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von
Franz Schlegelberger28

Im Jahre 1923 waren meine Frau und ich in Landeck in Schlesien. Die
Geldverhältnisse waren schon bei der Abreise sehr gespannt. Für die
Rückfahrt konnte man für Bargeld keine Fahrkarte mehr kaufen, sondern
nur noch im Bankenverrechnungsverkehr. Zuhause fand ich Zustände
vor, die zu sofortigem Handeln nötigten. Die Inflation war aufs höchste
gestiegen. Für die Zeit vom 1.Juli bis 30.September betrugen meine Bezüge
14.358.220 Mark, also monatlich 3 1/2 Millionen Mark. Kaufte man mit
seinem Gelde nicht sofort ein, so war es verloren. Nach Brot mußte man
viele Straßen hinauf- und hinablaufen, und dies oft vergebens. 29 Jeder
Vernünftige sah ein, daß etwas geschehen mußte; aber die Reichsregierung
blieb tatenlos. 30
Ich entsinne mich einer Sitzung, die Helferich als Abgeordneter im
Finanzministerium abhielt. Nach langem Warten erschien auch “eine
Fuhre Minister”. Der Finanzminister Hilferding war völlig ratlos und bat
Helferich dringend um Hilfe. Helferich hatte den Gedanken, eine sogenannte “Bodenmark” zu schaffen, jedoch war das Projekt noch nicht zu
Ende gedacht. Eines Abends im Oktober rief mich der damalige Reichsernährungsminister Dr. Luther an, er werde mich zu einer unaufschiebbaren
Besprechung abholen lassen. 31 In der Nacht haben dann Luther und ich
28 Damals Ministerialrat, ab 1932 – 1942 Staatsekretär, im Reichsjustizministerium; aus seinen
unveröffentlichten Erinnerungen.
29 Die damalige Stimmung in Deutschland wird deutlich durch einen Tagebucheintrag von
Goebbels. Dieser notiert Januar – August 1923: Verzweiflung.. Selbstmordgedanken. Die
politische Lage. Chaos in Deutschland. Die Franzosen.... Die Bank ( G. war damals bei der
Dresdner Bank in Köln beschäftigt) eine Sinnlosigkeit. Gehalt gleich null. Krank an Körper
und Geist. Nicht mehr auszuhalten.... Ja, das Chaos muss kommen, wenn es besser werden
soll. Kommunismus. Judentum. Ich bin ein deutscher Kommunist.
30 1.+ 2. Kabinett Stresemann (13.8. – 30.11. 23). Finanzminister bis zum 6.10.23 war Hilferding, SPD, dessen Nachfolger von 6.10. 23 – 15.125 war Luther, Reichskanzler vom 15.1.25
–17.526.
31 Der spätere Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht lässt den Leser seiner Lebenserinnerungen etwas in dem Glauben, dass er dabei seine Hand im Spiel gehabt habe, S. 225:
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die Deutsche Rentenmark geschaffen, ein Zahlungsmittel, basiert auf Belastung des Grundbesitzes und der Industrie. 32 Für die Lage bezeichnend
ist, daß von dieser grundstürzenden Finanzmaßnahme (Verordnung vom
15.Oktober 1923) die Presse früher benachrichtigt wurde als der Finanzminister.33 Mit der Rentenmark gesundeten allmählich die Verhältnisse.
An Stelle jener 3 1/2 Millionen Mark erhielt ich für denselben Zeitraum
1.350 Rentenmark.
Sollte diese Gesundung nachhaltig sein, so mußte das deutsche Volk
seine Armut wirklich erkennen. Dieser Erkenntnis standen die Bilanzen
der Handelsgesellschaften mit ihren schwindelerregend hohen Ziffern im
Wege. Ich sagte mir, daß hier baldigst Wandel geschaffen werden müsse.
Es war klar, daß ich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben würde. Auch war es ausgeschlossen, das Problem dem Minister oder gar dem
Reichskabinett mundgerecht zu machen. Ich griff deshalb zu dem später
Der Gedanke, der sich schon bei einer Reihe großer Unternehmungen herauskristallisiert
hatte, sah vor, Schuldverschreibungen nicht auf Papiermark auszugeben, sondern auf eine
bestimmte Menge Sachgüter (Tonne Kohle, Zentner Kali, usw.. Dieser Gedanke wurde von
Helfferich auf die Geldzeichen übertragen, indem ein Hundertmarkschein auf eine bestimmte
Roggenmenge lauten sollte und den Wert dieser Roggenmenge behielt. Eine stabile Währung
war das natürlich nicht, denn die Roggenpreise schwankten je nach Verbrauch und Ernte.
Nach vielem Hin und Her kam ein Kompromissvorschlag in der so genannten Rentenmarkt
zu Stande. Die Rentenmarkt sollte theoretisch eine Goldmark gleich sein, sollte aber durch
eine Sicherungshypothek auf den gesamten deutschen Grundbesitz gedeckt werden, sodass
ein bestimmter Betrag von Rentenmarkt jederzeit in einen gleichen Betrag von HypothekarSchuldverschreibungen umgetauscht werden konnte. Auch dies war selbstverständlich keine
Garantie für die Wertbeständigkeit, denn eine solche Hypothekarschuldverschreibung würde
börsenmäßig immer nur zu schwankenden Kursen abzusetzen gewesen sein. Indessen, etwas
musste geschehen. So wurde die Rentenmark Gesetz. ...... Dies war die Lage, als der Ruf an
mich erging, die Währungsreform praktisch durchzuführen.
32 Vgl. hierzu Hjalmar Schacht S. 226f: Am Morgen des 12. November 1923 bat mich der
Reichsfinanzminister Dr. Luther zu einem dringenden Gespräch. ( Schacht war damals in
der Privatwirtschaft tätig).. .. Er war seiner Aufgabe im Finanzministerium voll gewachsen.
Indessen glaubte er, .. nicht auch noch die Durchführung der Währungsreform übernehmen
zu können. .. Ich hielt die Rentenmark für eine Verlegenheitslösung. Für mich gab es nur
eine wirkliche Lösung, wieder eine Goldmark herzustellen. Schacht übernahm den Auftrag,
als Währungskommissar der Reichsregierung die Währungsreform durchzuführen.
Damit bewegte sich Schacht durchaus in den Bahnen der herrschenden Anschauungen,
welche noch die Weltwährungsordnung von Bretton – Woods (1947) prägten. Erst seit dem
Zusammenbrechen dieses letztlich auf dem Gold abgestützten Systems (1973) wissen wir,
dass das Konzept der Rentenmark, nämlich die Fundierung der Währung auf den realen
Arbeitsergebnissen einer Volkswirtschaft, wie es Hitler gefordert hatte, das richtigere System
ist; jedenfalls glauben wir das heute.
33 M. Aden erinnert sich, um 1980 in einem Gespräch vom Hamburger Getreidegroßhändlers
Töpfer gehört zu haben, in welchem er als den Grund für den Aufstieg seines zeitweise
sehr umfangreichen Unternehmens folgenden bezeichnete: Er habe 1923 eines Morgens in
der Zeitung von der Einführung der Rentenmark gelesen, und er habe sich gesagt – diese
Währung hält. Darauf habe er spekuliert und riesig gewonnen.
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oft angewandten Mittel des Rahmengesetzes, das ein harmloses Gesicht
zeigte und alles der Durchführung vorbehielt. Auf diesem Wege kam ich
zum Ziel. Ich erinnere mich, daß führende Bankgrößen mich noch aus der
Reichsratsitzung herausbitten ließen und mich inständig baten, von dem
Plan Abstand zu nehmen. Daß ich hart blieb, hat mir die Wirtschaft später gedankt. Die Verordnung über Goldbilanzen war ein Meilenstein zur
Aufwärtsbewegung. Der Gesundung des Realkredites diente das von mir
verfaßte Gesetz über wertbeständige, d.h. auf Roggen- oder Weizenpreise
oder Feingold gestellte Hypotheken. Das Gesetz hat seinen Zweck erfüllt
und ist nach Einführung der Reichsmarkwährung gegenstandslos geworden.
Das Jahr 1925 brachte ein für alle Deutschen besonders wichtiges
Ereignis, die Verabschiedung des Aufwertungsgesetzes. Die gesetzgeberischen Arbeiten an der Aufwertungsfrage gingen bis Ende 1922 zurück.
Zahlreiche Hypothekenschuldner hatten den niedrigen Stand des Geldes
benutzt, um ihre Schulden abzustoßen. Die Gläubiger empfanden es als
Ungerechtigkeit, daß der Schuldner, dessen Grundstück durch die Geldentwertung gewonnen hatte, den Gläubiger in entwerteter Papiermark
abfinde und sich auf dessen Kosten bereichere. Sie verlangten das gesetzliche Verbot der Rückzahlung zum Nennbetrag. Damit setzte ein Kampf
ein, wie ihn auf wirtschaftlichem Gebiet das Reich kaum bisher erlebt
hatte. Die Aufwertungsfrage entwickelte sich darüber hinaus von einer
wirtschaftlichen zu einer sozialen, von einer sozialen zu einer ethischen
und von einer ethischen zu einer Schicksalsfrage des deutschen Volkes.
Die Reichsregierung lehnte, gestützt auf ein Gutachten des vorläufigen
Reichswirtschaftsrates, den geforderten Erlass eines Sperrgesetzes ab,
ja sie erwog ernsthaft ein Verbot der Aufwertung, als das Reichsgericht
in einem berühmt gewordenen Urteil vom 28. November 1923 für Hypothekenforderungen die Aufwertung im Grundsatz zugelassen hatte.
Schließlich setzte sich jedoch ein starker die Aufwertung begehrender
Volkswille durch, und es erging die dritte Steuernotverordnung vom 3.
Februar 1924, die eine Aufwertung der entwerteten Vermögensanlagen
auf 15 v.H. vorsah. An diese Verordnung schloss sich eine vielleicht noch
stärkere Bewegung, die eine erhebliche Erweiterung der Aufwertung
verlangte; namentlich der Vorbehalt bei Annahme der Nennwertzahlung
und die sogenannte Rückwirkung spielten dabei eine große Rolle. Die
endgültige Regelung erfolgte durch das Aufwertungsgesetz vom 16. Juli
1925. Ihren Abschluß fand die Behandlung der Aufwertungsfrage erst in
den Jahren 1930/1931 durch das Gesetz über die Fälligkeit und Verzinsung
der Aufwertungshypotheken und das Grundbuchbereinigungsgesetz, beide
vom 18. Juli 1930, und die Verordnung des Reichspräsidenten über die
Zahlungsfrist in Aufwertungssachen vom 10. November 1931.
Welche Fülle von Arbeit mir die Aufwertungsfragen jahrelang gemacht
haben und welche Nervenkraft sie beanspruchten, ist kaum zu beschreiben. Es handelte sich um ein für uns ganz neues Problem. Die normale
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Amtsarbeit daran nahm oft schon die Nachtstunden in Anspruch. Dazu
kamen fast täglich Rücksprachen ausgiebigster Art mit den Verfechtern des
Aufwertungsgedanken. Ich nenne zum Beispiel den früheren Justizminister
Badens, Düringer, den Oberlandesgerichtspräsidenten Best aus Darmstadt
und Exzellenz Mügel sowie die Abgeordneten Wunderlich, Schetter und
Emminger, die immer neue Wünsche an mich heranbrachten, Wünsche,
die ernster Prüfung wert waren.
Nun, mit dieser Arbeit wird ein erfahrener Ministerialbeamter immer
noch fertig. Das schlimmste waren die Beratungen im Ausschuß des
Reichstages. Während die Erörterung im Reichsrat mit Ruhe und Konzentration verlief, entspannen sich hier Debatten, deren Länge oft im umgekehrten Verhältnis zu ihrer sachlichen Bedeutung stand und deren Ton
darauf gerichtet war, den Redner nach außen als unbeugsamen Kämpfer
erscheinen zu lassen. Über diese geradezu destruktiven Erscheinungen
habe ich mich in meiner im Jahre 1928 erschienenen Schrift über die
Rationalisierung und Gesetzgebung ausgesprochen.
Ging man aus diesen Sitzungen in das Amt zurück, so hatte man nur
zu oft das niederziehende Gefühl, daß man mit einer Unsumme von Arbeitsstunden nur neue Verschlechterungen und Unklarheiten der Vorlage
in der Aktenmappe mit nach Hause nahm und die Demagogie über die
sachliche Arbeit triumphiert hatte. Daß bei dieser Arbeitsweise überhaupt
noch ein halbwegs brauchbares Gesetz zustande gekommen ist, ist fast ein
Wunder zu nennen. Vieles mutet willkürlich und nur für den Eingeweihten verständlich an. Reichspräsident von Hindenburg hat mir in einem
Handschreiben den Dank des Reiches und seine besondere Anerkennung
ausgesprochen. Sämtliche Aufwertungsgesetze habe ich, zum Teil zusammen mit dem damaligen Oberregierungsrat Harmening, kommentiert. Sie
sind in mehreren Auflagen erschienen. Über die Aufwertung sprach ich in
Hamburg, Bremen und Elberfeld.
*
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