milliarden Reichsmark. Bei Kriegsen
de schätzt man den Umlauf an Reichsbankno
ten auf 70,3 Milliarden Reichsmark, was einer
Steigerung von 644 Prozent gegenüber dem
Bargeldumlauf im September 1939 ent
spricht.'
Die unüberbrückbare Diskrepanz zwischen
Geldmengenüberhang einerseits und offen
sichtlichem Mangel an verfügbaren Konsum
gütern andererseits führte zu einem ständig
wachsenden Vertrauensverlust der Bevölke
rung in die im Gegenzug immer wieder pro
pagierte Stabilität der Reichsmark-Währung.
»Die Fiktion der Wertbeständigkeit unserer
Währung wird ja von der Allgemeinheit doch
nicht mehr geglaubt«, war im Juli 1944das Fa
zit einer Studie des Planungsamtes.6 Die Folgen
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waren die Flucht in noch erhältliche Sachwer
te ohne Rücksicht auf Preise und Gegenwert.
So kletterten etwa die Schwarzmarktpreise für
Butter, Fleisch, Seife, DamenstrÜffipfe oder
Kleiderstoffe bis Anfang 1945 ungefähr auf
das Hundertfache des Preisniveaus der Vor
kriegszeit. Das Geld hatte zunehmend seinen
Charakter als Wertaufbewahrungsmittel und
Tauschäquivalent verloren und war, beson
ders in den letzten Kriegsmonaten, durch die
(deutsche) Zigarette als allgemein gültige
Währung im Wert von ca. 8 Reichsmark pro
Stück ersetzt worden.'
In den letzten Kriegsmonaten und besonders
nach Kriegsende wurde das verfügbare Geld
volumen noch mehr ausgeweitet, als die
Besatzungsbehörden die Notenreserve der
Reichsbank in Umlauf brachten sowie dazu ihr
eigenes Besatzungsgeld, die alliierte Mark.
Allein ihr Umlauf wird Anfang 1946 auf 12
Milliarden Reichsmark geschätzt", insgesamt
sollen es sogar zwischen 15 und 18 Milliarden
Reichsmark gewesen sein".
Diese Militärmark wurde zur Entlohnung der
Besatzungssoldaten für direkte Einkäufe der
alliierten Versorgungs abteilungen verwendet.
Ihr Kurs zum Dollar stand bei 10zu 1,während
die Reichsmark zum Dollar in einem warenab
hängigen, abgestuften Wechselkursverhältnis
stand, das von 10 bis 80 Cent pro Reichsmark
ging.
Lange vor der Kapitulation DeutscWands hat
ten die amerikanischen Behörden schon am
18. April 1944 der Sowjetunion Druckplatten
sowie Farbe und Papier zur Herstellung dieses
gemeinsam verwendeten alliierten Geldes ge
geben.'o Genaue Angaben über die Höhe des
von den Sowjets gedruckten Geldes können
nicht gemacht werden, da in den ersten Nach
kriegsjahren eine selbst von ihren amtlichen
Stellen nicht nachprüfbare Geldmenge in Um
lauf gesetzt wurde. Die sowjetischen Truppen
erhielten teilweise bis zu sechs Jahre im Vor
aus ihren Sold in dieser Militärmark ausbe
zaWt, die sie auch reichlich in Deutschland
ausgaben.
Die alliierte Militärmark konnte von den ame
rikanischen Truppen in Dollar umgetauscht
werden. Durch Schwarzmarktgeschäfte" ge
lang es den amerikanischen Besatzungsange
hörigen, bis zum Sommer 1946 Militärmark
noten im Wert von rund 2 Milliarden Mark in
200 Millionen Dollar umzutauschen und in die
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Heimat zu transferieren. Um diese Art von Ge- i

schäften zu unterbinden, erfolgte ihre Entloh
nung seit dem 1. September 1946 ausschließ
lich in Dollar; die britische Besatzungsmacht
hatte bereits am 1. August 1946 umgestellt, die
Franzosen folgten Anfang 1947.
Dagegen plagten die Deutschen ganz andere
überlebenswichtige Probleme. Als der Zu
sammenbruch eintrat, herrschte in Deutsch
land Not an allem. Der Bevölkerung fehlten
die Nahrungsmittel und Verbrauchsgüter, der
Industrie die Rohstoffe und Betriebsmittel.
Die einseitige Bevorzugung der Grundstoff-,
Schwer- und Investitionsgüterindustrie schlug
sich zwar seit dem Herbst 1947 in gestiegenen
Produktionszahlen nieder, dagegen war die
vernachlässigte Konsumgüterindustrie nicht
in der Lage, auch nur ungefähr den alltäg
lichen Bedarf zu decken. Trotz rigoroser Be
wirtschaftung brach die Versorgung der Be
völkerung immer wieder zusammen. Wie
trostlos die Aussichten erschienen, belegt
schonungslos eine damalige Berechnung:
Nach dem gegenwärtigen Produktionsstand
der Westzonen kann - nach Abzug der Berg
arbeiter und sonstigen Prioritäten - jeder Ein
wohner erhalten: jedes Jahr 343 Gramm an
Textilien, alle zwei Jahre ein Wasserglas, alle
vier Jahre ein Paar Lederstraßenschuhe und
ein Einmachglas, alle sieben Jahre ein Stück
Porzellan, alle fünfzehn Jahre einen Kochlöffel,
alle 150 Jahre ein Waschbecken und in alle
Ewigkeit keine Zahnbürste und keinen Rasier
pinsel!12
Das Fehlen an erhältlichen Verbrauchsgütern
hatte allerdings auch viel mit einer Hortungs
mentalität der Produzenten zu tun, die umso
größer wurde, je mehr Nachrichten über eine
bevorstehende Währungsreform an die Öf
fentlichkeit drangen. Bereits während des
Krieges und vor allem in den ersten Nach
kriegsjahren hatte es von Seiten der Betroffe
nen, also von den Deutschen, eine Flut von
Währungsreformvorschlägen gegeben, wie
einerseits der ungesunde Kaufkraftüberhang
beseitigt und andererseits eine vernünftige
Wirtschaftsreform eingeleitet werden könnte.
Die entscheidende Initiative zu ihrer Durch
führung ging jedoch von der amerikanischen
Militärregierung aus. Im August 1946 skizzier
te General Clay die wesentlichen politischen
und wertbestimmten Grundsätze, nach denen
eine Reform einzuleiten war:
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Wenn wir wirklich an der Demokratie in
Deutschland interessiert sind und tatsächlich
erwarten, ein freies Unternehmertum zu ha
ben, dann müssen wir mutig der Finanzreform
ins Auge sehen und stabile finanzielle Zustän
de schaffen, welche der Demokratie und dem
freien Unternehmertum förderlich sind."
Eine derartige Zielsetzung schloss eigentlich
von vornherein eine gemeinsame Währungs
reform der Westzonen mit der Ostzone aus, wo
bereits diametral andere Auffassungen die
Wirtschaftspolitik beherrschten. Spätestens
seit dem Herbst 1946 zeichnete sich überdeut
lich ab, dass die politische und wirtschaftliche
Einheit Deutschlands auf der Prioritätenliste
der alliierten Politik nur noch einen unterge
ordneten Rang einnahm. Etwa in diese Zeit
datiert auch das Bestreben der Amerikaner,
verstärkt offizielle deutsche Stellen zu den
Währungs besprechungen hinzuzuziehen. Im
Sommer 1947 wurde unter dem Vorsitz von
Ludwig Erhard eine »Sonderstelle Geld und
Kredit« eingesetzt mit dem Auftrag, einen
deutschen Plan für die Währungsreform aus
zuarbeiten. Als Ergebnis legte man am 18.
April 1948 einen Entwurf zur Neuordnung des
Geldwesens vor, der jedoch zu spät kam und
von den Alliierten nicht mehr berücksichtigt
wurde.
Schon im Herbst 1947 war die Entscheidung für
den Alleingang der amerikanischen Führung
gefallen. Vorangegangen war ein Streit über
den Druckort der neuen deutschen Bankno
ten. Im Herbst 1946 hatten die Sowjets vorge
schlagen, ein Viertel des neuen Geldes in
Leipzig herstellen zu lassen. Während anfangs
die Franzosen und Briten durchaus für den
Plan eines sektorgebundenen Druckortes wa
ren, sprachen sich die Amerikaner nachdrück
lich für Berlin als Druckort der neuen Bankno
ten unter der Kontrolle der vier Siegermächte
aus. Die Vereinigten Staaten wollten der
Sowjetunion keine Druckplatten für ein ge
meinsames Geld mehr überlassen, weil sie be
fürchteten, dass mit ihnen früher oder später
ohne Vierrnächtevereinbarung neues Geld
gedruckt würde.!4 Die Kontroversen um den
Druckort waren aber letztlich nur Scheinge
fechte, da allen Beteiligten klar war, dass es
niemals gemeinsame Wirtschaftsprinzipien in
einem vereinigten Wirtschaftsgebiet geben
würde. Am 25. September 1947 fasste dann, als
auch die Franzosen und Briten die amerikani-
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Eine Rentenmark
nach dem Gesetz
vom 30. Januar 1937.
Diese Note behielt
auch nach der Wäh
rungsreform zu
einem Zehntel ihres
Nennwertes ihre
Gültigkeit bis zum
31.8.1948.

Zwanzig alliierte Militärmark. In Umlauf gesetzt in
Deutschland. Serie 1944. Sowjetischer Druck.

1 Pfennig 1945, Deutsches
Reich, Münzstätte Berlin,
mit Hakenkreuz

1 Pfennig 1945, Alliierte Be
setzung, Münzstätte Stutt
gart, ohne Hakenkreuz

1 Pfennig 1948, Bank
deutscher Länder,
Münzstätte Karlsruhe

Zehn Pfennig. Bank
deutscher Länder,
ausgegeben 1948.
Ohne Kontrollnummer
und Ausgabedatum.

Fünfzig deutsche Pfennig
der Deutschen Notenbank
gemäß Befehl der Sowjetischen
Militäradministration vom
24. Juli 1948.

Zwanzig Kouponmark der
Sowjetzone nach dem Gesetz
vom 24. Juni 1948.

Eine halbe deutsche Mark. Serie
1948. Ohne Name des Landes und
der ausgebenden Bank.

50 Pfennig 1943, Deut
sches Reich, Münzstätte
Berlin, mit Hakenkreuz

10 Pfennig 1945, Alliierte
Besetzung, Münzstätte
Stuttgart, ohne Hakenkreuz

10 Pfennig 1945, Deut
sches Reich, Münzstätte
Berlin, mit Hakenkreuz

10 Pfennig 1948, Alliierte
Besetzung, Münzstätte
Stuttgart, ohne Hakenkreuz



sche Linie wieder unterstützten, die amerika
nische Regierung den Beschluss, in den Ver
einigten Staaten auf eigene Faust mit dem No
tendruck für eine separate deutsche Währung
zu beginnen. Die Sowjets gaben ganz überra
schend am 11. Februar 1948 ihren seit Sep
tember 1946 hartnäckig vertretenen Stand
punkt eines sektorgebundenen Druckortes
auf und schlossen sich der - offiziell immer
noch vertretenen - amerikanischen Version
an, also zu einem Zeitpunkt, als die Noten
presse in Amerika schon auf Hochtouren lief.
Der Auszug der Sowjets aus dem Alliierten
Kontrollrat am 20. März bot den Westmächten
dann die willkommene Gelegenheit, die nutz
los gewordene Debatte um den Druckort end
gültig zu beenden.'5
Mit der Herstellung der ersten deutschen
Nachkriegsnoten waren zwei amerikanische
Druckereien beauftragt worden, das "Bureau
of Engraving and Printing« in Washington und
die "American Bank Note Company« in New
York.Diese Noten sind datiert als "Serie 1948«
und tragen weder den Namen ihrer Ausgabe
stelle noch des Ausgabelandes, auch die sonst
üblichen Unterschriften fehlten, weil eine aus
gebende Notenbank zum Zeitpunkt des
Druckauftrags noch nicht bestand.'6 Bei den
Einmarkscheinen unterblieb sogar die Num
merierung. Auf den Geldscheinen gab es auch
keinen Hinweis auf die Strafen, die auf Geld
fälschung standen. Nichts an den neuen Noten
konnte demnach die Sowjets stören, falls es
doch noch zu einer vierzonalen Währung
kommen sollte.
Im Laufe der Monate Februar bis April 1948
trafen die neuen Banknoten im Gesamtwert
von 5,7 Milliarden DM unter strengster Ge
heimhaltung in Deutschland ein. Sie waren in
23.000 nicht gekennzeichneten Stahlkisten
verpackt und zur Tarnung mit dem Bestim
mungsort Barcelona via Bremerhaven verla
den worden. In dieser amerikanischen Enkla
ve wurde die Fracht gelöscht und weiter nach
Frankfurt in die Keller des alten Reichsbank
gebäudes transportiert. Erst zwei Tage vor ih
rer Ausgabe am 20. Juni, einem Sonntag, wur
den die Banknoten mit 800 Lastwagen und
mehreren Spezialzügen an die Leb2nsmittel
kartenausgabestellen in den drei westlichen
Zonen verteilt. Die gesamte Operation, die un
ter dem Decknamen "Bird Dog« lief, gilt als
größte logistische Leistung der amerikani-
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schen Armee seit ihrer Landung in der Nor
mandie.17
Als die neuen Banknoten schon im Keller des
Reichsbankgebäudes lagerten, schien Gene
ral Clay die Möglichkeit einer Vierzonenre
form, also unter Einschluss der sowjetisch be
setzten Zone, nicht völlig ausschließen zu wol
len. Trotz des Auszugs der Sowjets aus dem
Alliierten Kontrollrat am 20. März hatten die
se nämlich ihre Bereitschaft bekundet, weiter
hin über Währungsfragen gemeinsam zu be
raten. Das Misstrauen der politischen Führung
der Amerikaner über einen befürchteten Al
leingang der Sowjets in Sachen Währungsre
form in ihrem Einflussbereich bestimmte je
doch das weitere Vorgehen. In den Geheim
dienstberichten an die Finanzabteilung der
amerikanischen Militärregierung vom März/
April 1948 hieß es nämlich, die Sowjetunion
sei bereits im Besitz der Druckplatten zur Her
stellung eines sowjetzonalen Geldes, lediglich
das nötige Papier mit Wasserzeichen fehle
noch. Da die Amerikaner bei einem solchen
Alleingang eine Überflutung der Westzonen
mit altem Reichsmarkgeld befürchteten, be
fürwortete man schließlich eine separate
Währungsreform in Westdeutschland, wozu
Washington Ende April 1948 seine endgültige
Zustimmung gab.'8 Ihre Einführung war für
den 1. Juni geplant. Dieser Termin wurde
durch französische Vorbehalte gegen eine tri
zonale Währungsreform jedoch weiter hinaus
gezögert. Zwar hatten sich am 2. Juni die drei
Militärgouverneure definitiv auf den Termin
für die deutsche Währungsreform geeinigt,
aber erst der offizielle Beitritt der Landesban
ken der französischen Zone zur Bank deut
scher Länder am 16. Juni und die tags darauf
erfolgte Zustimmung der französischen Natio
nalversammlung zum Anfang Juni auf der
Londoner Sechsmächtekonferenz beschlosse
nen Plan zur Konstituierung eines westdeut
schen Staates schufen die endgültigen Vor
aussetzungen für die Teilnahme auch der fran
zösischen Zone an der Währungsreform."
Schon am 22. Mai hatte Oberdirektor Her
mann Pünder die Leiter der Lebensmittelkar
tenausgabestellen angewiesen, ihr Personal
durch Hilfskräfte zu verstärken und "ohne je
den Aufschub die notwendigen Vorbereitun
gen« für die Auszahlung der Kopfquote am
Tage X zu treffen.2()Dies war ein klares Signal
an die Bevölkerung, dass die lang erwartete
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Währungsrefornl unmittelbar bevorstehe. Je
näher dieser Tag heranrückte, UlllSO schneller
verfiel einerseits der Wert der Reichsmark,
während andererseits das Hortungsfieber
wuchs. Die SPD wollte dieser Tendenz zwar
mit einer Enthortungskampagne entgegen
steuern, musste sich aber von Ludwig Erhard
im Wirtschaftsrat sagen lassen, dass Industrie
und Handel am Tage X ausreichend Vorräte
haben müssten, Ulll sie für gutes Geld anbie
ten zu können." Schließlich war schon im De
zember 1946 im Beschluss des Deutschen Fi
nanzrates ZUlll Ausdruck gebracht worden,
dass der Erfolg einer Währungsreform nur
dann gewährleistet sein konnte, wenn eine
Mindestversorgung mit Verbrauchsgütern
und Rohstoffen sowie ein funktionsfähiger
Produktionsapparat geschaffen worden seien."
Angesichts des offenkundigen Mangels und
des niedrigen Niveaus der volkswirtschaft
lichen Wertschöpfung schien der Erfolg der
Währungsreform doch sehr fraglich, und ent
sprechende Prophezeiungen klangen entspre
chend düster. So ist es im Nachhinein als
Glücksfall zu betrachten, dass nicht ökonomi
sche Bedenken die Neuordnung der west
deutschen Währungslandschaft bestimmten,
sondern die übergeordneten politischen Ziele
der amerikanischen Militäradnlinistration.
Die Währungsreform nahm am 18. Juni 1948
mit der Verkündigung der beiden Militärge
setze Nr. 61 und 62 ihren Anfang. Das Wäh
rungsreformgesetz (Militärgesetz NI. 61) re
gelte die Einführung der deutschen Mark als
Währung. § 1 bestinmlte:

(1) Mit Wirkung vom 21. Juni 1948 gilt die
Deutsche Mark-Währung. Ihre Rechnungs
einheit bildet die Deutsche Mark, die in hun
dert Deutsche Pfennig eingeteilt ist.

Am 11.Juni teilte der Bernkasteler Landrat
seinen Abteilungsleitern mit: Der Tag, an
dem die Währungsreform (.. .)stattfindet, ist
bekannt. Ich bitte die Herren Abteilungs
leiter dafür Sorge zu tragen, daß unverzüg
lich aIIe vorliegenden Rechnungen bezahlt
werden.

Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 457, Nr. 650.
Aus: Envin Sehaai: Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte
des heutigen Landkreises Bemkastet·Witllich in den Nach·
kriegsjahren 1945-1950. Manschau 1985.
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(2)AIIeinige gesetzliche Zahlungsmittel sind
vom 21. Juni 1948 an:
1. Die auf Deutsche Mark oder Pfennig lau
tenden Noten und Münzen, die von der Bank
deutscher Länder ausgegeben werden,
2. folgende Noten und Münzen zu einem
Zehntel ihres bisherigen Nennwertes:
a) In Deutschland in Umlauf gesetzte Mark

noten der Alliierten Militärbehörde zu 1
und JhMark,

b) Rentenbankscheine zu 1 Rentenmark,
c) Münzen zu 50, 10, 5 und 1 Reichs· oder

Rentenpfennig,
(3) Vorbehaltlich früheren Aufrufs verlieren
die im Abs. 2 zm. 2 bezeichneten Militär
marknoten und Rentenbankscheine mit Ab
lauf des 31. August 1948 ihre gesetzliche
Zahlkraft.23

Weiterhin wurde geregelt die Erstausstattung
der Bevölkerung mit dem neuen Geld (Kopf
geld):

§ 6: Jeder Einwohner des Währungsgebietes
erhält im Umtausch gegen Altgeldnoten (§
9Abs. 1 Ziff. 1) desselben Nennbetrages bis
zu sechzig Deutsche Mark in bar (Kopfbe
trag). Ein Teil des Kopfbetrags in Höhe von
nicht mehr als vierzig Deutsche Mark wird
sofort ausgezahlt, der Rest innerhalb von
zwei Monaten. Für den Fall, daß dem Be
rechtigten bei dem späteren Umtausch von
Altgeld ein Anspruch auf Beträge in Deut
scher Mark zusteht, bleibt die Anrechnung
des Kopfbetrages hierauf vorbehalten.

Ebenso wurde die Erstausstattung der öffent
lichen Hand, der Wirtschaft und der Wirt-

Am 18. Juni wurde das neue Geld angelie
fert. Im Tresor der Kreissparkasse Bernkas
tel, so wurde dort der Vorgang protokolliert,
wurde heute das von der Landeszentral·
bank Trier angelieferte Neugeld (D-Mark)
im Beisein des Herrn Reichsbankinspektors
Berres aus Trier (...) übernommen. Die Ki
sten einschließlich der darin enthaltenen
Pakete wurden geöffnet, die in den einzel
nen Paketen banderolierten je 40 Päckche
festgestellt ...

Landeshauptarchiv Kablenz. Bestand 457. Ne. 651.
Aus: Envin Schaa!: Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte
des heutigen Landkreises Bemkastel-Wittlich in den Nach·
kriegsjahren 1945·1950. Manschau 1985.
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Am Tag der Währungsreform verfügte die
Kreissparkasse Bernkastel über 110 Mio.
RMSpareinlagen, die durch die Umwertung
auf 5,4 Mio. DM bzw. 4,9% zusammen
schmolzen.

Bernkasteler Zeitung vom 6.2.1950.
Aus: Erwin Schaa!: Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte
des heutigen Landkreises Bernkastel- 'Nittlich in den Nach
kriegsjahren 1945-1950, Monschau 1985.

schaftsinstitute bestimmt (Geschäftsbetrag) .
Das Emissionsgesetz (Militärgesetz Nr. 62)
enthielt die Bestimmungen über die Noten
ausgabe, die Mindestreserven und die Ein
richtung einer Währungs abteilung der Bank
deutscher Länder. Als institutionelle Voraus
setzung dieses Gesetzes war von der amerika
nischen und britischen Militärregierung am 1.
März 1948 die Bank deutscher Länder als
Bank der Landeszentralbanken geschaffen
worden.
Am Tag der Veröffentlichung dieser beiden
Währungsreformgesetze, also am 18. Juni,
fand eine Sitzung der Stadtverordneten unter
dem Vorsitz des Stadtbürgermeisters M. J.
Mehs statt.24 Er berichtete über die unmittelbar
bevorstehende Währungsreform, und vermut
lich auf seinen Vorschlag hin wurde beschlos
sen, allen Einwohnern Wittlichs, die nicht in
der Lage waren, die für das Kopfgeld benötig
ten 60 Reichsmark aufzubringen, diese Sum
me, die möglichst bald zurückzuzahlen war,
gegen einen Schuldschein vorzustrecken. Der
statistisch und anderswo festgestellte Kauf
kraftüberhang war demnach sozial sehr unter
schiedlich verteilt.
Am Sonntag, dem 20. Juni 1948, erhielt jeder
Bewohner der Westzonen bei seiner Lebens
mittelkartenausgabestelle gegen Vorlage der
entsprechenden Summe an Reichsmark ein
Kopfgeld von vierzig DM ausbezahlt, zwei
Monate danach weitere zwanzig Mark." Juris
tische Personen, Gewerbetreibende und An
gehörige freier Berufe erhielten einen ersten
Geschäftsbetrag von 60 DM je beschäftigtem
Arbeitnehmer. Länder und Gemeinden beka
men eine Erstausstattung mit neuem Geld in
Höhe ihrer durchschnittlichen Monatseinnah
men des letzten halben Jahres. Die Besat
zungssoldaten der drei Westzonen erhielten
40 DM Kopfgeld, die Erstausstattung der Mili-
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tärregierungen betrug 772 Millionen DM.
Reichsbahn und Reichspost erhielten 300
Millionen DM. Am 20. Juni 1948 karnen ins
gesamt 500 Tonnen Banknoten- im Nennwert
von 5,7 Milliarden DM in den Verkehr.'·
Mit dem Kopfgeld gaben die Lebensmittelkar
tenstellen zugleich Formulare heraus, auf de
nen das übrige Altgeld sowie Bank- und Spar
guthaben angemeldet werden mussten. Ihre
Ablieferung bzw. Anmeldung hatte bis zum
26. Juni zu erfolgen. An diesem Tag wurde das
so genannte Umstellungsgesetz (Militärgesetz
Nr. 63)verkündet, so dass die Bevölkerung ei
ne Woche lang in der Ungewissheit über die
Höhe des Geldschnittes leben musste.
Nach dem Umstellungsgesetz wurden für je
100 Reichsmark 5 DM auf ein Freikonto und 5
DM auf ein Festkonto gutgeschrieben. Über
die Beträge auf dem Freikonto konnte sofort
verfügt werden, während die Beträge auf dem
Festkonto zunächst gesperrt waren.
Teil II des Gesetzes regelte die Schuldverhält
nisse. Verbindlichkeiten des Reiches, der
Reichsbahn und Reichspost, der NSDAP und
verschiedener anderer Schuldner wurden
nicht umgestellt. Dies bedeutete die faktische
Annullierung einer Staatsschuld von 400
Milliarden Reichsmark mit einern Federstrich!
Für alle anderen Schuldverhältnisse galt
grundsätzlich eine Umstellungsrate von 10 zu
1, lediglich regelmäßig wiederkehrende Ver
bindlichkeiten, wie Löhne und Gehälter, Mie
ten, Sozialversicherungsrenten und Beamten
pensionen wurden im Verhältnis 1 zu 1umge
wandelt.
Das am 4. Oktober 1948 erlassene Festkonto

gesetz (Militärgesetz Nr. 65) als viertes Wäh
rungsgesetz bestimmte, dass von den pro 100
RM gutgeschriebenen 5 DM 3,50 DM erlo
schen, eine Mark wurde einern Freikonto
übertragen und 50 Pfennige einern Anlage
konto, das bis zum 31. Dezember 1953 ge-

Die Kreissparkasse Wittlich zählte am
Stichtag der Währungsreform 75 Mio. RM
an Einlagen, die auf 3,45 Mio. DM bzw.
4,6% reduziert wurden.

Rhein-Zeitung vom 27.2.1950.
Aus: Erwin Schaa!: Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte
des heutigen Landlueises Bernkastel- \'\'ittlich in den Nach
kriegsjahren 1945-1950, Monsehau 1985.
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sperrt blieb und nur für bestimmte Investi
tionszwecke ven~rendet werden konnte. Für
das Altgeld ergab sich somit am Ende ein Um
stellungsverhältnis von insgesamt 100 zu 6,5
und nicht, 'wie ursprünglich vorgesehen, von
100 zu 10. Mit diesem geringeren Umwand
lungsverhältnis reagierten die Alliierten auf
die der Währungsreform folgende Preishausse,
um die Notenumlaufmenge niedrig zu halten
und um so den Preisauftrieb zu stoppen.
Am 18. Juni waren die SO'wjetsvon den West
alliierten über die Währungsreform informiert
und zugleich eingeladen worden, gemeinsam
die Währungs situation in Berlin zu diskutie
ren. Die Westsektoren der Stadt waren näm
lich, gegen den Rat deutscher Experten, aus
drücklich nicht in diese Reform eingebunden
worden. Einen Tag später drohte Marschall
Sokolowsky in einem Aufruf an die deutsche
Bevölkerung schwerste Strafen für einen
Reichsmark- oder DM-Transfer vom Westen in
den Osten der Stadt an. Auf der Viermächte
konferenz am 22. Juni in Berlin kündigte der
sowjetische Vertreter die Absicht seiner Mili
tärregierung an, eine einheitliche Währungs
reform in der Sowjetzone und in Groß-Berlin
durchzuführen. Am 23. Juni wurde durch Be
fehl Nr. 111 der Sowjetischen Militäradminis
tration die vom 24. bis 28. Juni 1948 erfolgen
de Währungsreform in der Sowjetzone und in
Berlin angeordnet. Am gleichen Tag erklärten
die Kommandanten der drei westlichen Sekto
ren Berlins die sowjetischen Befehle in ihrem
Gebiet für unwirksam, schlossen alle Banken
und führten die DM ein. Am 24. Juni stoppte
daraufhin die Sowjetunion den gesamten Ver
kehr zwischen dem Westen und Berlin. Die
große Berlin-Blockade hatte begonnen.
Die in Westberlin eingeflogenen und ausge
gebenen DM-Scheine wurden, analog zur ur
sprünglichen Ausklammerung ihrer Sektoren
von der westzonalen Währungsreform, mit ei
nem B-Stempel deutlich von den im Westen
umlaufenden Noten unterschieden, waren ih
nen wertmäßig jedoch gleichgestellt, d. h., es
galt ein Umtauschverhältnis zwischen B-DM
Note zur ungestempelten Note von 1 zu 1.
Gleichzeitig ordneten die westlichen Stadt
kommandanten an, dass Grundnahrungsmit
tel, Renten und öffentliche Versorgungsleis
tungen sowohl in DM-West als auch in der So
wjetzonen- Währung bezahlt werden konnten.
Erst nach Aufhebung der Blockade bereiteten
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die Alliierten der Sonderstellung der DM-Ost
ein Ende und machten am 20. März 1949 die
DM zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmit
tel in ihren Berliner Sektoren.
Der Papiermangel in der sowjetischen Zone
war selbst zum Zeitpunkt ihrer Währungsre
form am 24. Juni noch nicht behoben. Für die
nächsten vier Wochen behalt man sich, indem
in einem organisatorischen Kraftakt tausende
von Mitarbeitern auf die alten Rentenbank
bzw. Reichsmarkscheine einen Spezialkoupon
klebten, der lediglich die Angabe der Wert
stufen in Ziffern nebst Jahreszahl »1948« oh
ne Währungs bezeichnung aufwies: Die »Kou
ponmark« oder auch »Tapetenmark« genannt
war geboren. Es muss als Ironie der Geschich
te bezeichnet werden, dass drei der insgesamt
neun mit Koupons beklebten Noten - die Wer
te 5 RM Serie 1942, 20 RM Serie 1939und 100
RM Serie 1935- das nationalsozialistische Ho
heitszeichen, das Hakenkreuz, entweder im
Banksiegel oder im Druckbild führten!27
Gemäß Befehl NI. 124 der Sowjetischen Mili
täradministration vom 24.Juli wurde die in der
Sowjetzone und Großberlin umlaufende Kou
ponmark dann bis zum 28. Juli in neue Bank
noten in den Werten 50 Pfennig, 1-, 2-, 5-, 10-,
20-,50-,100- und 1.000deutsche Mark, alle mit
dem doppelsinnigen Namen »Deutsche Mark
der Deutschen Notenbank«, umgetauscht. Da
offiziellder Besitzvon mehr als 300 Mark in bar
untersagt war, blieb der 1.000-Markschein
allerdings nur kurz im Umlauf.
Die Umtauschaktion im Osten verlief, vermut
lich aus propagandistischen Gründen, etwas
großzügiger als im Westen. So wurde im Juni
je Privatperson ein Kopfgeld von 70 RM im
Verhältnis 1 zu 1 in Kouponmark umge
tauscht, das gleiche Verhältnis galt im Juli, als
wiederum 70 Kouponmark in DM (Ost) ge
tauscht wurden. Spareinlagen aus der Zeit vor
dem 8. Mai 1945 blieben blockiert, aus der
Zeit danach waren sie in abgestufter Abwer
tung nur bis zu einem Umtauschbetrag von
5.000 M verfügbar. Das mangelnde Vertrauen
in die ostdeutsche Währung drückte sich deut
lich im Wechselkursverhältnis zur DM-West
aus, das in den Berliner Wechselstuben schon
wenige Wochen nach den jeweiligen Refor
men bei 4 zu 1 stand.
Wenn heute mit Älteren über die Währungs
reform des Jahres 1948 gesprochen wird, fällt
automatisch der Satz, dass mit dem neuen
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Die unerschwinglich hohen Preise der Fer
tigwaren aller Art, so berichtete der Witt
licher Landrat im Juli 1949, zwingen den
weitaus größten Teil der Bevölkerung, sich
nur die Auslagen anzusehen, anstatt Käufe
zu tätigen. (...) Besonders hart betroffen
sind die Lohn- und Gehaltsempfänger.

Landeshaupt.rchiv Koblem. Bestand 498. Nr. 313. Bericbt vom
18.7.1949.

Aus: Erwin Schaat; Neubeginn aus dem Ch.os. Die Geschichte

des heutigen Landkreises Bemk.stel·Wittlich in den Nach·
kriegsjahren 1945·1950. Monsch.u 1985.

Geld plötzlich alles zu haben war, dass die
Schaufenster voll waren. Dieser »Schaufens
tereffekt« war jedoch nicht selbstverständlich.
Grundvoraussetzung war eine Produktions
steigerung, die bei der industriellen Erzeu
gung in der amerikanischen und britischen
Zone Ende des Jahres 1946 bereits mehr als
40% des Standes von 1936 erreicht hatte. Feh
lende Transportkapazitäten führten im Winter
1946 zur ersten Wirtschaftskrise, die 1947
überwunden werden konnte. Der erneute
Wirtschaftsaufschwung kam im Frühjahr des
Jahres 1948 wieder ins Stocken, als die Ge
rüchte über die bevorstehende Währungsre
form einen erheblichen Teil der Produktion in
den Lagern verschwinden ließ. Die Kaufkraft
der neuen Währung traf daher auf einen Wa
renvorrat, der für die Reichsmarkbesitzer vor
dem 21. Juni - noch - nicht zu haben war. Am
Stichtag stand daher ein ausreichend großes
Warenangebot zur Verfügung, das eine 
durchaus befürchtete - Inflation verhinderte.
Der Erfolg dieser Reform ließ sich auch daran
ablesen, dass schlagartig der Schwarzmarkt
handel und die Zigarettenwährung fast gänz
lich verschwanden.
Als auch ein psychologisch stabilisierender
Faktor trug ganz wesentlich das am 24. Juni
verkündete »Gesetz über Leitsätze für die Be
wirtschaftung und Preispolitik nach der Geld
reform« zum Gelingen der Währungsreform
bei, das die Aufhebung der Bewirtschaftung
für viele hundert Warenarten verfügte. Einen
Tag später erließ der Verwaltungsrat des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes eine »Anord
nung über Preisbildung und Preisüberwa
chung nach der Währungsreform«, die die
Mehrzahl der Preise im gewerblichen Bereich
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freigab, und am 30. Juni wurde eine Vielzahl
von Bewirtschaftungsmaßnahmen außer Kraft
gesetzt.
Die Aufhebung des Preisstopps und der Be
wirtschaftung bedeutete allerdings noch kein
generelles Ende der kriegsverursachten Han
deIsbeschränkungen. Von den Grundnah
rungsmitteln wurden 1948 nach fast neunjäh
riger Rationierung lediglich Eier und Kartoffeln
freigegeben; die anderen Lebensmittel folgten
Ende 1949/Anfang 1950, Zucker zuallerletzt,
nämlich am 28. Februar 1950.Kraftstoffwurde
bis März 1951 und damit am längsten bewirt
schaftet. Raucherkarten gab es bis Ende 1948.
Die Freigabe der Preise im Juni 1948zeigte je
doch bald ihre sozialen Schattenseiten, als ein
durch keinen Sparwillen gebremster Konsum
auf ein immer noch knappes Angebot der
Konsumgütermärkte stieß. Die Folge waren
Preissteigerungen, die bei Nahrungsmitteln
20 und bei der Bekleidung mehr als 30% aus
machten. Durch geeignete finanzpolitische
Maßnahmen der Bank deutscher Länder
konnte diese Krise noch in Eigenregie bewäl
tigt werden, nicht aber jene des Jahres 1949.
Im Frühsommer dieses Jahres waren die In
landpreise der landwirtschaftlichen Produkte
und der Nahrungsmittel den Auslandspreisen
angepasst worden, was durch verstärkte Ein
fuhren zu einem Handelsdefizit von rund 1,1
Milliarden Dollar führte. Der Grund für die
vorläufig letzte Kurskorrektur der deutschen
Mark gegenüber dem Dollar war allerdings
nicht hausgemacht, sondern von Großbritan
nien verursacht worden. Die weltweiten poli
tischen und militärischen Verpflichtungen der
ehemaligen Großmacht sowie die Auswirkun
gen ihrer Sozialpolitik hatten zu einem derart
hohen Kosten- und Preisniveau in England ge
führt, dass eine Pfundabwertung unumgäng
lich wurde. Sie wurde am 17. September 1949
bekannt gegeben. Das pfund war anstelle von
ursprünglich 4,03 Dollar jetzt nur noch 2,8 Dol
lar wert, was eine Abwertung von 30,5% be
deutete. Diese Maßnahme löste eine regel
rechte Abwertungswelle in der Welt aus:
fünfundzwanzig Länder änderten ebenfalls
das Kursverhältnis ihrer Währungen zum Dol
lar.
Das hohe Außenhandelsdefizit veranlasste die
junge Bundesregierung, im Anschluss an die
Abwertung des britischen pfundes der Abwer
tung der meisten europäischen Länder zu fol-
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gen und für die DM eine allerdings geringere
Abwertung vorzuschlagen. Für die Durchfüh
rung der Abwertung war zwar die Bundesre
gierung zuständig, ihre Empfehlung musste
aber von den Regierungen der Alliierten in
Washington, London und Paris genehmigt
werden.
Nach mancherlei diplomatischem Geplänkel
über die von den Deutschen anvisierte Ab
wertungshöhe, bei der die Franzosen um die
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft fürch
teten, beschlossen die drei westlichen Hoch
kommissare am 28. September 1949 die Ab
wertung der Deutschen Mark um 20,6 Pro
zent. Die neue Parität betrug nun 0,32 Cent
pro Mark oder 1 Dollar gleich 4,20 DM, was
nichts anderes als ein Kursverhältnis bedeute
te, das schon im Kaiserreich und nach der In
flation 1923 gegolten hatte.
Dass trotz aller anfänglichen Kritik diese Wäh
rungskorrektur letztendlich sich überaus er
folgreich auswirkte, belegt allein die Tatsache,
dass schon Ende 1950 die Bundesrepublik
Deutschland mit einem Außenhandelsvolu
men, das mehr als 20 Prozent ihres Sozialpro
duktes ausmachte, den fünften Rang im Welt
handel einnehmen konnte!
Um die sozialen Härten und Mängel der Wäh
rungsreform - schließlich blieb der Besitz an
Sachwerten und Aktien davon unberührt(!) 
bei Luftkriegs-, Währungsgeschädigten und
Evakuierten möglichst schnell zu lindern oder
gar zu beseitigen, hatte die Präambel des
Währungsreform-Gesetzes vom 18. Juni sogar
vorgeschrieben:
Den deutschen gesetzgebenden Stellen wird
die Regelung des Lastenausgleichs als vor
dringlich, bis zum 31. Dezember 1948 zu lö
sende Aufgabe übertragen.
Ein erster Versuch, wobei der Zeitpunkt der
Verkündigung schon die Zähigkeit und damit
die Dauer der Verhandlungen spiegelt, wurde
mit dem "Gesetz zur Milderung dringender
sozialer Notstände« vom 8. August 1949 ge
macht, das in den Augen der Sachwertbesitzer,
also hauptsächlich der Industrie, kaum Anlass
zur Kritik geben konnte. Mit diesem "Sofort
hilfegesetz« wurde lediglich eine jährliche
Abgabe auf landwirtschaftliches, Grund- und
Betriebsvermögen in Höhe von drei Prozent
sowie eine einmalige Sonderabgabe von vier
Prozent des Vorratsvermögens gewerblicher
Betriebe erhoben. Statt der erhofften 2,8 Milli-
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arden DM kamen im ersten Erhebungsjahr
nur rund 1 Milliarde DM zusammen, wohl da
raus resultierend, dass die Betroffenen ihre
Abgaben selbst berechnen durften. Das im
August 1952 in Kraft getretene und später
vielfach novellierte Lastenausgleichsgesetz
verfolgte eine ähnlich großzügige Linie
gegenüber den Sachwert besitzern. Zwar gin
gen bis Ende 1979 aus Vermögensabgaben
knapp 42 Milliarden DM in den Lastenaus
gleichsfonds ein, die tatsächliche Belastung
von Besitz und Vermögen lag aber in jedem
Fall unter fünf Prozent, konnte also problem
los aus den laufenden Erträgen bestritten wer
den. Die Vermögenssubstanz blieb unverän
dert.
Ähnlich großzügig zeigten sich die alliierten
Siegermächte bei der Regelung der deutschen
Auslandsschulden.
Hauptgläubiger waren die USA, Großbritan
nien und die Schweiz. Das Londoner Abkom
men vom 27. Februar 1953 reduzierte die
deutschen Vorkriegsschulden (einschließlich
Young-, Dawes-Anleihen u. Ä.) auf 7,3 Milli
arden Mark und die Schulden aus der Nach
kriegszeit auf weitere 7 Milliarden DM. Das
Israel-Abkommen und ähnliche Verpflichtun
gen erhöhten jedoch die deutschen Auslands
schulden bis 1952 um nochmals 7 Milliarden
DM. Die Gesamtsumme entsprach dann in et
wa dem Volumen der deutschen Auslandsver
schuldung vom Ende des Jahres 1931 mit 20,6
Milliarden Reichsmark. Im Unterschied zur
Situation nach dem Ersten Weltkrieg konnte
nämlich durch die geschickte Verhandlungs
führung von Hermann J. Abs erreicht werden,
dass sich der Maßstab der Schuldleistungen
an der Transferfähigkeit der Bundesrepublik
Deutschland orientierte.

Im Februar 1950 durfte Sparkassendirektor
Graefen aus Bemkastel zu Recht feststel
len: Die neue Währung genießt Vertrauen,
auch das Vertrauen zum Sparen und zu den
Sparkassen ist nach dem tiefen Schnitt der
Währungsreform wieder entscheidend ge
wachsen.

Bernkasteler Zeitung vom 6.2.1950.
Aus: Envin Schaal: Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte
des heutigen Landkreises Bernkastel- Wiltlich in den Nach
kriegsjahren 1945-1950, Monschau 1985.
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Der Erfolg der Währungs- und Wirtschaftsre
form des Jahres 1948 lässt sich letztlich nicht
bestreiten. Sie und nicht etwa die Verkündi
gung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949oder
die Konstituierung des Bonner Parlaments am
7. September 1949 wurden von der Bevölke
rung als eigentliche Zäsur und entscheidender
»Neubeginn aus dem Chaos« angesehen."
Die Wiedereinsetzung des deutschen Geldes
als national und international akzeptiertes
Tauschmedium wirkte als Initialzündung des
deutschen» Wirtschaftswunders«, das breiten
Bevölkerungsschichten die Teilhabe an einem
vorher nicht gekannten Wohlstand ermöglich
te. Reziprok beeinflusste das erfolgreiche
Streben nach Wohlstand das politische Be
wusstsein der Bevölkerung, die nach einer
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