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Prof. Dr. 
Ludwig 
Erhard
Bundeskanzler a. D.

geb. 4. Februar 1897 in Fürth (Bayern) 
evangelisch, verhe ira tet, 1 Tochter 
Realschule — Kaufm ännische Lehre 

1916/18 K riegste ilnehm er — verw undet 

1919/23 Studium  an der N ürnberger 
H andelshochschule 

1924 Prom otion an der U niversität 
F rankfurt zum Dr. rer. pol. 

1924/42 erst Assistent, dann Leiter des 
Institu ts fü r W irtschaftsbeob
achtung in Nürnberg 

1942 Le ite r eines von ihm selbst 
gegründeten Institu ts fü r 
Industrie forschung

1945 Bayerischer S taatsm in ister 
fü r Handel und Gewerbe

1946 Bayerischer S taatsm in ister 
fü r W irtschaft

1947 H onorarpro fessor in München 
Le ite r de r Sonderste lle  
Geld und K redit 
V orbere itung der W ährungs
reform

1948 D irek to r der Verw altung fü r 
W irtschaft der Vere in ig ten 
W irtschaftsgebie te
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1949 M itg lied des Deutschen 
Bundestages fü r den 
W ahlkre is 173 (Ulm)

1949/63 Bundesm in ister fü r W irtschaft 

1952 Deutscher G ouverneur 
der W eltbank 

1963/66 Bundeskanzler 

1966/67 Bundesvorsitzender der CDU 

1967 Ehrenvorsitzender der CDU

Der Professor 
drehte ein Ding

Am Sonntag, dem 20. Juni 1948, am 
Tage der W ährungsreform , tra t e r vor 
die M ikrophone der W estdeutschen 
Rundfunksender und erk lä rte  schlank

eg: „D ie  e inzige Rationierungsm arke 
ist von je tz t an die Deutsche M ark.“  
Die am erikanischen Experten tobten. 
Sie schim pften und drohten. Sie frag
ten Erhard, ob er verrückt geworden 
sei und erklärten seine Maßnahmen 
fü r ungesetzlich. Der Chef der US- 
M ilitä rreg ie rung fragte  diesen Profes
sor g rim m ig : „W ie  kommen Sie dazu, 
einfach über unsere Köpfe hinweg die 
a lliie rten  Bew irtschaftungsbestim m un
gen zu ändern?“  Erhard erw iderte  
trocken: „Ich  habe sie nicht geändert, 
ich habe sie aufgehoben.“

D ieses to lld re is te  Stück machte den 
Professor berühm t. Adenauer holte 
ihn sich am ersten Tag se iner neuen 
Regierung als Bundesw irtschaftsm in i
ster. Das b lieb er beinahe 15 Jahre.

es, was an Aufstieg, w irtschaftlicher 
Leistung und W irtschaftsw under ge
rühm t w ird , geht auf diesen Mann

zurück. Er schuf d ie G rundlagen 
fü r Adenauers P o litik . Daß die Zeit 
se iner Kanzlerschaft, die Nachfolge 
Dr. Adenauers in eine Epoche w e lt
w e ite r Umbrüche fiel, w ar sein Pech. 
Er w urde n icht müde, vor d ieser Ent
w icklung zu warnen. Das trug ihm 
Spott und G elächter ein.

A ls dann d ie Große K oalition den Aus
weg aus der Rezession wies, wurden 
seine Ü berlegungen fo rtge führt. Und 
die jenigen, die über ein Jahrzehnt 
seine W irtscha ftspo litik  bekäm pften, 
spie lten sich nun als K lassiker der 
Sozialen M arktw irtschaft auf. Das w ar 
ein später Trium ph. Wenn man die 
Geschichte d ieser Bundesrepub lik  
schreibt, w ird  neben dem Namen 
Adenauers im m er der Name Ludwig 
Erhards genannt werden.

Wäre 1949 die W irtscha ftspo litik  der 
Sozia ldem okraten zum Zuge gekom 
men, hätte diese Bundesrepublik 
ein anderes Gesicht bekom m en. Die 
Leute, d ie heute S teine aufheben, 
sitzen se lbst im Glashaus.

Sicher in die 
70er Jahre




