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WUNDER GIBT ES IMMER WIEDER
Mythos Wirtschaftswunder

Werner Abelshauser

Der Mythos vom „Wirtschaftswunder“ lebt 
vom Kontrast mit der bitteren Realität, die der 
Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft im 
Frühjahr 1945 mit sich brachte. Vernichtung und 
Lähmung weiter Teile der wirtschaftlichen In-
frastruktur und der augenscheinlich totale Still-
stand der Produktion ließen keine Hoffnung 
aufkommen, Deutschland könne die Niederla-
ge – wie nach dem Ersten Weltkrieg – in abseh-
barer Zeit wirtschaftlich verkraften. Die Sieger-
mächte waren offenbar fest entschlossen, ihre 
eigene Wirtschaft und die ihrer Verbündeten zu 
Lasten Deutschlands zu stabilisieren, die poten-
ziellen Märkte der besiegten wirtschaftlichen 
Großmacht unter sich aufzuteilen, vorhandene 
Produktionsanlagen zu demontieren und deut-
sche Produktion nur soweit zu erlauben, wie sie 
den Besatzungsmächten direkt zugutekam. Für 
die Bevölkerung der vom Bombenkrieg zerstör-
ten Städte hieß dies Hunger, Not und Elend – 
und kein Ende war abzusehen.

Angesichts dieser scheinbar hoffnungslosen 
Ausgangslage musste den Zeitgenossen die schon 
1948 einsetzende Reihe sichtbarer wirtschaftli-
cher Erfolge in den westlichen Besatzungszonen 
unerklärlich erscheinen, wenn man sie nicht in di-
rekten Zusammenhang mit konkreten politischen 
Ereignissen brachte, denen bis dahin unbekannte 
Wirkungen zugeschrieben wurden. Schon wenige 
Wochen nach der Währungsreform vom 20. Juni 
1948 war es kein geringerer als der Oberdirektor 
des Wirtschaftsrates der Bizone, Hermann Josef 
Pünder, der ihre Folgen in die Nähe eines Wun-
ders rückte. 01 Das „Wirtschaftswunder“, das seit-
dem immer wieder beschworen wurde, war seit 
den 1930er Jahren nicht nur dem früheren Zent-
rumspolitiker ein vertrauter Begriff. Er stand für 
den im internationalen Vergleich verblüffenden 
Erfolg der keynesianischen Strategie des Deut-
schen Reiches gegen die Folgen der Weltwirt-
schaftskrise und nährte weit über Deutschland 
hinaus die Hoffnung auf Rückkehr zu einer nicht 

enden wollende Prosperität, wie sie in den USA 
der 1920er Jahre immer wieder als „Wunder“ 
apostrophiert worden war. 02 

Selbst die SPD konnte 1936 im Prager Exil 
„das deutsche Wirtschaftswunder“ nicht igno-
rieren, sorgte es doch dafür, „daß das Regime 
gerade in der Arbeiterschaft noch auf die meis-
ten Anhänger zählen könne“. 03 Sie führte es „auf 
einen starken Auftrieb“ zurück, „den bestimm-
te Industriezweige von zusätzlichem Rüstungs- 
und Kriegsbedarf erfahren haben“. 04 Dagegen 
ließ der Pate der Sozialen Marktwirtschaft, Al-
fred Müller-Armack, selbst noch nach Kriegs-
ende diese bis heute beliebte Erklärung der na-
tionalsozialistischen Arbeitsbeschaffung nicht 
gelten. Obwohl er den keynesianischen „Len-
kungsapparat“ des NS-Wirtschaftswunders für 
seine Vorstellung von Marktwirtschaft ablehnte, 
wollte er ihm seinen „äußeren Erfolg“ nicht ab-
sprechen, der ihm im In- und Ausland den Ruf 
als „überlegene Methode“ einbrachte – wohl 
wissend, dass der Rüstungsboom in Deutsch-
land erst nach der Wahrnehmung des „Wun-
ders“ einsetzte. 05 

Auch wenn die Gründe für das „NS-Wun-
der“ umstritten und in der Ursachenforschung 
nicht im Geringsten mit der Nachkriegsentwick-
lung vergleichbar waren, so bot sich der vertraute 
Begriff doch an, um einer auf den ersten Blick un-
erklärlichen Entwicklung einen Namen zu geben. 
Tatsächlich gleichen sich die statistischen Aus-
prägungen der beiden Wirtschaftswunder weitge-
hend, wenn man sie als Rückweg auf den langen 
Wachstumspfad der deutschen Wirtschaft an-
sieht, der seine Kontinuität seit dem Kaiserreich 
entwickelt hat (Abbildung).

Als Ursachen eines Wirtschaftswunders, das 
die Hoffnungslosigkeit der deutschen Zusam-
menbruchsgesellschaft überwinden konnte, bot 
sich eine Reihe wirtschaftspolitischer Innovatio-
nen an, die – jede für sich – den Anspruch erho-
ben, der wirtschaftlichen Lähmung ein Ende zu 
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setzen. Der Effekt der vollen Schaufenster, den 
die Währungsreform von heute auf morgen aus-
löste, gehörte sicher zu diesen Erklärungsanstö-
ßen, obwohl die Auswirkungen des neuen Gel-
des und der es begleitenden ersten Schritte in die 
Marktwirtschaft nicht allen Menschen zuguteka-
men und im November 1948 zum ersten und bis-
her einzigen Generalstreik führten. 

Das Wachstum beschleunigte die Währungs-
reform nicht wesentlich. Vielmehr ordnet sie sich 
in den Wirtschaftsaufschwung ein, der im Herbst 
1947 begann und eine Voraussetzung für ihren 
Erfolg war. 06 Auch die Soziale Marktwirtschaft 
gehörte eher zu den späten Erklärungsmustern 
des Wirtschaftswunders. Das wirtschaftspoliti-
sche Programm der neuen Bundesregierung, das 
in Wirtschaftsminister Ludwig Erhard einen po-
pulären Verfechter fand, blieb lange Zeit ein von 

01

02 Hans-Erich Priester, Das deutsche Wirtschaftswunder, Amster-
dam 1936. 
03 Aus den Betrieben (April 1937), in: Deutschland-Berichte der 

04 Das deutsche „Wirtschaftswunder“ und die Weltwirtschaft 

05 Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1947, 

06 Siehe Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte. 
Von 1945 bis zur Gegenwart, München 20112

Absichtserklärungen und Reformversuchen ge-
prägtes Konzept, dessen Glaubwürdigkeit eher 
von der Dynamik des Nachkriegswachstums leb-
te, als wesentlich zu ihr beizutragen. 

Anders verhielt es sich mit dem Marshallplan. 
Mit seiner „Milliarden-Dollarhilfe“ schien er die 
westdeutsche Wirtschaft zu beflügeln, noch ehe die 
ersten Hilfslieferungen überhaupt in Bremerhaven 
eingetroffen waren und ließ dies auch jedermann 
immer wieder wissen. Mehr noch: Er schuf einen 
Mythos, der nicht nur das deutsche Wirtschafts-
wunder erklären wollte, sondern bis heute wirk-
sam ist, wenn es darum geht, überall auf der Welt 
entwicklungspolitische Wunder zu bewirken. 

MYTHOS  

Unter den Nachwirkungen des Morgenthau-Plans 
beschränkte sich der Wiederaufbau der deutschen 
Westzonen bis Frühjahr 1947 auf die Verwaltung 
des deutschen Zusammenbruchs. 07 Der Plan des 
einflussreichen US-Finanzministers, die deut-
sche Exportnation im eigenen und britischen Inte-

07 Vgl. zum Marshallplan ders., Deutsche Wirtschaftspolitik 
zwischen europäischer Integration und Weltmarktorientierung, in: 

Marktwirtschaft. Der deutsche Weg der Wirtschaftspolitik, Berlin-

Abbildung: Wachstum der industriellen Nettoproduktion im Deutschen Reich und in der Bundesrepublik  
(1936 = 100)
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resse vom Weltmarkt auszuschließen, stieß freilich 
rasch auf den Widerstand einflussreicher Wirt-
schaftskreise und der zuständigen Ministerien, 
wie des Außenministeriums. So änderte sich all-
mählich die Zielsetzung der amerikanischen Eu-
ropapolitik – und damit die Rolle, die das besiegte 
Deutschland in Europa spielen sollte. 

Die Morgenthausche Devise, Westeuropa zu-
lasten Deutschlands zu stabilisieren, erwies sich 
offensichtlich als unrealistisch. Zwei Jahre nach 
Kriegsende hatte die US-Regierung verstanden, 
dass noch so umfangreiche Demontagen und ande-
re deutsche Reparationsleistungen nicht reichten, 
um schwache Industrieländer wie Großbritannien 
oder Frankreich zu Ausstattern des europäischen 
Wiederaufbaus zu machen. Hingegen war ihr seit 
Ende 1945 bis ins Detail bekannt, dass die deut-
sche Wirtschaft – ungeachtet der Bombenschäden 
– leistungsfähiger als vor dem Kriege sein konn-
te, wenn man sie nur ließe. Anfang 1947 zog die 
US-Regierung daraus die Konsequenzen, indem 
sie nunmehr nach der Devise verfuhr, Westeuropa 
nicht länger zulasten, sondern mithilfe des deut-
schen Wirtschaftspotenzials zu stabilisieren. 

Für die deutschen Westzonen führte dieser 
Kurswechsel zu einem grundlegenden Wandel der 
Rekonstruktionsbedingungen. Zum einen verfuh-
ren die Besatzungsmächte nun immer großzügi-
ger bei der Erteilung von permits, das heißt, sie er-
laubten den Betrieben, die vorhandenen Anlagen, 
Arbeitskräfte und Rohstoffe produktiv zu nutzen. 
Gleichzeitig senkten sie die Demontagelast bis 1949 
auf 38 Prozent des ursprünglichen Ansatzes. Das 
am 3. April 1948 vom US-Kongress verabschiede-
te European Recovery Programm (ERP), das bald 
nach dem federführenden Außenminister George 
C. Marshall benannt wurde, verkörperte die um-
fassendste Konzeptualisierung der neuen ameri-
kanischen Strategie für Europa. In ihr sollte West-
deutschland – ob es wollte oder nicht – die aktive 
Rolle übernehmen, die seiner strategischen Bedeu-
tung für die Stabilisierung Westeuropas entsprach. 

Ludwig Erhard, der Leiter der deutschen Ver-
waltung für Wirtschaft, hatte im Vorfeld des Mar-
shallplans für frei verfügbare Kapitalhilfe plä-
diert, deren gezielter Einsatz ermöglicht hätte, 
den westdeutschen Wiederaufbau zu beschleu-
nigen und nach Wunsch zu gestalten. Tatsäch-
lich floss aber kein einziger Dollar nach Deutsch-
land, über den die Militärregierung, geschweige 
denn die deutsche Wirtschaftsverwaltung, hätten 
verfügen können. Der materielle Kern des ERP-

Programms für Westdeutschland bestand viel-
mehr neben der Fortsetzung der Nahrungsmittel-
hilfe vor allem aus amerikanischer Devisenhilfe, 
die es US-Exporteuren erlaubte, von der Mar-
shallplan-Administration (ECA) dazu bestimm-
te Waren nach Deutschland zu liefern, während 
deutsche Importeure den Rechnungsbetrag in 
Landeswährung auf ein „Gegenwertkonto“ ein-
zahlen konnten. Es handelte sich bei diesen Mar-
shallplangütern auch nicht um Träger innovativer 
Technologien oder sonstiger aufbauspezifischer 
Importe. Die Lieferungen bestanden im Wesentli-
chen aus Rohbaumwolle und Tabak aus den Süd-
staaten der USA. Daran knüpften sich auf deut-
scher Seite Mutmaßungen, die USA würde den 
Marshallplan als Vorspann für die Verwertung 
heimischer Überschüsse nutzen. Tatsächlich be-
trug der Anteil an Maschinen und Fahrzeugen le-
diglich 2,3 Prozent der ERP-Einfuhren. 

Während die im ERP-Vertrag vorgesehene 
Propagandamaschine schon auf Hochtouren lief, 
musste der deutsche „Berater für den Marshall-
plan“ in seinem vertraulichen Jahresbericht 1948 
einräumen, dass das Programm bis Anfang 1949 
nur „wenig unmittelbar greifbare wirtschaftli-
che Ergebnisse“ bewirkt hatte. 08 Nach außen hin 
wurde die Öffentlichkeit aber von Anfang an 
falsch über die Art und das Ausmaß der Hilfsleis-
tungen unterrichtet. In der Bevölkerung entstand 
so der Eindruck, dass Fortschritte dem Marshall-
plan und nicht der eigenen Rekonstruktionsdy-
namik zuzuschreiben waren. 

Auch der stellvertretende Militärgouverneur, 
General William H. Draper, musste früh einräu-
men, dass das Hilfsprogramm als Folge der „heil-
losen Bürokratie“ der Marshallplanverwaltung 
„vergleichsweise unwirksam“ war. 09 Im Frühjahr 
1949 trafen zwar endlich Lieferungen in nennens-
wertem Umfang in Bremerhaven ein. Es häuften 
sich aber gleichzeitig die Klagen über nicht aus-
genutzte Kontingente, weil deutsche Importeure 
Schwierigkeiten hatten, Marshallplangüter aufzu-
nehmen – sei es, weil sie zu spät kamen, sei es, 
weil sie im Vergleich zum Weltmarktangebot zu 
teuer oder von schlechter Qualität waren, wie die 
in der deutschen Textilindustrie unbeliebte (low-
grade) Rohbaumwolle. 

08

09

Voorhees from Draper, 1. 7. 1948.
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Der Direktor der Verwaltung für Wirtschaft 
sah sich paradoxerweise vor die Aufgabe ge-
stellt, anstatt Probleme mithilfe des Marshall-
plans zu lösen, das materielle ERP-Programm in 
Deutschland vor offenem Versagen zu bewahren. 
Er setzte die westdeutsche Wirtschaft solange un-
ter Druck, bis sie schließlich „freiwillig“ einwil-
ligte, den ECA-Kontingenten Priorität vor den 
aus deutschen Exporterlösen finanzierten und 
in der Regel wettbewerbsfähigeren gewerblichen 
Einfuhren zu geben. Die Bank deutscher Län-
der war ebenfalls zähneknirschend bereit, durch 
ein größeres kreditpolitisches Engagement die 
ERP-Lieferungen bis zu einem gewissen Grad zu 
subventionieren. 

Der Marshallplan hatte aber auch noch eine 
andere, für die westdeutsche Wirtschaft sehr viel 
wichtigere Seite: Weil die USA das deutsche Wirt-
schaftspotenzial für den Wiederaufbau Westeuro-
pas nunmehr aktiv nutzen wollten, stellten sie in 
den bilateralen ERP-Verträgen ein Junktim zwi-
schen dem Bezug von Marshallplanhilfe und dem 
Verbot der Entnahme von Reparationen aus der 
laufenden deutschen Produktion her. Dies be-
traf vor allem die Besatzungsmächte Großbri-
tannien und Frankreich. Aber auch den anderen 
Reparations gläubigern wurde der ausgesproche-
ne Verzicht auf den größten Teil der Demonta-
gen durch ERP-Hilfe kompensiert. Der Vorteil 
für die deutsche Wirtschaft lag auf der Hand, aber 
auch die Wirtschaft der übrigen am Marshallplan 
teilnehmenden Staaten profitierte von der wach-
senden Stärke eines politisch von seinen Fesseln 
befreiten Lieferanten von Wiederaufbaugütern 
in der Mitte Europas. Um diesen Effekt noch 
zu verstärken, ließ sich die ECA ab dem zwei-
ten Marshallplanjahr eine Methode einfallen, wie 
sie im Rahmen des ERP die Wiederherstellung 
der inner europäischen Marktbeziehungen wei-
ter fördern könnte. Sie knüpfte einen wachsenden 
Teil der Devisenhilfe an die Bedingung (conditio-
nal aid), dass der Empfänger dafür anderen Mit-
gliedsstaaten Ziehungsrechte (drawing rights) auf 
die eigene Währung gewährte. Die Verteilung der 
Ziehungsrechte orientierte sich an der Einschät-
zung von ECA, ob das jeweilige Land künftig in 
der Lage sei, Zahlungsbilanzüberschüsse zu erzie-
len oder ob es Defizite verkraften müsste. Nach 
Lage der Dinge – und sehr zum Ärger der deut-
schen Wirtschaftsverwaltung – wurde die Bizo-
ne als potenzielles Überschussland eingestuft, so 
wie Großbritannien, Belgien oder Italien. Gewiss 

wäre es 1949 auch politisch nicht gerade opportun 
gewesen, die Westzonen in den Genuss ERP-ge-
förderter Devisenhilfe für Einkaufsmöglichkeiten 
in den europäischen Nachbarländern kommen zu 
lassen, wie dies für Frankreich, Österreich oder 
die Niederlande galt. Anders als für Großbritan-
nien traf diese Einschätzung der wirtschaftlichen 
Stärke im deutschen Fall aber voll ins Schwarze. 

Dieser „europäische“ Marshallplan hatte aus 
deutscher Perspektive einen ambivalenten Cha-
rakter. Die Westzonen verloren im zweiten Mar-
shallplanjahr nicht nur überdurchschnittlich an 
Devisenhilfe aus dem Marshallplan, sondern muss-
ten erst recht in Form von conditional aid am Ge-
samteffekt empfangener Auslandshilfe die höchs-
ten Kürzungen zu Gunsten von Defizitländern 
hinnehmen. Es ist daher nicht überraschend, dass 
auch Erhard und seine Mitstreiter überzeugt wa-
ren, der Marshallplan habe „nicht das Geringste“ 
zum Aufschwung der Wirtschaft beigetragen. 10 
Tatsächlich zehrte die Unterstützung für Berlin 
nahezu die gesamte Auslandshilfe auf, sodass auch 
das US-Außenministerium davon überzeugt war, 
„that foreign aid is only a marginal factor in the 
recovery process“. 11 Es bestätigte damit Ludwig 
Erhards feste Überzeugung, die den wahren Kern 
der Wirtschaftswundermythen kritisch umschrieb: 
„Unter der Wirkung einer allmächtigen Propagan-
da, täuschender Statistik, gedankenlosen Wieder-
holung ungeprüfter und irriger Behauptungen (…) 
und vor allem völligen Verkennung der wirtschaft-
lichen Zusammenhänge unterblieb jede Rich-
tigstellung nicht nur der öffentlichen Meinung, 
sondern auch der Ansichten der Minister und 
Volksvertreter, die die Verantwortung tragen.“ 12

Offensichtlich taugt der Marshallplan nicht 
als Erklärungsmuster für die Dynamik des west-
deutschen Wirtschaftswachstums nach dem 
Zweiten Weltkrieg und schon gar nicht als Mo-
dell in Sachen Entwicklungshilfe. Der Marshall-
plan war in Westeuropa deshalb erfolgreich, weil 
er auf wirtschaftliche Substanz stieß. Er trug dazu 
bei, Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
stabilisieren, und gewährte potenziell starken 
Volkswirtschaften Hilfe zur Selbsthilfe. Vor al-

10 -

11 NARA, RG 213, NSC, State Department, US Policy Respecting 
Germany, 23. 3. 1949.
12
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lem aber war er eine grandiose Übung in Public 
Relations, die Entwicklungspolitiker bis heute in 
ihren Bann zieht. 

MYTHOS  

Ohne die Vorstellung einer „Stunde Null“ ist der 
Mythos vom Wirtschaftswunder nicht denkbar. 
Der Ende 1944 einsetzende Absturz der Wirt-
schaft, das weitgehende Versagen der Infrastruktur, 
der völlige Austausch der politischen Eliten, die to-
tale Machtübernahme durch die Siegermächte und 
– nicht zuletzt – die weiten Trümmerlandschaften 
in den Großstädten suggerierten die Notwendig-
keit eines völligen Neuanfangs in jeder Hinsicht. 
Auch noch vorhandene Ressourcen trugen das 
Brandzeichen der Reparationen oder unterlagen 
einem Produktionsverbot der Besatzer, soweit sie 
nicht für deren Bedarf bestimmt waren. Kein Wun-
der, dass die Finanzminister der Länder und Pro-
vinzen der britischen Besatzungszone Ende 1945 
glaubten, vor einem Produktionsapparat zu stehen, 
„der nahezu auf die Anfangszeiten der Industriali-
sierung Deutschlands zurückgeworfen ist“. 13 

Es waren die USA, die relativ rasch gewahr 
wurden, dass dieser im In- und Ausland 1945 weit-
verbreitete Glaube täuschte. Westdeutschland war 
noch immer eines der am höchsten entwickelten 
Länder der Welt und nicht so stark zerstört, wie 
viele noch heute glauben. Dies war das Ergebnis 
der von der US-Luftwaffe im März 1945 einge-
setzten Gruppe renommierter Wirtschaftsforscher, 
die unter der Leitung von John Kenneth Galbraith 
die Auswirkungen des strategischen Bombenkrie-
ges auf die deutsche Kriegswirtschaft erforschten. 
Diese Information trug wesentlich dazu bei, die 
deutsche Wirtschaft im Rahmen des Marshallplans 
zur Stabilisierung Westeuropas einzusetzen. Es ge-
lang Galbraiths Team, das Ausmaß der Verluste, 
die die deutsche Kriegswirtschaft im Bombenkrieg 
erlitten hatte, nicht nur statistisch zu erfassen, son-
dern sich auch durch eigene Anschauung ein rea-
listisches Bild von der verbliebenen Substanz des 
wirtschaftlichen Kapitalstocks zu verschaffen. Die 
Ergebnisse blieben der internen Information der 
US-Regierung vorbehalten, denn der Bericht des 
United States Strategic Bombing Survey war in ers-

13

-

ter Linie eine Dokumentation der „katastrophalen 
Misserfolge des strategischen Bombardements“ 14. 
Während die Zerstörung von Hamburg, Köln, 
Frankfurt am Main und Berlin auf Galbraiths 
Team „absolut Grauen erregend“ 15 wirkte, fand es 
schnell heraus, dass die meisten Angriffe auf Be-
triebe der deutschen Rüstungsindustrie nichts an-
deres als „kostspielige Fehlschläge“ waren. 16 Es 
war offenbar schwierig, die Rüstungsindustrie aus 
der Luft zu treffen. So kosteten die Angriffe der 8. 
Airforce auf die Schweinfurter Kugellagerindust-
rie im Spätsommer 1943 fast ein Drittel der betei-
ligten Flugzeuge und setzten den Verband mona-
telang außer Gefecht. Die Wirkung dieser Angriffe 
blieb zudem außerordentlich schwach. 17 

Der Schwerpunkt der alliierten Bombenangrif-
fe lag deshalb seit März 1942 bewusst nicht mehr 
auf der Rüstungsindustrie, sondern auf dem Trans-
portsystem und den – vom Völkerrecht geächteten 
– Flächenbombardierungen von Wohngebieten 
deutscher Städte, um so die deutsche Kriegswirt-
schaft mittelbar zu schwächen. Auf die Zivilbe-
völkerung und auf Verkehrseinrichtungen fielen 
jeweils siebenmal mehr Bomben als auf die Rüs-
tungsindustrie. Nur dort, wo Werk und Stadt im 
Gemenge lagen, wie Krupp in Essen oder die BASF 
im Raum Ludwigshafen/Mannheim, traf diese 
neue Strategie auch direkt die Kriegswirtschaft – 
als „Kollateralschäden“ der Angriffe auf die Zi-
vilbevölkerung. Für den seit Ende 1944 eintre-
tenden Rückgang der wirtschaftlichen Erzeugung 
war daher nicht die Zerstörung des Anlagevermö-
gens, sondern die Lähmung des Transportsystems 
verantwortlich. In Wirklichkeit war im Mai 1945 
die Substanz des industriellen Anlagevermögens 
keineswegs entscheidend getroffen. Bezogen auf 
das „Wirtschaftswunderjahr“ 1936 war das Brut-
to-Anlagevermögen der Industrie sogar noch um 
rund 20 Prozent angewachsen. 18 

Diese auf den ersten Blick überraschende Bi-
lanz hat im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens 
war das Jahrzehnt zwischen dem Ende der Welt-
wirtschaftskrise und dem Beginn der strategischen 

14

-

15

16

17

18 
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Luftkriegsoffensive der alliierten Bomberverbän-
de eine Zeit beispielloser Investitionstätigkeit. Von 
Anfang 1935 bis Ende 1942 beschleunigte sich das 
Wachstum des Brutto-Anlagevermögens von Jahr 
zu Jahr stärker. Erst 1944 übertrafen die Bomben-
schäden den Wert der laufenden Investitionen. Die 
relativ günstige mengenmäßige Bilanz im Jahre 
1945 lässt sich in qualitativer Hinsicht noch ergän-
zen. Der Gütegrad, das heißt die Relation von Net-
to- zu Brutto-Anlagevermögen, erreichte 1945 sei-
nen höchsten Stand seit dem Ersten Weltkrieg. Dies 
ist angesichts des Investitionsbooms in den Jahren 
des „deutschen Wirtschaftswunders“ nicht wei-
ter erstaunlich. Aus denselben Gründen ist auch 
der Altersaufbau des Brutto-Anlagevermögens der 
westdeutschen Industrie 1945 erheblich günstiger 
als in den 1930er Jahren. Die deutsche Wirtschaft 
ging also mit einem – angesichts extrem niedriger 
Produktionszahlen – bemerkenswert großen und 
neuen Kapitalstock in die Nachkriegszeit. 

Zweitens war auch der für die deutsche Pro-
duktionsweise wichtigste Faktor – qualifizier-
te Arbeitskraft – keineswegs knapp. Gegenüber 
dem Stand von 1936 hatte das Arbeitskräftepo-
tenzial im Jahre 1948 in der Bizone um 17,7 Pro-
zent zugenommen. In Westdeutschland erhöhte 
sich die Bevölkerungszahl bis 1950 um rund zehn 
Millionen – vor allem wegen des Zuzugs von Ver-
triebenen und Flüchtlingen aus den deutschen 
Ostgebieten. Sie bildeten nicht nur quantitativ 
ein Reservoir für mögliches Wirtschaftswachs-
tum, sondern entsprachen auch qualitativ den ho-
hen Anforderungen, die das deutsche Produkti-
onssystem an seine Arbeitskräfte stellte. 

Allein diese Bilanz der Ressourcen macht 
deutlich: Deutschland war am Ende des Zweiten 
Weltkrieges zwar arm, aber keineswegs unterent-
wickelt. Den Zeitgenossen blieben diese Zusam-
menhänge weitgehend verborgen, und so fiel den 
großen politischen Inszenierungen wie dem Mar-
shallplan, der Währungsreform und dem neuen 
wirtschaftspolitischen Programm, der Sozialen 
Marktwirtschaft, die Rolle zu, das Unerklärliche 
begreiflich zu machen.

Auch Mythen können ein reales Eigenleben ent-
wickeln. Sie waren notwendig, um in den Rekon-
struktionsprozess einzutreten, auch wenn sie nicht 
hinreichend sind, ihn zu erklären. Ohne den drama-

tischen Wandel der amerikanischen Europapolitik, 
in der die Westzonen eine Schlüsselrolle einnahmen, 
wäre es nicht erlaubt gewesen, die vorhandenen 
Ressourcen zu mobilisieren. Die Währungsreform 
gilt den Deutschen noch heute als die eigentliche 
Geburtsstunde der Bundesrepublik, ließ sich ihre 
politische Qualität doch nicht zuletzt mit der Sta-
bilität ihres Geldes identifizieren. Mit der „har-
ten“ D-Mark verbanden sich bald auch glänzende 
wirtschaftliche und politische Erfolge: die vorzei-
tige Tilgung der Vor- und Nachkriegsschulden, die 
„Wiedergutmachung“ gegenüber Israel und den 
NS-Opfern, die „Weltmeisterschaft“ im Außen-
handel, eine – ungeachtet deutscher Souveränitäts-
lücken – große außenpolitische Handlungsfreiheit, 
die Finanzierung des europäischen Integrations-
prozesses und die Brechung der US-Hegemonie 
über das Weltwirtschaftssystem durch den Aufbau 
eines europäischen Währungssystems, dessen An-
ker die D-Mark war. Für die Dynamik der Rekon-
struktion war die Stabilisierung der Währung zwar 
nicht hinreichend, aber doch notwendig. Ähnli-
ches gilt für die „Ordnungspolitik der sichtbaren 
Hand“, die den deutschen Weg der Wirtschaftspoli-
tik seit Beginn der 1950er Jahre im Rahmen der So-
zialen Marktwirtschaft bestimmte. 19

Seine Dynamik bezog das deutsche Wirt-
schaftswunder vielmehr aus dem gewaltigen Span-
nungsverhältnis zwischen dem Zusammenbruch 
von 1945 und der deutschen Rolle als einer der Pi-
oniere der Zweiten wirtschaftlichen Revolution, 
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die 
von der Industriellen Revolution markierte mate-
rielle Wertschöpfung der „Alten Industrien“ ab-
löste. 20 Die Symbiose von Wirtschaft, Wissen-
schaft und Technik, die den Kern dieser für die 
heutigen Verhältnisse maßgebenden „wahren“ Re-
volution bildet, hatte Deutschland bis 1914 an die 

19 

der Wirtschaftspolitik, in: Werner Abelshauser (Hrsg.), Das Bun-
deswirtschaftsministerium in der Ära der Sozialen Marktwirtschaft, 

20 Analytiker dieses Paradigmenwechsels waren Douglass C. 
North/Robert P. Thomas, The Rise of the Western World. A New 
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Spitze der Weltwirtschaft geführt. Sie konzentriert 
sich auf die Märkte für „diversifizierte“ Qualitäts-
produkte. Damit ist jene nachindustrielle Maß-
schneiderei gemeint, die bis heute Deutschlands 
Ruf und nachhaltigen Erfolg auf dem Weltmarkt 
begründet: intelligente Maschinen mit individuel-
lem Innenleben, komplexe Industrie- und Infra-
strukturanlagen, anwendungstechnisch veredelte 
Produkte, Verfahrenstechnik auf allen Gebieten 
und auch hochwertige Fahrzeuge. 

Diese damals wie heute auf nahezu der Hälf-
te der Weltmärkte unangefochtene Stellung war 
durch die beiden Weltkriege und die Weltwirt-
schaftskrise weitgehend aus dem Blickfeld der Öf-
fentlichkeit geraten. Ihre Voraussetzungen – hoher 
Stand des wissenschaftlich produzierten Wissens, 
produktive Ordnungspolitik des Staates, eine kor-
porative Organisation der Wirtschaft und ein breit 
angelegtes, hoch qualifiziertes Arbeitskräftepoten-
zial vom Facharbeiter bis zum Unternehmer – wa-
ren aber nach wie vor in wachsendem Maße ver-
fügbar. Hier konnte die westdeutsche Wirtschaft 
während der Rekonstruktionsperiode aus dem 
Vollen schöpfen, ohne an die Grenzen einer inves-
tiven Wachstumspolitik gehen zu müssen – zumal 
praktisch das gesamte soziale System der Produk-
tion (Bankensystem, Arbeitsbeziehungen, Berufs-
ausbildung, Interessenpolitik, Sozialstaat), das im 
Kaiserreich entstanden war, den Zusammenbruch 
von 1945 unbeschadet überlebt hatte. Die beson-
deren Nachfragebedingungen der Nachkriegszeit 
förderten freilich auch Anachronismen der mate-
riellen Wertschöpfung und machten unter ande-
rem die standardisierte Massenproduktion erst-
mals auch in Deutschland marktfähig. Am Ende 
der Rekonstruktionsperiode zeigte sich aber, dass 
die Stärke der deutschen Wirtschaft nach wie vor 
nicht in der Massenproduktion lag, sondern in der 
nachindustriellen Maßschneiderei von Maschinen 
und Anlagen, für die hoch qualifizierte Facharbei-
ter nötig waren. Deshalb stellte die Bundesregie-
rung die Anwerbung von „Gastarbeitern“, die für 
die Tätigkeiten in der Massenproduktion vogese-
hen waren, Anfang der 1970er Jahre wieder ein. 

Es zeigte sich bald, dass deutsche Investiti-
onsgüter in der Nachkriegszeit nicht nur in Eu-
ropa, wie es dem Wunsch der USA entsprach, 

21 Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftspolitik zwischen 
europäischer Integration und Weltmarktorientierung, in: ders. 
(Hrsg.), Das Bundeswirtschaftsministerium in der Ära der Sozialen 

sondern auch auf dem Weltmarkt begehrt waren. 
Dem Bundeswirtschaftsministerium war schon 
früh bewusst, dass der Überseehandel mit einem 
„bloßen Warenverkehr“ immer weniger gemein 
hatte. Galt zur Zeit der Industriellen Revolution 
noch die Devise trade follows the flag – und damit 
die Prärogative der Kolonialmächte –, war das 
Wirtschaftsministerium überzeugt, dass längst 
die Phase trade follows the engineer angebrochen 
war, in der den deutschen, von Anfang an welt-
marktorientierten „Neuen Industrien“ kompara-
tive Wettbewerbsvorteile zuwuchsen. 

Schon Anfang der 1950er Jahre, also lange bevor 
1980 der Begriff „Schwellenländer“ aufkam, nahm 
der deutsche Export damit jene Länder ins Visier, 
die anstrebten, den Status von Agrar- und Indus-
trieländern zu überwinden, um in den Club der 
nachindustriellen Wirtschaft einzutreten, den die 
Zweite wirtschaftliche Revolution geschaffen hat-
te. Deutschland war von Anfang an Partner dieses 
neuen „weltwirtschaftlichen Wachstumsgeschäfts“, 
das „große Aufgaben und verheißungsvollen Ab-
satz“ versprach. 22 Mit ihren „Neuen Industrien“ 
Großchemie, Elektrotechnik, Maschinen- und 
Fahrzeugbau, die seit dem späten 19. Jahrhundert 
zur nachindustriellen Maßschneiderei fähig waren, 
verfügte es über hohe Qualitäten als Ausstatter für 
Schwellenländer und musste von dieser Entwick-
lung des Weltmarktes profitieren. Die Rückkehr 
zur Strategie der ersten Phase der „Globalisie-
rung“ vor 1914 wurde der deutschen Exportwirt-
schaft reichlich belohnt, als mit China (1978) und 
den Ostblockstaaten (1990) wichtige „alte“ Kun-
den wieder in den Weltmarkt eintraten und die Dy-
namik einer neuen Generation von Schwellenlän-
dern dafür sorgte, dass Deutschland seine seit 1952 
bestehende Position als führendes und nachhaltiges 
Überschussland weiter ausbauen konnte. 

Die Rolle Deutschlands auf dem Weltmarkt 
macht beispielhaft klar, dass es nicht die Rück-
kehr auf den alten Wachstumspfad allein war, die 
die Dynamik des Rekonstruktionsprozesses er-
klärt. Der nahtlose Anschluss an die nachindus-
trielle Verfassung der deutschen Wirtschaft, der 
sich dabei vollzog, war das eigentliche Wunder.
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