
Vor %ehn Jahren:

Der Freiheit eine Gasse

Vor zehn Jahren, im Juli 1948, wanderten 

die Bezugscheine in den Papierkorb. In 

einem Zuge fielen Hunderte von Bewirt

schaftungsvorschriften. D ie düsteren Jahre 

des schwarzen Marktes waren mit einem  

Schlag überwunden.

W ir haben es alle erlebt, aber die B ilder jener 
Zeit vor zehn Jah ren  sind längst verblaßt. — 
Vor leeren Läden w arte ten  Schlangen v er

hä rm te r Frauen auf eine „Sonderzuteilung“. 

In den S traßen gingen die heimlichen Gestal
ten um; fü r viele schlechte Reichsm ark boten 
sie ein p aar ausländische 
Z igaretten feil, und sie w uß

ten, wo es um die Ecke eine 

schwarze B utterquelle  gab.
Ja h re  h a tte  der Spuk gedau
ert. N un verschw and er über 
Nacht. Die neue D-M ark w ar 

knapp drei Wochen alt.

Ich w ar dam als D irektor der 

V erw altung fü r W irtschaft 

des „V ereinigten W irt
schaftsgebiets“ — w er kennt 
noch den Namen. Als ich im 
Ju li 1948 jene M aßnahm en 
einleitete, die fü r unser Volk einen neuen 
W ohlstand begründen und die W irtschaft von 
ih ren  Fesseln befreien sollten, da brach ein 
S turm  los. Die sozialdem okratische Opposition 
prophezeite blutiges Elend. Und ich w urde vor 
die veran tw ortlichen  Offiziere der Besatzungs
m acht z itiert. Sie w arfen m ir vor, ich hätte  

ohne ih re  E rlaubnis die Bew irtschaftungsvor
schriften geändert.

A ber ich h a tte  keine Vorschriften geändert. Ich 
h a tte  sie allesam t aufgehoben. Und dieser un 
glaubliche Fall w ar in  den Anweisungen nicht 
vorgesehen.

Einige M onate schienen die unentw egten K ri
tiker dann doch recht zu behalten. Die Preise 
vieler W aren stiegen s ta rk  an. Schon glaubten

die Sozialdem okraten ih re  S tunde gekommen, 
die S tunde des w irtschaftlichen Zusam m en
bruchs. Die G ew erkschaften verfügten sogar 

einen eintägigen G eneralstre ik  gegen die 
Fortführung  unserer M arktw irtschaft. Auch 
sie w ollten die B ew irtschaftung w iederhaben. 
W ir w ollten das nicht. Also kam  es auf die 

besseren N erven an.

Denn jeder hä tte  leicht erkennen können, was 

vorging: Auf die deutsche W irtschaft kam ein 
mächtiger, gestau ter N achholbedarf zu. Alle 
Menschen w ollten kaufen, und viele ha tten  
schon w ieder Geld.

Die Fabriken aber, die so zahlreiche W aren

produzieren sollten, begannen gerade erst, sich 

von den Kriegsfolgen zu erholen.

W ir w ußten, daß uns n u r eines über den Berg 
ziehen konnte: der Einfallsreichtum  jedes ein
zelnen U nternehm ers, d e r  Fleiß und die Ge

schicklichkeit jedes einzelnen A rbeiters und 
Angestellten; kurz, die persönliche Leistung 
gedeiht allein dort, w o jed e r m it dem Erfolg 
seiner A rbeit anfangen kann, w as er will: in 

der F re iheit des Lebens und des W irtschaftens. 

Deshalb haben w ir den W ettbew erb m it aller 
K ra ft belebt. Diesem w irtschaftlichen Prinzip 
liegt die W ahrheit zugrunde, daß große Lei

stungen  n u r in  d er F re iheit a lle r wachsen. 
Das W irtschaftsleben norm alisierte  sich denn 

auch schnell. Das W arenangebot stieg, die

Preise fielen entsprechend. D er Weg zum 
deutschen W iederaufbau w ar frei.

W ir haben uns diese V oraussetzungen einer 
stabilen W irtschaft m it raschem  W achstum 
seither erhalten , über alle Fährnisse hinw eg. 
N ur so w ar es möglich, daß w ir in d er großen 

A useinandersetzung zwischen Ost und West, 
von der die W elt noch im m er beherrscht w ird, 

nicht in die Enge einer sturen  und hilflosen 

V erneinung gerieten. W ir sind nicht zunächst 
A ntikom m unisten, auch nicht wesentlich A nti

sozialisten — w ir sind überzeugte A nhänger 
der F reiheit geworden.

Ich bin stolz darauf, daß diese gute Entwick

lung von all jenen  entschei

dend m itbegründet w urde, 

die vor zehn Jah ren  eine 
freiheitliche W irtschaftsform  
durchsetzen halfen und  seit-* 

h er m it m ir entschlossen an  
ih r festhalten , dam it w ir auch 
die Z ukunft gew innen. Denn, 
nicht K anonen und Bomben 
w erden über die kom m enden 
Jah re  entscheiden. Die W af

fen unserer Z eit können —  
u n te r e iner guten Politik  — 
den F rieden erhalten . Den 

Frieden gestalten können n u r die Menschen, 
die an  den gewonnenen W erten unw andelbar 
festhalten.

Zehn Jah re  gem einsam er fruchtbarer A n
strengungen — nach ihnen weiß ich mich m it 
den w eitaus meisten Menschen unseres Volkes 
einig in  der sicheren Überzeugung: Nie m ehr 

d a rf die W irtschaft sterilen  sozialistischen 
Thesen unterw orfen werden. Die W irtschaft 
m uß ein Teil der F reiheit bleiben.
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