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3ifo Jahresversammlung

Hans-Möller-Symposium und ifo Jahresversammlung 2015

In diesem Jahr wurde die Jahresversammlung des ifo Insti-
tuts, die am 12. Juni stattfand, mit der Einladung zum Sym-
posium »Entwicklung der Wirtschaftspolitik in der Bundes-
republik Deutschland«, das das ifo Institut und die Volkswirt-
schaftliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München am Donnerstag, 11. Juni 2015, aus Anlass des 
100. Geburtstags von Prof. Hans Möller veranstalteten, ver-
bunden. Hans Möller hatte sich der Theorie der Wirtschafts-
politik und der praktischen Politikberatung verschrieben. Er 
war der Amtsvorgänger von Prof. Hans-Werner Sinn. Als 
Festredner konnten am 11. Juni Prof. Knut Borchardt, Eme-
ritus der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU, Prof. Clau-
dia M. Buch, Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank 
und Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität Hannover, gewonnen werden. 
Neben Prof. Sinn sprachen der Dekan der Volkswirtschaftli-
chen Fakultät der LMU, Prof. Joachim Winter, und Prof. 
Bernd Huber, der Präsident der LMU, einführende Worte. 

Joachim Winter begrüßte die Gäste, neben den Festrednern 
und den Schülern Möllers insbesondere auch die Familien-
angehörigen von Hans Möller, die zu dem Symposium er-
schienen waren. Hans-Werner Sinn erinnerte in seinen ein-
führenden Worten an seine persönlichen Begegnungen mit 
Hans Möller. Er betonte, dass sich in Möller eine beeindru-
ckende Variante der Volkswirtschaftslehre verkörperte, die 
nicht im blutleeren Raum der Theorien stattfand, sondern 
eine eminent politische Wissenschaft war, die das ganze po-
litische Spektrum von links bis rechts gedanklich abdeckte 
und sich in der Welt der Ideologien und Emotionen um Sach-
lichkeit, Objektivität und Neutralität bemühte. Hans Möllers 
Interpretation des Faches werde ihm immer ein Leitbild blei-
ben. J.-Matthias Graf von der Schulenburg berichtete von 
seiner Zeit als Assistent von Hans Möller und erinnerte an 
Möllers Vorlesung mit dem Titel »Theorie der Wirtschaftspo-
litik«, die Möllers ökonomische Grundhaltung deutlich macht: 
Zwischen Volkswirtschaftstheorie und Volkswirtschaftspolitik 
besteht kein Gegensatz. Jede Beschreibung und Analyse 
staatlicher Tätigkeit, jede Erklärung wirtschaftlicher Prozesse 
und jede wirtschaftspolitische Beratung bedarf einer explizi-
ten theoretischen Begründung. Die »Theorie der Wirtschafts-
politik« machte auch deutlich, dass die ökonomische Theorie 
nicht um ihrer selbst willen betrieben wird, sondern um Rea-
lität zu erklären und wirtschaftspolitische Konzepte entwi-
ckeln zu können. Auch Bernd Huber erinnerte sich an seine 
Begegnungen mit Hans Möller, bei denen er ihn als eine her-
ausragende Persönlichkeit und einen hochkarätigen Wissen-
schaftler kennen lernte. Knut Borchardt ging in seinem Fest-
vortrag auf die besondere Rolle Hans Möllers als wissen-
schaftlicher Ratgeber der Politik und als Mitglied des Wis-
senschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für Wirt-
schaft ein. Claudia Buch sprach zum Abschluss des 
Symposiums zur internationalen Dimension makroprudenzi-
eller Politik. Die Vorträge des Symposiums sind in dieser 
Ausgabe, der von Claudia Buch in einer der nächsten Aus-
gaben des ifo Schnelldiensts veröffentlicht. 

Der öffentliche Teil der Jahresversammlung, der gemeinsam 
mit dem Center for Economic Studies (CES) in der Großen 
Aula der LMU veranstaltet wurde, schloss am Vormittag des 
Folgetages an das Hans-Möller-Symposium an. Er begann 
– anders als in den vorangegangenen Jahren – bereits um 
9:00 Uhr. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats des ifo Ins-
tituts, Dr. Peter Alexander Wacker, eröffnete die Veranstal-
tung mit der Bestätigung, dass über die Nachfolge von 
Prof. Hans-Werner Sinn nun entschieden sei. Prof. Dr. Cle-
mens Fuest, derzeit Präsident des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, wird am 
1. April 2016 neuer Präsident des ifo Instituts werden und 
eine Professor an der LMU übernehmen. Im Anschluss be-
grüßte Prof. Bernd Huber, Präsident der LMU, die zahlreich 
erschienenen Gäste, darunter viele Vertreter von Mitglieds-
firmen des ifo Instituts und von Landes- und Bundesminis-
terien. Anknüpfend an die Diskussion beim Hans-Möl-
ler-Symposium am Vortag, zog Hans-Werner Sinn eine Bi-
lanz über die »Wirtschaftspolitik und Politikberatung seit der 
deutschen Wiedervereinigung« aus seiner Sicht. Dabei be-
handelte er schwerpunktmäßig die deutsche Wiedervereini-
gung, den Maastrichter Vertrag, die deutsche Standortkrise, 
die Finanzkrise, die Energiewende und die Riester-Rente. 

Sinn fasste die aus seiner Sicht begangenen Fehler und Ver-
säumnisse bei der deutschen Wiedervereinigung zusam-
men, unter anderem die Stellvertreter-Lohnverhandlungen 
und den Ausverkauf der Wirtschaftsunternehmen durch die 
Treuhand, und verwies auf das 1991 erschienene Buch 
»Kaltstart«, das er gemeinsam mit seiner Frau verfasste und 
das diese Position ausführlich darlegt. Als nächsten Punkt 
zeigte Sinn die Entwicklung von dem Maastrichter Vertrag, 
der gemeinsamen Währung, den Rettungsmaßnahmen für 
die Eurokrisenländer bis zur gegenwärtigen Griechenlandkri-
se auf. Der deutschen Standortkrise, sein nächstes Thema, 
wurde durch die Agenda 2010 begegnet, die unter anderem 
durch das ifo-Modell der »Aktivierenden Sozialhilfe« und das 
Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit dem 20-Punkte- 
Programm aus dem Jahr 2002 beeinflusst war. Bezüglich der 
Finanzkrise machte Sinn deutlich, dass er bereits 2003 vor 
weiteren Deregulierungen im Finanzsektor warnte und schär-
fere Regulierungen für Banken forderte. Und zum Gelingen 
der Energiewende wies Sinn darauf hin, dass diese nur mög-
lich sei, wenn auch die Angebotsseite, die Ölförderländer, 
mitmacht. Maßnahmen zur Klimapolitik seien nur sinnvoll als 
internationale Vereinbarung, wenn also die internationale Ge-
meinschaft sie mitträgt. Zur Riester-Rente bemerkte er zum 
Abschluss seiner Rede, dass die Idee, zur Schließung der 
Humankapitallücke Realkapital anzusparen, theoretisch gut 
sei, praktisch aber nicht so gut funktioniert habe.

Zu Beginn seines Festvortrags würdigte Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel die Verdienste von Hans-Werner 
Sinn. Sinn habe wie nur wenige Ökonomen über Jahrzehnte 
hinweg in der Forschung und der politischen Beratung eine 
herausragende Stellung in Deutschland eingenommen. 
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Auch das ifo Institut sei zu einer Institution in der Bundesre-
publik geworden. Über 66 Jahre habe es mit hohem Sach-
verstand, aber auch mit Leidenschaft die Wirtschaftsge-
schichte der Bundesrepublik begleitet. Gabriel befasste sich 
im Fortgang seines Vortrages mit der Frage, wo die Aufgabe 
der Politikberatung ende, und wo die Politik beginne. Für ihn 
muss die Politik Kompromisse vereinbaren und kann nicht 
nach der »reinen Lehre« handeln. Politische Entscheidungen 
seien nie objektiv richtig oder objektiv falsch, sie seien der 
Ausdruck von Mehrheit und Minderheit im Parlament. Große 
Herausforderungen sieht Gabriel in der Zukunft darin, die 
Energiewende zum Erfolg zu führen, unseren Bedarf an 
Fachkräften zu sichern, die Digitalisierung erfolgreich zu ge-
stalten und die wachsende Zahl von Flüchtlingen zu integrie-
ren. Er erhoffe sich auch für die Zukunft, in diesen Fragen 
vom ifo  Institut und vor allem auch von Hans-Werner Sinn 
guten Rat zu bekommen. Im Anschluss an den Vortrag führ-
ten Minister Gabriel und Prof. Sinn unter der Moderation von 
Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeut-
schen Zeitung, ein vertiefendes Gespräch. 

Die nachfolgende Expertenrunde widmete sich den Grund-
satzfragen der Wirtschaftspolitik und der Politikberatung in 
Deutschland. Wiederum unter der Moderation von Marc Bei-
se diskutierten neben Hans-Werner Sinn, Prof. Harold James, 
Princeton University, Prof. Georg Milbradt, Ministerpräsident 
a.D., und Prof. Wolfgang Wiegard, ehem. Vorsitzender des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung, über die Frage, was Politikberatung 

leisten kann und inwieweit sie sinnvoll ist. Der zweite Diskus-
sionsstrang widmete sich Griechenland und der Frage eines 
möglichen Austritts des Landes aus dem Euro. Einig waren 
sich die Diskussionsteilnehmer darin, dass bei der Politikbe-
ratung die Frage nach Kompromissen und der Durchsetzbar-
keit von politischen Maßnahmen nicht an den Anfang, son-
dern an das Ende der Argumentation zu stellen sei. Die Bera-
ter sollten zunächst »frei denken«. Der Rat der Ökonomen 
werde auch sehr wohl von der Politik wahrgenommen, er 
müsse aber meist hinter andere Gesichtspunkte zurücktre-
ten. Harold James merkte an, dass es in den USA weder 
Grundsatzdebatten zur Wirtschaftspolitik noch Grundsatzab-
teilungen bei den Ministerien gebe. Die Diskussionen befas-
sen sich nicht mit der Frage nach den Regeln für das Funkti-
onieren einer Marktwirtschaft, sondern mit »multiple Equilib-
ria«. Bezüglich Griechenland herrschte Einigkeit in der Runde, 
dass ein Austritt des Landes aus der Eurozone wünschens-
wert sei, da das Land dadurch wieder seine Wettbewerbsfä-
higkeit gewinnen könne. Aber nur Harold James geht davon 
aus, dass Griechenland den euroraum verlassen wird, die üb-
rigen Diskussionsteilnehmer rechnen damit, dass der Grexit 
aus politischen Gründen verhindert wird.

In der Mitgliederversammlung am Nachmittag berichtete 
Hans-Werner Sinn über die Aktivitäten des ifo Instituts im 
Jahr 2014. Der von ifo-Vorstandsmitglied Meinhard Knoche 
vorgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 
wurde einstimmig beschlossen und der Vorstand einstim-
mig entlastet. 

Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Instituts

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Hans-Werner Sinn, Sigmar Gabriel, Marc Beise

Hans-Werner Sinn, Harold James, Wolfgang Wiegard, Georg Milbradt, 
Marc Beise
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Zum Abschluss der Mitgliederversammlung – nach der 
Wahl der Kuratoriumsmitglieder – wurde der Preis der Ge-
sellschaft zur Förderung der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung (Freunde des ifo Instituts) e.V. verliehen. Er ging 
an Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökono-
mik und neue Technologien, für seinen im Jahr 2014 in dem 
Top-Journal American Economic Review veröffentlichten 
Aufsatz »E-lections: Voting Behavior and the Internet«, den 
er zusammen mit Stephan Heblich und Robert Gold ver-
fasst hat. Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Vorsitzender der Ge-
sellschaft der Freunde, Prof. Dr. Heinrich W. Ursprung, stell-
vertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, 
und Hans-Werner Sinn überreichten die Auszeichnung.

Der Preis des ifo Instituts für besondere Erfolge im Manage-
ment von Drittmittelprojekten wurde nicht vergeben, statt-
dessen wurden vier Sonderpreise für besondere Leistungen 
verliehen. Horst Penzkofer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technolo-
gien wurde für seine seit vielen Jahren erfolgreiche Begut-
achtung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Mes-
sen im Auftrag der deutschen Messewirtschaft ausgezeich-
net. Den zweiten Sonderpreis erhielt das EENEE-Team, zu 
dem neben Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zent rums für 
Bildungsökonomik, die Mitarbeiter des Bereichs Ruth Maria 
Schüler, Marc Piopiunik, Jens Ruhose und Ulrike Baldi-Cohrs 
gehören. Sie wurden für die seit dem Jahr 2003 andauernde, 
erfolgreiche Betreuung des »European Expert Network on 
Economics of Education« (EENEE) im Auftrag der Europäi-
schen Kommission geehrt. Einen weiteren Teampreis erhielt 
das aus Julio Saavedra, Deirdre Weber, Katja Gramann, Ka-
rin Fournier, Veronika von Oepen, Olga Ring und Ines Gross 
bestehende CESifo-Team, das das ifo Institut seit nunmehr 
16 Jahren sehr engagiert und erfolgreich bei seinen weltwei-
ten Aktivitäten unterstützt. Den vierten Sonderpreis nahm der 
frühere Doktorand Erik Hornung für seinen im Jahr 2014 im 
Amercian Economic Review publizierten Aufsatz »Immigrati-
on and the Diffusion of Technology: The Huguenot Diaspora 
in Prussia« entgegen.

Heinrich Ursprung, Oliver Falck, Roland Berger

Hans-Werner Sinn, Horst Penzkofer

Hans-Werner Sinn, Ruth Maria Schüler, Ulrike Baldi-Cohrs, 
Ludger Wößmann, Jens Ruhose

Deirdre Weber, Julio Saavedra

Hans-Werner Sinn, Erik Hornung
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Hans-Möller-Symposium und 
ifo Jahresversammlung 2015 im Internet

Alle Vorträge, die bei dem Hans-Möller-Symposium und der 
ifo Jahresversammlung präsentiert wurden, und die Bei-
träge der Podiumsdiskussion sind auf unserer Website als 
Videomitschnitte vollständig dokumentiert.

Videomitschnitte:
Hans-Möller-Symposium: http://mediathek.cesifo-group.de/
player/macros/cesifo/mediathek?cont-
ent=5260363&idx=1&category=2363719683

ifo Jahresversammlung: http://mediathek.cesifo-group.de/
player/macros/cesifo/mediathek?cont-
ent=5260907&idx=3&category=2363719688

Symposium zum 100. Geburtstag von Hans Möller
»Entwicklung der Wirtschaftspolitik in der 
Bundesrepublik Deutschland«

Begrüßung
Prof. Dr. Joachim Winter
Dekan der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts und Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München

Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg
Direktor des Instituts für Versicherungsbetriebslehre an der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

»Einige Gedanken«
Prof. Dr. Bernd Huber
Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität München

»Wirtschaftwissenschaftlicher (Bei-)Rat: Hans Möllers 
eigentümliches ›Werk‹«
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Knut Borchardt
Professor em. für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirt-
schaftslehre, Ludwig-Maximilians-Universität München

»Internationale Dimension makroprudenzieller Politik«
Prof. Dr. Claudia Buch
Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank

Diskussion

Öffentlicher Teil der 66. ifo Jahresversammlung

Grußwort 
Prof. Dr. Bernd Huber
Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität München

»Wirtschaftspolitik und Politikberatung seit der deut-
schen Wiedervereinigung – Bilanz und Ausblicke«
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn 
Präsident des ifo Instituts und Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München

»Festvortrag«
Sigmar Gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und Energie

»Wirtschaftspolitik und Politikberatung im Dialog«
Sigmar Gabriel und Hans-Werner Sinn im Gespräch
Moderation: Dr. Marc Beise
Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung

Expertengespräch: »Grundsatzfragen der Wirtschafts-
politik und der Politikberatung in Deutschland«
Prof. Harold James, Ph.D.
Princeton University
Prof. Dr. Georg Milbradt
Ministerpräsident a.D.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts und Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München
Prof. em. Dr. Wolfgang Wiegard
Ehem. Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Moderation: Dr. Marc Beise, 
Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung
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Einführende Worte zu einem Symposium aus 
Anlass der 100. Wiederkehr des Geburtstages 
von Hans Möller

Magnifizenz, 
Spektabilis, 
liebe Kollegen, liebe Studenten, 
meine Damen und Herren, 

Morgen vor 30 Jahren feierten wir den 70. Geburtstag von 
Hans Möller. Knut Borchardt, der gleich noch sprechen 
wird, hielt als Dekan die Laudatio. Heute feiern wir den 
100. Geburtstag wieder mit Knut Borchardt.

Morgen jährt sich auch der 30. Jahrestag meiner Antritts-
vorlesung zum Thema »Risiko als Produktionsfaktor«. Ich 
hielt diese Vorlesung auch zu Ehren meines Amtsvorgän-
gers, einer Person, die ich im Laufe der Jahre immer mehr 
zu schätzen gelernt habe. Borchardt hatte vorgeschlagen, 
die beiden Veranstaltungen zu verbinden. 

Neben Knut Borchardt wird heute auch noch Claudia Buch, 
die Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank, einen 
Fachvortrag halten. Beide begrüße ich herzlich. 

Ich begrüße auch die Vorsitzende des Vereins für Social-
politik, Monika Schnitzer, den stellvertretenden Vorsitzen-
den des ifo-Verwaltungsrates und ehemaligen Chefvolks-
wirt der EZB, Jürgen Stark, Herrn Ministerpräsidenten  
Georg Milbradt, meinen Kollegen Harold James aus Prince-
ton, Regina Sohmen für die Sohmen-Stiftung und Sie alle, 
auch wenn ich hier nicht alle erwähnen kann. 

Ich freue mich, die Kinder von Hans Möller mit ihren Fami-
lien heute nach so langer Zeit wiederzusehen. Liebe Familie 
Möller, häufig haben wir die Gastfreundschaft ihrer Eltern 
genossen. Besonders auch ihre liebe Mutter möchte ich 
hervorheben, die mich mit ihrer starken Persönlichkeit und 

ihrer unprätentiösen, freundlichen Art zutiefst beeindruckt 
hat. Seien Sie heute einmal unser Gast. 

Auch die vielen Studenten und Schüler Möllers, die heute 
hier versammelt sind, begrüße ich herzlich. Stellvertretend 
erwähne ich Peter Bernholz, Rigmar Osterkamp, der den 
Anstoß zu diesem Symposium gab, sowie Matthias Graf 
von der Schulenburg, der gleich ebenfalls sprechen wird. 

Hans Möller hatte lange Jahre den Lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre unter besonderer Berücksichtigung der inter-
nationalen Wirtschaftsbeziehungen inne, übernahm dann 
aber den Lehrstuhl für Versicherungswissenschaft, um die 
Berufung von Franz Gehrels zu ermöglichen, den man aus 
Indiana holte, und ich übernahm dann den Versicherungs-
lehrstuhl von Möller. Möller ist also mein Amtsvorgänger. 
Das und vieles mehr verbindet mich mit ihm.

Ich bin glücklich, Franz Gehrels unter uns zu wissen, im 
Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ein guter Freund und Kol-
lege, dem die Fakultät viel zu verdanken hat. Franz Gehrels 
wurde am 20. März 93 Jahre alt. Mit Möller und den Kolle-
gen der Fakultät haben wir Hunderte von wissenschaftli-
chen Seminaren besucht und veranstaltet. Beide Kollegen 
kamen vor und nach ihrer Emeritierung regelmäßig in die 
beiden wöchentlichen Seminare, die wir hatten und die es 
immer noch gibt. Das eine am Montagmittag, und das an-
dere am späten Dienstagnachmittag, das jetzt Hans-Möl-
ler-Seminar heißt. Es war eine schöne, lehrreiche Zeit mit 
hitzigen Debatten und hochstehenden theoretischen Vor-
trägen. 

Das war allerdings auch die Zeit, als sich die Formeln an der 
Tafel so schnell entwickelten, wie der Redner sprach, eine 
Darstellungsform, die es heute nur noch bei den Mathema-
tikern gibt. Wären da nicht Hans Möller und Franz Gehrels 
mit ihren bohrenden Fragen gewesen, hätten manche Zu-
hörer überhaupt nicht mitbekommen, um was es ging. 
Danken wir auch Franz Gehrels für seine Arbeit in der Fa-
kultät.

Bei der Gelegenheit sollte ich auch noch an Erich Preiser 
erinnern, den großen deutschen Ökonomen der Nach-
kriegszeit, der Generationen von Studenten begeistern 
konnte, mich auch, obwohl ich ihn nie gesehen habe. In 
München musste man seine Vorlesungen per Lautsprecher 
in andere Hörsäle übertragen, so begehrt waren sie. Assis-
tenten mussten dann dort die passenden Graphiken an die 
Tafel malen. Ich selbst habe seine Bücher verschlungen, 
insbesondere das Buch »Nationalökonomie heute« sowie 
seine Verteilungstheorie, die eine interessante Mischung 
aus Ordnungspolitik und Keynesianismus darstellten. Erich 
Preiser wäre am 29. August dieses Jahres 115 Jahre alt 
geworden. 

 * Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn ist Präsident des ifo Instituts 
und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Hans-Werner Sinn*
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Und da wir gerade bei den Geburtstagen sind, möchte ich 
Knut Borchardt nachträglich zu seinem Geburtstag gratu-
lieren. Er wurde vor einer Woche 86 Jahre alt. Herzlichen 
Glückwunsch, lieber Herr Borchardt, und vielen Dank für all 
die Hilfe, die Sie mir und der Fakultät haben angedeihen 
lassen. Persönlich bedanke ich mich für die vielen nützli-
chen Kommentare zur Wirtschaftspolitik und dafür, dass 
ich Ihnen gelegentlich zur Kontrolle Texte mit historischem 
Bezug schicken durfte, so auch diesen. Knut Borchardt 
hat mich als Dekan nach München geholt. Heute hören wir 
sozusagen den zweiten Teil seiner Laudatio für Möller. Herr 
Borchardt wird die Zeit bis vor der deutschen Vereinigung 
abdecken. Ich selbst werde dann morgen im Rahmen der 
ifo Jahresversammlung daran anschließen und die Wirt-
schaftspolitik seit der deutschen Vereinigung kommentie-
ren. Auch Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel wird 
dazu eine Rede halten. Es folgt eine Diskussion mit ihm, 
die Marc Beise leitet, sowie anschließend eine weitere Dis-
kussion mit Harold James, Georg Milbradt und Wolfgang 
Wiegard. 

Aber nun zu meinen eigenen Eindrücken von Hans Möller. 
Ich werde nicht vergessen, wie Möller stets bei offener Tür 
in seinem Emeritus-Zimmer saß und darauf wartete, dass 
man mit ihm in Kontakt trat. Er liebte es, wenn man vor dem 
Seminar erst zu ihm kam, um mit ihm zu plaudern. Er war 
ein sehr überlegter und kluger Gesprächspartner, der die 
aktuelle Wirtschaftspolitik mit scharfem Blick analysierte 
und kommentierte. Er beeindruckte mich durch seine ideo-
logiefreie und pragmatische Sicht der Dinge, die alles so 
nackt und unverblümt darstellte, wie es wirklich war. So 
konziliant und umgänglich sein Auftreten war, so knallhart 
und sicher war er in seinem Urteil. Das war manchmal 
schon erschreckend.

Ich habe Möller viel zu verdanken. Nicht nur wegen der vie-
len für mich lehrreichen Gespräche, sondern auch, weil er 
mich als Nachfolger in der Fakultät sehr unterstützt hat und 
später auch die Gründung des CES sowie vielerlei andere 
Aktivitäten aktiv gefördert hat. 

Er hat mich 1989, im Jahr vor der deutschen Vereinigung, 
auch in den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesminis-
terium der Wirtschaft gebracht. Damals wurden große und 
wichtige Themen diskutiert und kommentiert, so der Zehn-
Punkte-Plan von Kohl, die Währungsumstellung, die Lohn-
politik und die Privatisierung. Beim Gutachten zur Privatisie-
rung habe ich mich als Theoretiker mit den überwiegend 
wirtschaftspolitisch orientierten Kollegen im Beirat gerie-
ben. Ich hielt den Ausverkauf der ostdeutschen Wirtschaft 
durch die Treuhandanstalt für eine Vernichtung von Volks-
vermögen, die dem Auftrag von Artikel 25 des Einigungs-
vertrages widersprach. Dort hieß es nämlich, dass Möglich-
keiten geschaffen werden sollten, den Bürgern der neuen 
Länder ein verbrieftes Anteilsrecht am ehemals volkseige-

nen Vermögen zu übereignen. Ich schrieb ein recht langes 
Minderheitsvotum, mit dem ich ganz allein dagestanden 
hätte, wenn mir nicht Möller, einer der Gründer dieses Bei-
rats, zur Seite gesprungen wäre und das Votum mit unter-
zeichnet hätte. 

Hans Möller hat mir in all den Jahren viel von seiner Vergan-
genheit erzählt. Sein Vater, Otto Möller, war ein Zeichenleh-
rer und Kunstmaler, der bei Philipp Franck und auch bei 
Lovis Corinth gelernt hatte und als Mitglied der sogenann-
ten Novembergruppe in verschiedenen Stilrichtungen be-
heimatet war, so auch im Expressionismus. Die Familie war 
links orientiert, und so wurde Hans Möller Mitglied der So-
zialistischen Arbeiterjugend (SAJ), die nach dem Krieg im 
Westen mit den Falken verschmolz, einer Organisation, der 
ich auch selbst in meiner Jugend angehört habe. 

Möllers Gruppenleiter war Albert Hirschmann, der 1933 
nach Frankreich emigrierte, und dann eine bewegte Ge-
schichte im Kampf gegen den Faschismus hatte, die ihn in 
den spanischen Bürgerkrieg, in die italienischen und fran-
zösischen Widerstandsbewegungen und schließlich zur 
US-Armee führte. Durch seine Lehrtätigkeit an den Univer-
sitäten Yale, Columbia, und Harvard sowie sein umfangrei-
ches Schrifttum gelangte er zu internationaler Berühmtheit. 

Hirschmanns Buch »Exit, Voice and Loyalty« spiegelt die 
inneren Spannungen wider, die Intellektuelle während der 
Nazi-Zeit aushalten mussten. Während Hirschmann den 
Exit wählte, blieb Möller; unter welcher der beiden verblei-
benden Rubriken ist mir freilich nicht ganz klar.

Ich traf Hirschmann, dem damals schon ein »n« im Namen 
abhanden gekommen war, im Jahr 1990 am Institute for 
Advanced Studies in Princeton, als ich an der Woodrow 
Wilson School einen Teil meines Freisemesters verbrachte. 
Dort habe ich mich lange mit ihm über die Privatisierung bei 
der deutschen Vereinigung und die ehemalige Rolle der 
ostdeutschen Junker, aber auch über Hans Möller unterhal-
ten. Es war, als wären wir 60 Jahre zurück mitten in die 
Weimarer Republik zurückversetzt. Die Sprache dieses 
Mannes war die geschliffene Sprache eines deutschen In-
tellektuellen, frei von jedem Akzent und ohne irgendwelche 
amerikanischen Einfärbungen, so als säßen wir in einem 
Café in Berlin.

Hirschmanns Ausführungen zur Eigentumsfrage haben das 
Buch Kaltstart beeinflusst, das meine Frau Gerlinde und ich 
im Jahr 1991 veröffentlichten und in dem diese Frage einen 
breiten Raum einnahm. Auch mein Minderheitsvotum zum 
Beiratsgutachten kann man vor dem Hintergrund der Ge-
spräche mit Hirschmann sehen. Dass nun gerade Möller im 
Beirat dieses Minderheitsvotum unterstützte, könnte an der 
gemeinsamen Prägung gelegen haben, die wir in der so-
zialistischen Arbeiterjugend erhalten hatten, obwohl wir uns 
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dieser gemeinsamen Wurzeln damals noch gar nicht be-
wusst waren. Ich muss gestehen, dass mir das erst jetzt, 
bei der Vorbereitung dieses Textes, in den Sinn kam. 

Zu Möllers Mitstreitern während der Weimarer Zeit gehörte 
übrigens auch Klaus Gysi, der Vater von Gregor Gysi und 
spätere DDR-Minister. Hans Möller und Klaus Gysi standen 
in der Nachkriegszeit noch in Kontakt. Man schrieb sich zu 
den Feiertagen Postkarten, wie mir Hans Möller sagte.

Möller hat sich auch noch mit den Gesinnungsgenossen 
von der SAJ getroffen, als die Nazis schon an der Macht 
waren. Als sein Freund Peter Frank verhaftet wurde, stieß 
man in dessen Unterlagen auch auf Hans Möllers Namen. 
Möller wurde von der Gestapo verhört, doch wieder frei ge-
lassen. 

Die Zeit war gefährlich, und die Familie Möller lebte in stän-
diger Angst, zumal die Bilder seines Vaters als entartete 
Kunst geächtet wurden.

Möller entschloss sich, an der Berliner Friedrich-Wil-
helms-Universität Volkswirtschaftslehre zu studieren. Nach 
dem Studium konnte er bei Heinrich von Stackelberg pro-
movieren. Von Stackelberg, von altem deutsch-baltischem 
Adel, war ein überzeugter Nationalsozialist, der der Partei 
schon 1931 beigetreten war. Er wusste von Möllers politi-
schem Hintergrund, nahm ihn aber trotzdem auf unter der 
Bedingung, dass er sich jedweder politischer Aktionen ent-
halten würde. Möller gab das Versprechen ab und stand 
dann unter seinem Schutz. 

Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen sollten: Von 
Stackelberg ist einer der international bekanntesten deut-
schen Volkswirte und gilt als einer der Begründer der Spiel-
theorie. Das Stackelberg-Gleichgewicht taucht in jedem 
Mikro-Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre auf. 

Von Stackelberg war im Laufe der Jahre in der Partei in die 
innere Emigration gegangen, weil er Hitlers Kurs, insbeson-
dere seine Rassenpolitik, nicht mitgetragen hat. Er nahm 
eine Lehrtätigkeit in Madrid auf, wo er 1946 verstarb. 

Möller legte 1938 seine Doktorprüfung ab, erhielt aber erst 
1941 die Urkunde, weil, wie er schrieb, seinen Anträgen auf 
Aushändigung derselben vorher nicht stattgegeben wor-
den war. Mit fünf Jahren Verspätung fand im Jahr 1996 in 
Berlin eine Feier zum 50. Jahrestag von Möllers Promotion 
an der Berliner Universität statt, die die DDR inzwischen 
nach Alexander und Wilhelm von Humboldt umbenannt 
hatte. Auch meine Frau und ich waren zu dieser Feier ein-
geladen. Damals hielt Arnold Horwitz, der sich später Hor-
well nannte, eine Laudatio auf Möller. Horwitz war ein jüdi-
scher Kommilitone Möllers, der 1937, ebenfalls bei von Sta-
ckelberg, promovierte und im Folgejahr 1938 nach London 

emigrierte, wo er eine Karriere als Banker machte. Er war 
ein halbes Jahrhundert, wie er sagte, nicht mehr in Deutsch-
land gewesen, aber er sprach ein völlig klares Deutsch und 
hielt eine beeindruckende Rede. In dieser Rede lobte er 
Möller für seine Freundschaft und die fortwährende Unter-
stützung. Möller sei einer der wenigen gewesen, die ihm als 
Juden in der schwierigen Zeit die Treue hielten. Er hatte 
Möller auch gefragt, ob er sich bei ihm im Vorwort seiner 
Dissertation bedanken dürfe, was Möller trotz der damit 
verbundenen Gefahr bejahte. 

Aber er lobte auch von Stackelberg, der neben dem re-
gimekritischen Ökonomen Constantin von Dietze die Dok-
torarbeit betreute. Von Stackelberg überreichte Horwitz im 
Oktober 1937 die Promotionsurkunde, obwohl es seit April 
eigentlich verboten war, Juden zu promovieren, denn er 
konnte eine Ausnahmegenehmigung erwirken. Dabei riet er 
Horwitz zur Flucht. Sie sehen, die Geschichte ist manchmal 
eine Spur komplexer, als viele sie im Nachhinein sehen. 

Möller wurde erst spät zum Militär eingezogen. Er schlug 
sich durch. Nach dem Krieg musste er, wie er mir sagte, im 
Auftrag der Alliierten, aber wohl auf einer Stelle bei der 
Münchner Stadtverwaltung, die Wohnungsbestände in 
München erheben. Mehrfach und mit immer noch sichtli-
cher Erregung erzählte er mir, dass er in der Münchner In-
nenstadt – wie er die genau definierte, habe ich nicht mehr 
in Erinnerung – ganze zwei intakte und bewohnte Wohnun-
gen gefunden hatte. Franz Gehrels, der damals als Soldat 
zugegen war, kann bestätigen, dass München nur noch ein 
»Haufen Schutt« war, wie er zu sagen pflegte. 

Nun, meine Damen und Herren, das sind einige der bewe-
genden Erinnerungen, die ich an Hans Möller habe. Ande-
res werden Sie in den nachfolgenden Reden erfahren. Viel-
leicht zu seiner Rolle bei der Einführung der D-Mark, seinen 
anderen Aktivitäten im Wissenschaftlichen Beirat beim 
Bundeswirtschaftsministerium und vielem mehr. 

Ich will dem nicht vorgreifen, doch nicht enden, ohne zu 
betonen, dass sich in Möller eine beeindruckende Variante 
der Volkswirtschaftslehre verkörperte, die nicht im blutlee-
ren Raum der Theorien stattfand, sondern eine eminent po-
litische Wissenschaft war, die das ganze politische Spekt-
rum von links bis rechts gedanklich abdeckte und sich in 
der Welt der Ideologien und Emotionen um Sachlichkeit, 
Objektivität und Neutralität bemühte. Hans Möllers Interpre-
tation des Faches wird mir und vielen von uns ein Leitbild 
bleiben. 
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Grußwort auf dem Symposium zum 
100. Geburtstag von Hans Möller (1915–1996) 
am 12. Juni 2015

Ich freue mich, wieder an meiner Alma Mata zu sein, an der 
ich nach meinem Volkswirtschaftsstudium an der Georg- 
August-Universität Göttingen für sieben Jahre als Assistent 
von Hans Möller tätig war, dessen 100. Geburtstag wir heu-
te feiern. Vor einem Vierteljahrhundert, also 1990, gaben 
Hans-Werner Sinn und ich eine bei Mohr Siebeck publizier-
te Festschrift zum 75. Geburtstag von Hans Möller heraus.1 
Wir veranstalteten damals zu seinen Ehren eine Feier in der 
großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität. 

Das Werk war in zweierlei Hinsicht beachtenswert. Zum ei-
nen der Titel: »Theorie der Wirtschaftspolitik«. Das war der 
Titel seiner berühmten Vorlesung, die er jedes Jahr weiter-
entwickelte: Das Manuskript waren Hunderte von Seiten mit 
kleiner Bleistiftschrift. Jede Vorlesung war wortwörtlich aus-
formuliert. Assistenten, also auch ich, mussten die Manu-
skripte lesen und an den Vorlesungen teilnehmen. Anschlie-
ßend gab es ein Privatissimum in seinem Arbeitszimmer. 
Sprechstunde, Diktat an die Sekretärin, ein gemeinsames 
Mittagessen und das Rauchen einer Pfeife oder Zigarillos 
und ein kurzer Nachmittagsschlaf folgten. Wie beschaulich 
war damals noch das Leben in der Wissenschaft, nicht un-
terbrochen durch E-Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten 
und andere elektronische Kommunika tionsteufel!

Der Titel der Vorlesung machte Möllers ökonomische 
Grundhaltung deutlich: Zwischen Volkswirtschaftstheorie 
und Volkswirtschaftspolitik besteht kein Gegensatz. Jede 
Beschreibung und Analyse staatlicher Tätigkeit, jede Erklä-
rung wirtschaftlicher Prozesse und jede wirtschaftspoliti-
sche Beratung bedarf einer expliziten theoretischen Be-

 1 Johann-Matthias Graf von der Schulenburg und Hans-Werner Sinn 
(Hrsg.), Theorie der Wirtschaftspolitik. Festschrift zum 75. Geburtstag 
von Hans Möller, Mohr, Tübingen, 1990, 

gründung. Dabei ist diese theoretische Fundierung nicht für 
jede wirtschaftspolitische Fragestellung und für jeden Wirt-
schaftsbereich (Industrie, Handel, Finanzdienstleistung, 
Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Umwelt) neu zu entwi-
ckeln, sondern entstammt einem gemeinsamen theoreti-
schen Grundkonzept, das für die jeweilige Fragestellung 
nur geringfügig modifiziert zu werden braucht. Die Theorie 
gilt entweder generell oder ist keine Theorie. 

Die »Theorie der Wirtschaftspolitik« machte auch deutlich, 
dass die ökonomische Theorie nicht um ihrer selbst willen 
– sozusagen als Glasperlenspiel – betrieben wird, sondern 
um Realität zu erklären und wirtschaftspolitische Konzepte 
entwickeln zu können. Hans Möller war ein Gegner einer 
theo rielosen Wirtschaftspolitik nach dem Motto »Du hast 
keine Ahnung, aber jedenfalls handelst Du danach«, sondern 
einer theoriegeleiteten Wirtschaftspolitik. So interessierten 
ihn alle Gebiete der Wirtschaftspolitik, auf die Theorie an-
wendbar ist, von Außenwirtschaftspolitik2, über Währungs-
politik3, Marktregulierungspolitik4 bis hin zur Umweltpolitik5 
und der Gesundheitsökonomie – meinem Forschungsge-
biet. Mit über 60 übernahm er dann noch den versiche-
rungswissenschaftlichen Lehrstuhl von Werner Mahr. Dabei 
kam es zu einer kuriosen Geschichte: Jeder war nach einem 
Blick in den Bibliothekskatalog überrascht, wie viele versi-
cherungswissenschaftliche Publikationen Hans Möller be-
reits hatte. Allerdings beruhte dies auf der Verwechslung mit 
jemandem mit dem gleichem Namen, nämlich dem Versi-
cherungsjuristen Hans Möller (1907–1997).

Das zweite bemerkenswerte an diesem Buch sind die Au-
toren. Ich will nur einige nennen: Charles Bankart, Emil-Ma-
ria Classsen, Christian Watrin, Helmut Hesse (sein Nachfol-
ger als Vorsitzender des Sachverständigenrates des Bun-
deswirtschaftsministeriums), Peter Bernholz, Erich Streiss-
ler, Edwin von Böventer, Gérard Gäfgen, Franz Gehrels, 
Martin Beckmann, Manfred Neumann und Hans Karl 
Schneider. Alle waren Weggefährten Möllers, und alle ste-
hen jeweils für eine Forschungsrichtung, für ein Paradigma 
der Nationalökonomie.

Hans Möller war Schüler von Heinrich Freiherr von Stackel-
berg (1905–1946), der mit seiner Marktformenlehre ein Vater 
der Oligopol- und Dyopol- und Spieltheorie ist. Umstritten 
blieb, ob Stackelberg, der sehr früh der NSDAP beitrat, sich 
später vom NS-Regime distanzierte oder nicht. Möller, der 
in seiner Kindheit in der Deutschen Arbeiterjungend war, 
hatte mit Sicherheit ein distanziertes Verhältnis zu den Nazis. 
Wir haben oft darüber geredet. Bei Stackelberg hat er sein 
theoretisches, nationalökonomisches Grundwissen gelernt, 

 2 Hans Möller, Außenwirtschaftspolitik, Die Wirtschaftswissenschaften, 
Reihe B, Nr. 14, hrsg. von Erich Gutenberg, Wiesbaden 1961.

 3 Hans Möller, Das Ende einer Weltwährungsordnung, Piper, München 
1972.

 4 Hans Möller, Der Boden in der Politischen Ökonomie, Wiesbaden 1967.
 5 Hans Möller, Rigmar Osterkamp und W. Schneider, Umweltprobleme 

aus ökonomischer Sicht, Königstein/Taunus 1977.

J.-Matthias Graf von der Schulenburg*

 * Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg ist Direktor des Instituts 
für Versicherungsbetriebswirtschaftslehre an der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Universität Hannover.
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dass sich dann auch in einer Reihe theoretischer Arbeiten 
niederschlug, bis hin zu seiner Dissertationsschrift zur Preis-
theorie.6 Aber er war kein Theoretiker. Mathematik war nicht 
seine Leidenschaft. Dafür gab es Assistenten. Ihn interes-
sierte die Anwendung theoretischer Konzepte und Erkennt-
nisse. Zudem war er mit großer Leidenschaft wirtschafts-
politischer Berater, als Initiator und Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirates des Bundeswirtschaftsministeri-
ums und als Berater bei der OECD und der EU. 

Da meine damalige Freundin und heutige Frau aus Mün-
chen kam, suchte ich eine Assistentenstelle in München. 
Bei Hans Möller wurde ich fündig. Als ich ihn 1977 kennen 
lernte, war er das letzte lebende Mitglied der sogenannten 
»Konklave«. Die D-Mark wurde 1947 in den USA unter dem 
Code-Wort »Operation Bird Dog« unter strenger Geheim-
haltung geplant und gedruckt. Die »Konklave«, eine etwa 
zehnköpfige in der Kaserne Rothwesten bei Fulda kaser-
nierte Expertenkommission, hatte die Aufgabe, die von den 
Alliierten geplante Währungsreform in deutsches Recht zu 
gießen. Ihr deutscher Leiter war Ludwig Erhard, Hans Möl-
ler war als junger Wissenschaftler dabei und hat in der Kon-
klave, aber vor allem auch nach der Währungsreform ent-
scheidend an der Ausgestaltung des D-Mark-Währungs-
systems mitgewirkt.

Möller ist ein Teil meiner eignen Biographie. Von 1977 bis 
1984 war ich an dem von ihm geleiteten Institut für Interna-
tionale Wirtschaftsbeziehungen als wissenschaftlicher As-
sistent und Akademischer Rat tätig. Bei Möller habe ich 
promoviert7 und habilitiert.8 Von ihm habe ich viel gelernt.

 – Möller liebte das intellektuelle Gespräch.
 – Er rauchte und war nicht gerne allein.
 – Er war ein risikoaverser und vorsichtiger Mensch mit ei-

nem feinen Humor.
 – Er stellte ungemein gute Fragen, was das Kolloquium 

immer zu einer wunderbaren Veranstaltung machte.
 – Er war aber auch Unternehmer, da er Aufsichtsratsvor-

sitzender in dem der Familie seiner Frau gehörenden In-
dustrieunternehmen war. Nachdem er Vertrauen zu mir 
gefasst hat, haben wir öfter über betriebliche Themen 
und Investitionsentscheidungen gesprochen. 

Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammengekom-
men sind, um am Vorabend des 100. Geburtstags von 
Hans Möller an diese großartige Wissenschaftlerpersönlich-
keit zu erinnern. 

 6 Hans Möller, Kalkulation, Absatzpolitik und Preisbildung. Die Lehre von 
der Absatzpolitik des Betriebes auf preistheoretischer und betriebs-
wirtschaftlicher Grundlage, Wien 1941, Nachdruck, mit einer neuen Ein-
führung über »Die Entwicklung der modernen Preistheorie«, Tübingen 
1962.

 7 J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Systeme der Honorierung frei 
praktizierender Ärzte und ihre Allokationswirkungen, Tübingen 1981.

 8 J.-Matthias Graf von der Schulenburg, Selbstbeteiligung – Konzepte zur 
Beurteilung der Allokations- und Verteilungswirkungen einer Reduktion 
des gesetzlichen Krankenversicherungsschutzes, Tübingen 1987.

Bernd Huber*

Einige Gedanken aus Anlass der 100. Wiederkehr 
des Geburtstages von Hans Möller

Liebe Familie Möller, 
Spectabilis, lieber Herr Winter, 
lieber Hans-Werner,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich darf mich zunächst einmal sehr herzlich für die Einla-
dung hierher bedanken. Ich habe nicht so oft Gelegenheit 
zu einem Kreis von Volkswirten zu sprechen, was ich immer 
wieder gerne tue, denn es ist für mich so etwas wie eine 
Zeitreise in die Vergangenheit. Ich habe mich sehr gefreut, 
als Du, Hans-Werner, mich vor über einem Jahr angerufen 
und vorgeschlagen hast, dass ich ein paar Bemerkungen 
zu Hans Möller mache. 

Ich muss zunächst einmal sagen, dass ich es für ein sehr 
schönes Zeichen halte, dass die Volkswirtschaftliche Fakul-
tät den 100. Geburtstag von Hans Möller in diesem Rah-
men würdigt. Denn bei aller Hektik und bei allem Vorwärts-
drängen in der Wissenschaft – Herr Professor von der 
Schulenburg hat es erwähnt, wir erhalten pausenlos E-Mails 
und SMS und man weiß manchmal gar nicht mehr, wann 
und ob man überhaupt noch zum Nachdenken kommt – ist 
es doch auch sehr wichtig, dass man einfach einmal zu-
rückblickt, sich mit der Vergangenheit und den Arbeiten der 
Vorgänger auseinandersetzt. Das rückt viele Dinge dann 
doch in eine andere Perspektive, in einen anderen Rahmen, 
und es führt einem auch immer wieder vor Augen, dass wir 
alle mit unserer wissenschaftlichen Arbeit meistens an ei-
nem Teppich weiter weben, den andere vor uns schon be-
gonnen haben. 

Vor allem ist die heutige Veranstaltung aber ein sehr schö-
nes Zeichen des Respekts für Hans Möller und ein Zeichen 
dafür, welch großes Ansehen er auch heute noch – fast 

 * Prof. Dr. Bernd Huber ist Präsident der Ludwig-Maximilians-Universität 
München.
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20 Jahre nach seinem Tod – bei uns in der Fakultät und im 
Fach insgesamt genießt.

Ich kann nun wirklich nicht behaupten, dass ich Hans Möl-
ler gut gekannt habe, aber ich habe ihn doch etwas kennen 
gelernt, und ich freue mich sehr, heute die Gelegenheit zu 
haben, ein paar Worte über ihn zu sagen. Hans Möller war, 
und ich denke, alle, die ihn gekannt haben, werden dem 
zustimmen, ein Herr im besten Sinne dieses Wortes. Das 
begann schon mit der äußeren Erscheinung. Er war eine 
souveräne Persönlichkeit mit dieser natürlichen Autorität, 
die man hat oder eben nicht hat. Dabei war er immer auf-
geschlossen für Gespräche, interessiert an Diskussionen, 
und er war ein Raucher, was mir immer sympathisch ist. 

Ich habe Hans Möller das erste Mal, denke ich, Ende der 
1980er Jahre kennen gelernt, als ich zu einem Vortrag im 
Montagsseminar hier in München eingeladen war als junger 
Wissenschaftler. Und ich vermute, Hans Möller wird damals 
über mich gedacht haben, das ist ein junger Wilder, der sich 
in vieler Hinsicht noch die Hörner abstoßen und entwickeln 
muss. Das war die erste Begegnung, an die ich mich erin-
nern kann. 

Näher kennen gelernt habe ich ihn dann natürlich, als ich 
1994 nach München berufen wurde. Das war schon eine 
etwas ungewöhnliche Konstellation, die am Seminar für In-
ternationale Wirtschaftsbeziehungen bestand mit zwei 
Emeriti, nämlich Herrn Gehrels und eben Herrn Möller. Und 
wir sind uns dann natürlich verschiedentlich begegnet, zum 
Beispiel im volkswirtschaftlichen Kolloquium, das ja heute 
Hans-Möller-Seminar heißt. Besonders gern denke ich aber 
an ein Gespräch im Sommer des Jahres 1995 zurück. Das 
war bei einer Fakultätsveranstaltung anlässlich seines 
80.  Geburtstages, meiner Antrittsvorlesung und der Ab-
schiedsvorlesung von Herrn Hillinger. 

Nach dieser Veranstaltung war dann geplant, dass man 
sich im Seehaus zum Abendessen trifft. Ich war, wie mir das 
oft passiert, überpünktlich. Praktisch bedeutet das meis-
tens, dass außer mir niemand da ist. Damals war es an-
ders, denn Herr Möller war auch schon da. Wir haben uns 
dann auf der Terrasse des Seehauses zusammengesetzt 
und ein Bier getrunken. Ich weiß nicht, ob er Pfeife oder ei-
nen Zigarillo geraucht hat, ich habe auf jeden Fall eine Ziga-
rette geraucht. Und so haben wir ein bisschen miteinander 
geplaudert und diskutiert. Es war einer dieser wunderschö-
nen Sommertage, an denen man sich unweigerlich in Mün-
chen verlieben muss. Also, das Wetter, das wir eigentlich 
immer haben müssen, wenn wir Berufungsverhandlungen 
führen, wobei man sagen muss, dass es natürlich auch un-
einsichtige Menschen gibt.

Also saßen wir zusammen, bis die anderen Gäste eintrafen, 
und sprachen über die Währungsreform, die Gründung des 

Wissenschaftlichen Beirats beim BMWi und vieles andere 
mehr. Es war, und daran erinnere ich mich heute noch sehr 
gut, ausgesprochen faszinierend: Für mich, der diese Dinge 
zum Teil nur aus den Büchern kannte, gewannen die Ereig-
nisse in dieser aufregenden und schwierigen Zeit durch das 
Gespräch mit jemanden, der die Geschehnisse selbst er-
lebt hat, eine ganz andere Tiefenschärfe. Die Handlungen 
der Akteure wurden deutlich, es gab sehr prononcierte 
Charakterisierungen der beteiligten Persönlichkeiten, wie 
Ludwig Erhard. Insgesamt wurde das Ganze plastisch und 
außerordentlich lebendig. Es war, wie gesagt, ein faszinie-
rendes Gespräch. Auch weil er jemand war, der völlig un-
prätentiös war, aber äußerst präzise und klar formulieren 
konnte. Ich bin immer sehr dankbar für dieses Gespräch 
gewesen. 

Meiner Erinnerung nach hatten wir danach leider nur noch 
wenig Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Mein Ein-
druck, den ich aus den Begegnungen mit Hans Möller ge-
wonnen habe, ist, dass er eine herausragende Persönlich-
keit und ein hochkarätiger Wissenschaftler war. Umso mehr 
ist der Fakultät und dem ifo Institut dafür zu gratulieren, 
dass sie diese schöne Veranstaltung aus Anlass des 
100. Geburtstages von Hans Möller organisiert haben. Alles 
Gute dafür und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Wirtschaftswissenschaftlicher (Bei-)Rat: 
Hans Möllers eigentümliches »Werk«
Vortrag auf dem Symposium der Volkswirtschaftlichen 
Fakultät der LMU München und des ifo Instituts zum
100. Geburtstag von Hans Möller am 11. Juni 2015

I.
Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren habe ich als Dekan 
der Volkswirtschaftlichen Fakultät anlässlich der Antrittsvor-
lesung von Hans-Werner Sinn nicht nur ihn der Universitäts-
öffentlichkeit vorstellen können, sondern auch Hans Möller 
zu seinem 70. Geburtstag gratulieren dürfen. Dass Sie, Herr 
Dekan Winter, und Ihre Kollegen, insbesondere Hans-Wer-
ner Sinn, nun dieses Symposium ausgerichtet haben, um 
des 100. Geburtstages von Hans Möller zu gedenken, freut 
mich sehr. 

Was meinen Beitrag hierzu betrifft, hatten die Veranstalter zu-
nächst ja daran gedacht, dass ich einen »historischen Abriss 
der wirtschaftspolitischen Beratung in der Nachkriegszeit« ge-
ben könnte. Doch dem fühlte und fühle ich mich nicht ge-
wachsen, zumal nicht in einer halben Stunde. Aber ist dies 
nicht eine gute Gelegenheit, über Hans Möller als Berater zu 
sprechen? Alle, die ihn gekannt haben, wissen, dass Bera-
tung ein wesentlicher Teil der wissenschaftlichen Arbeit Möl-
lers gewesen ist. Das ist auch nach seinem Tod in den 
Nachrufen anerkannt worden. Besonders schön ist es in der 
Urkunde zum Ausdruck gekommen, die Hans Möller 1994 
bei seiner feierlichen Ehrenpromotion an der Universität Frank-
furt überreicht worden ist: »Der  Fachbereich ehrt damit einen 
Wissenschaftler, der vor allem durch seine Beiträge zur Preis-
theorie, zur Theorie der internationalen Wirtschaftsordnung 
und der Europäischen Integration die Volkswirtschaftslehre 
gefördert und durch seine Beratertätigkeit die Wirtschafts-
politik mitgestaltet hat.«1 Ein Ehrendoktorat für Beratung! 

 1 Ansprachen anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an 
Prof. Dr. Dr.h.c. Hans Möller, hrsg. vom Dekan des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften (Schriftenreihe des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaften der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt 
a.M., Bd. 4), Idstein 1995, S. 33.

Erwarten Sie nun bitte nicht von mir, dass ich den Versuch 
unternehme, diese Tätigkeit vollumfänglich zu würdigen. 
46  Jahre lang hat Möller dem Wissenschaftlichen Beirat 
des Bundeswirtschaftsministeriums, »seinem Beirat«, an-
gehört. Noch im November 1996, einen Monat vor seinem 
Tod, nahm er an den Beratungen teil. Stolz war er auch auf 
seine mehrjährige Mitarbeit in den 1950er Jahren in der 
deutschen Gruppe von CEPES, der Europäischen Vereini-
gung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, aus der 
durch Gutachten und Stellungnahmen viele Anstöße für 
den Prozess der Integration gekommen sind. Und als 1957 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ins Leben trat, 
hat Hans Möller zwar der an ihn herangetragenen Versu-
chung widerstanden, wieder in die Politik zurückzukehren 
und einen hochrangigen Posten bei der Brüsseler Kommis-
sion zu übernehmen, aber dann hat er fast 20 Jahre – in 
fester nebenamtlicher Stellung – die Kommission – insbe-
sondere in Fragen der Wettbewerbsordnung – beraten. 

Doch was wissen wir, abgesehen von der langen Liste von 
Anlässen und Institutionen, die Hans Möller beraten hat, 
wirklich über diese wissenschaftliche Leistung? Während 
Publikationen Forschungsleistungen dauerhaft dokumen-
tieren, verhält es sich mit Beratungsleistungen anders – ins-
besondere dann, wenn sie, wie das bei Möller in der Regel 
der Fall war, innerhalb von Institutionen und gar im Kollektiv 
erbracht worden sind. Gewiss, häufig sind Gutachten und 
Empfehlungen, an denen Möller mitgewirkt hat, veröffent-
licht worden. Die des Wissenschaftlichen Beirats beim Bun-
deswirtschaftsministerium alle. Nicht wenige haben eine 
große Wirkung entfaltet. Aber: Was ist jeweils Möllers spe-
zifischer Beitrag gewesen? 

In seinen eigenen für die Familie bestimmten Erinnerungen, 
die mir freundlicherweise Herr Christoph Möller zur Verfü-
gung gestellt hat, hat Möller von der Entstehung des Wis-
senschaftlichen Beirats bei der Verwaltung für Wirtschaft 
der sogenannten Bizone erzählt, dann aber geschrieben: 
»Über meine Beiratstätigkeit im Einzelnen werde ich im Fol-
genden nicht mehr berichten, da sie in den veröffentlichten 
Gutachtenbänden nachgewiesen ist.«2 Eine zauberhafte 
Bemerkung, die vielfacher Auslegung fähig ist. Nur: Im 
strikten Wortsinn stimmt sie natürlich nicht. Die veröffent-
lichten Gutachten enthalten bekanntlich keinerlei Hinweise 
zum Prozess der Entstehung, geschweige denn zu den 
Beiträgen einzelner Mitglieder. Erst seit zehn Jahren werden 
jene Mitglieder namentlich aufgeführt, die sich in besonde-
rer Weise an der Vorbereitung und Formulierung eines Gut-
achtens beteiligt haben. Dies lässt aber noch immer offen, 
wie es im Einzelnen geschah. 

Glücklicherweise sind wir mit unserer Neugier aber nicht 
nur auf in der Regel verblassende Erinnerungen von Zeit-

 2 Typoskript in sieben Teilen, ohne Titel, nachfolgend zitiert als »Erinnerun-
gen«, Teil VIb, S. 2.

Knut Borchardt*

 * Prof. Dr. Knut Borchardt, Professor em. für Wirtschaftsgeschichte und 
Volkswirtschaftslehre, Ludwig-Maximilans-Universität München.
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zeugen angewiesen. Inzwischen sind nämlich die in den 
ersten Jahrzehnten vielfach sehr umfangreichen Protokolle 
der Sitzungen des Beirats zugänglich. Ein Bestand befindet 
sich im Bundesarchiv. Dass wir daneben noch einen ande-
ren, wesentlich leichter zu benützenden Bestand haben, ist 
Hans Möller zu verdanken. Er hat nämlich fast alle Protokol-
le und teilweise auch die zugehörigen Materialien sorgfältig 
aufbewahrt. Nach seinem Tod hat sie Frau Möller, zusam-
men mit anderen Teilen von Möllers wissenschaftlichem 
Nachlass, dem Münchener Institut für Zeitgeschichte über-
lassen. Hier stehen sie der Forschung zur Verfügung.3 Sie 
sind auch schon von Wirtschafts- und Wissenschaftshisto-
rikern genützt worden, jedoch, von einer Ausnahme abge-
sehen4, nicht in der Absicht, die Arbeit bestimmter Mitglie-
der zu beleuchten. Allerdings haben die Protokolle als Quel-
le für die Wissenschaftsgeschichte ab 1992 erheblich an 
Bedeutung verloren, nachdem der Beirat (unter dem Vorsitz 
von Möller und mit meiner Zustimmung) aus guten Gründen 
beschlossen hat, in der Niederschrift des Diskussionsver-
laufs zukünftig Namen wegzulassen.

II.
Dies vorausgeschickt, wende ich mich nun dem zu, was ich 
in der Ankündigung »Möllers eigentümliches Werk« ge-
nannt habe. »Wissenschaftlicher Rat« und – durch die 
Klammern angedeutet – auch den Beirat. Ja, auch der 
»Beirat selbst« war – jedenfalls zu einem erheblichen Teil – 
sein Werk. 

Um das verständlich zu machen, muss ich etwas ausholen. 
Hans Möller hat ja keine akademische Karriere gemacht, 
wie sie heute üblich ist. Zwar hat er während seiner Assis-
tentenzeit bei Heinrich von Stackelberg, einem der wenigen 
international anerkannten Theoretiker auf deutschen Lehr-
stühlen, eine eindrucksvolle Doktorarbeit verfasst und wur-
de 1942 an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Ber-
liner Universität habilitiert. Aber da befand er sich schon im 
Kriegsdienst. Als der Krieg zu Ende war, stand der Oberge-
freite gleichsam auf der Straße. Versuche, an einer Hoch-
schule unterzukommen, schlugen fehl. Glücklicherweise 
fand sich eine Beschäftigung in München, wo der gelernte 
Statistiker von der Stadt mit der Durchführung der Gebäu-
de- und Wohnungsstatistik betraut wurde. Da trat im De-
zember 1945 erstmals Ludwig Erhard, damals bayerischer 
Wirtschaftsminister, in Möllers Leben. Nach einer kurzen 
Unterredung schickte dieser den ihm zuvor völlig Unbe-
kannten als seinen Verbindungsmann zum Länderrat nach 
Stuttgart, einer gerade geschaffenen Instanz zur erhofften 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik der drei Länder der 

 3 Institut für Zeitgeschichte München – Archiv ED 150 Nachlass Möller. Im 
Folgenden zitiert IfZ-Archiv ED 150. Die Bestandsübersicht ist online ver-
fügbar: http://www.ifz-muenchen.de/archiv/ed_0150.pdf.

 4 Vgl. Detlef J. Blesgen und Erich Preiser, Wirken und wirtschaftspolitische 
Wirkungen eines deutschen Nationalökonomen (1900–1967), Berlin 
2000. Zu Preisers Wirken im Beirat vgl. S. 447–587 und S. 624–669.

amerikanischen Besatzungszone. Dort machte Möller aber 
rasch eine ganz andere Karriere. Der 31-jährige Nach-
wuchswissenschaftler ohne Verwaltungserfahrung wurde 
zum Leiter der Abteilung Wirtschaft des Länderrats bestellt 
und war für einige Zeit gar auch Kabinettschef des Leiters 
der Verwaltung für Wirtschaft des 1946 gebildeten Vereinig-
ten Wirtschaftsgebietes der amerikanischen und britischen 
Besatzungszone (VfW), einer Behörde mit 1 500 Mitarbei-
tern. In der fünf Bände umfassenden amtlichen Publikation 
von »Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land 1945–1949«, herausgegeben vom Bundesarchiv und 
dem Institut für Zeitgeschichte5, kann man anhand zahlrei-
cher Dokumente Möllers Spuren in immer größeren Höhen-
lagen der Wirtschaftspolitik verfolgen. 

Im Herbst 1947 kam es zu einer neuerlichen Wende in Möl-
lers Laufbahn. Als die bizonale Wirtschaftsverwaltung 
grundlegend umgebaut wurde, bekam er die Chance, als 
Stellvertreter des Leiters der neugeschaffenen »Sonderab-
teilung Wirtschaftsplanung« dort eine Unterabteilung 
»Volks  wirtschaftliche Grundsatzfragen« aufzubauen. Damit 
war Hans Möller der erste Grundsatzreferent einer deut-
schen wirtschaftlichen Zentralbehörde. Wie wir aus der in-
ternen Stellenbeschreibung wissen, sollten zu Möllers Auf-
gaben Konzepte für die zukünftige Gestaltung des Bewirt-
schaftungssystems, die zukünftige Devisenbewirtschaf-
tung, die Reform der Sozialversicherung, Grundfragen der 
Preis- und Lohnpolitik sowie solche der Entflechtung und 
des Kartellwesens gehören.6 Eine Fülle dringender Fragen, 
für die es an Lösungskonzepten fehlte. 

Umso bemerkenswerter, dass Möller für die Übernahme 
des Amtes Bedingungen gestellt hat, von denen eine war, 
dass er die Aufgabe bekäme, zum Zwecke einer engeren 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik ein Bera-
tungsgremium von Professoren zu schaffen. Dass derarti-
ges wünschenswert, ja nötig sei, hatte er schon einige Zeit 
zuvor mit dem stellvertretenden Direktor der Verwaltung für 
Wirtschaft, Walter Strauß, erörtert. Es ist deshalb bis heute 
eine offene Frage, von wem die Idee letztlich stammt.7 Aber 
nun erhielt Möller die Aufgabe. 

In seinen Erinnerungen hat Möller geschrieben: »Der Wech-
sel zur VfW hat mein ganzes Leben nachhaltig beeinflusst 
– auch meine wissenschaftliche Tätigkeit als Hochschulleh-
rer.« In der Tat: Hier traten jene Fragen an ihn heran, mit 
denen er sich später vornehmlich wissenschaftlich be-

 5 Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945–1949, 
hrsg. Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte, Bände 1–5, München 
und Wien 1976, 1981.

 6 Schreiben von Walter Strauß an Johannes Semler vom 19. Oktober 
1947: Betrifft: Wissenschaftlicher Beirat, zitiert in Friedemann Utz, Preu-
ße, Protestant, Pragmatiker. Der Staatssekretär Walter Strauß und sein 
Staat, Tübingen 2003, S. 191 f.

 7 Vgl. hierzu auch Möller, Erinnerungen, Teil VI b, S. 1 ff.; Utz, a.a.O., 
S. 119–121; A.J. Nicholls, Freedom with Responsibility. The Social Mar-
ket Economy in Germany 1918–1963, Oxford 1994, S. 180 ff.
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schäftigte, zum Beispiel Geld, Kredit und Währung. Jetzt 
wurde er auch Mitglied der von Ludwig Erhard geleiteten 
»Sonderstelle Geld und Kredit«, in der ein quasi-offizieller 
deutscher Währungsreformplan erarbeitet worden ist. Er ist 
freilich Makulatur geblieben, weil die Währungsreform ein 
Werk der Besatzungsmächte gewesen ist. Von den sie be-
treffenden Entscheidungen sind die Deutschen ja systema-
tisch ferngehalten worden, sieht man von der im Frühjahr 
1948 schließlich notwendigen Mithilfe bei der Formulierung 
der Gesetze und Verordnungen ab. Daran war Hans Möller 
zunächst in dem mehrwöchigen Konklave hinter Stachel-
draht in Rothwesten bei Kassel und später nach seinem 
Übertritt in die Bank deutscher Länder, während der soge-
nannten »zweiten Phase der Währungsreform«, wesentlich 
beteiligt. 

Was seine uns hier interessierende Aufgabe betrifft, einen 
Wissenschaftlichen Beirat ins Leben zu rufen, so ist es am 
Jahreswechsel 1947/48 in einer erstaunlich kurzen Zeit ge-
lungen, 15 (damals politisch unbelastete) Hochschullehrer 
der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften für eine erste 
Zusammenkunft am 23. Januar 1948 zu gewinnen. Aus 
den überlieferten Entwürfen von Teilnehmerlisten geht her-
vor, dass Möller auf eine Pluralität von Grundüberzeugun-
gen hinsichtlich der künftigen Gestaltung des Wirtschafts-
lebens geachtet hat. In dem vermutlich von Möller formu-
lierten Einladungsschreiben an die Professoren heißt es, die 
früher übliche Form der »Aussprache zwischen der Verwal-
tung und der akademischen Welt« in Gestalt von Publika-
tionen habe viel Zeit beansprucht, die man jetzt offensicht-
lich nicht hatte. »Umso wichtiger ist die persönliche Aus-
sprache, die durch einen neu zu gründenden wissenschaft-
lichen Beirat … angebahnt werden soll.«8 

Natürlich war nicht neu, dass die Wirtschaftsverwaltung 
Ratschläge von Wissenschaftlern bekam. Davon gab es 
seit eh und je und auch in den Jahren nach dem Krieg, ge-
fragt und ungefragt, ganz viel. Das Neue war die institutio-
nalisierte, auf Dauer angelegte Aussprache. Das ändert ja 
den Charakter von Beratungen gegenüber Einzelfallbera-
tung prinzipiell. Aber achten Sie bitte auch auf »persönliche 
Aussprache«. Seit langem sind wir gewohnt, auf die veröf-
fentlichten Gutachten zu sehen. Sie haben auch damals 
alsbald eine Rolle gespielt, nicht zuletzt auch weil die Ver-
waltung sie – wenn es passte – zur Legitimierung ihrer Maß-
nahmen verwendet hat und somit zur Verbreitung in der 
Öffentlichkeit beitrug. Aber ungleich mehr als aus den mit 
vielen, gelegentlich auch faulen Kompromissen beladenen 
Gutachten konnte die Verwaltung aus den vorausgehenden 
Diskussionen entnehmen. Den Professoren bei ihren nicht 
selten zunächst etwas konfusen Analysen und Erwägungen 
zuzuhören, sich aber auch unmittelbar mit Fragen zu betei-

 8 Schreiben des Direktors der Verwaltung für Wirtschaft Dr. Semler an die 
eingeladenen Professoren vom 19. Dezember 1947, in: IfZ-Archiv, 
ED 150, Bd. 30.

ligen, ja eigene Ideen im Beirat auf den Prüfstand stellen zu 
können, haben Spitzenbeamte des Ministeriums später im-
mer wieder als wichtig für ihre Sicht auf die Probleme und 
für die Entscheidungsprozesse im Hause sowie auf der Re-
gierungsebene bezeichnet. Weil die den Verlauf der Debat-
te abbildenden Protokolle im Haus zumindest allen Abtei-
lungsleitern zugingen, die sie auch an Mitarbeiter weiterge-
ben durften, haben sie vermutlich für die Willensbildung des 
Hauses eine größere Rolle gespielt als die veröffentlichten 
Gutachten. 

Folgt man dem ausführlichen Wortprotokoll der ersten Sit-
zung am 23. Januar 1948, so hat Hans Möller, der Jüngste 
im Kreis, erheblich dazu beigetragen, den Beirat in Fahrt zu 
bringen. Er war es, der namens der Verwaltung die Aus-
sprache über »Maßnahmen der Verbraucherregelung, der 
Bewirtschaftung und der Preispolitik nach der Währungsre-
form« mit einem Bericht über die Fragestellung und den 
Antwortbedarf der Verwaltung eröffnete.9 Und er hat – wie 
andere Vertreter der Verwaltung auch – mitdiskutiert. Vor 
allem hat er – aus späterer Kenntnis bin ich verleitet zu sa-
gen: typisch Möller – immer wieder versucht, die sich gele-
gentlich in der Grundsatzproblematik denkbarer Wirt-
schaftsordnungen verlierende Diskussion auf das konkret 
zu Entscheidende zurückzuholen. Zu Recht fühlte sich hier-
von auch Walter Eucken angesprochen. Das Protokoll hält 
fest: »Ich werde versuchen, die guten Ermahnungen, die 
eben gegeben worden sind, im Auge zu behalten. Ob ich 
das durchhalten kann, weiß ich nicht genau.«10 Er konnte 
es, wie zu erwarten war, nicht. Das nach einer sich über drei 
Sitzungen hinziehenden Aussprache zustande gekomme-
ne Gutachten vom 18. April 194811 zeigte zwar Einigkeit der 
Wissenschaftler darüber, dass es angesichts des fakti-
schen Zusammenbruchs des Bewirtschaftungssystems 
nicht mehr um seine Reparatur, sondern nur noch um mehr 
oder weniger große Schritte in Richtung Marktwirtschaft 
gehen könnte. Aber hinsichtlich des Umfangs und Tempos 
der Reformen gab es bekanntlich auch ein Minderheitsvo-
tum. Nach allem, was wir wissen, gehörte Möller – wie auch 
die meisten seiner Kollegen in der Verwaltung für Wirtschaft 
– zu den Skeptikern, nicht aber der neue Chef der Behörde 
Ludwig Erhard.

III.
Als Hans Möller nur zweieinhalb Jahre später selbst in den 
Wissenschaftlichen Beirat berufen wurde, erfüllte er eigent-
lich nicht die bei der Gründung festgelegten Bedingungen. 
Denn er war da noch gar nicht, wie es in der später formu-

 9 IfZ-Archiv, ED 150, Bd. 30, Protokoll der 1. Sitzung, S. 8–9.
10 Ebd. S. 44.
11 »Maßnahmen der Verbrauchsregelung, der Bewirtschaftung und der 

Preispolitik nach der Währungsreform«, in: Bundesministerium für Wirt-
schaft (Hrsg.), Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 
für Wirtschaft, Sammelband der Gutachten von 1948 bis 1972, Göttin-
gen 1973, S.1–6. – Die Quelle ist nachfolgend zitiert als »Sammelband 
der Gutachten«.
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lierten Satzung hieß: »als Hochschullehrer tätig«. Zwar hat-
te er sich 1949 nach Frankfurt umhabilitiert, aber eine be-
ständige Lehrtätigkeit hat er erst ab 1954 ausgeübt. Seit 
der Währungsreform arbeitete er in und für die Bank deut-
scher Länder, der Vorgängerin der Bundesbank. Als stell-
vertretender Leiter der unter alliierter Aufsicht tätigen Wäh-
rungsabteilung war er nun maßgeblich an den für den 
schließlichen Erfolg der Operation wichtigen Durchfüh-
rungsbestimmungen, aber auch an Korrekturen und Nach-
justierungen der ursprünglichen Regelungen beteiligt. 
Gleichzeitig war Möller stellvertretender Leiter der Abteilung 
Volkswirtschaft, der Grundsatzabteilung der Bank, befasst 
mit Analysen zur Währungs- und Wirtschaftslage und der 
Prüfung von Handlungsoptionen der Bank. Offenbar haben 
die Mitglieder des Beirats, die ihn kooptiert haben, Möller 
als Kollegen anerkannt und sein Erfahrungswissen und sei-
ne Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, gebraucht. 

Allerdings hat Hans Möller zunächst nicht regelmäßig an 
der Arbeit des Beirates teilnehmen können. Er war nämlich 
unter Beibehaltung seines Status als leitender Angestellter 
der Bank deutscher Länder in die Vertretung der Bundes-
republik bei der 1948 gegründeten OEEC (Organisation for 
European Economic Cooperation) ausgeliehen und musste 
ständig zwischen Paris und Frankfurt pendeln. Jetzt befand 
er sich im Zentrum der Entscheidungsprozesse der begin-
nenden europäischen Integration. Da ging es für ihn vor-
nehmlich um die politisch-ökonomischen Probleme der 
schrittweisen Liberalisierung des Handelsverkehrs der 
west europäischen Länder und die Konstruktion der Mon-
tanunion. Kaum zu begreifen, dass er zugleich auch noch 
stellvertretendes Mitglied im Direktorium der Europäischen 
Zahlungsunion hat sein können, wo es bekanntlich um die 
Multilateralisierung des Zahlungsverkehrs und letztendlich 
um die Wiederherstellung der Konvertibilität der Währun-
gen ging. 

Das waren freilich Themen, die damals auch im Wissen-
schaftlichen Beirat heftig diskutiert worden sind – eine im-
mense Chance für den jungen Kollegen, früh wenigstens 
hinsichtlich derartiger Themen eine Rolle im Beirat zu über-
nehmen. Sieben Gutachten zur Fortführung der Integration 
der Wirtschaften Westeuropas sind allein von 1950 bis 
1953 entstanden, sehr spezifische und sehr grundsätzliche 
– übrigens keineswegs alle zur Freude von Ludwig Erhard, 
der ja dem Projekt Integration insgesamt skeptisch gegen-
über stand. 

Die Europäische Integration ist wissenschaftlich ein Lebens-
thema und persönlich ein Anliegen von Hans Möller geblie-
ben. Als er 1954 aus der Verwaltungs- und Regierungsar-
beit ausschied und nun als Professor in Frankfurt die Wis-
senschaft zum Hauptberuf machte, nahm er die »Europäi-
sche Integration« als Forschungsgebiet mit und begann 
auch eine eigene Publikationstätigkeit. Jetzt konnte er als 

herausragender Experte in diesem Gebiet auch öffentlich 
wahrgenommen werden. 

Freilich war der Übertritt in die Wissenschaft ein riskantes 
Abenteuer. In seinen Erinnerungen schreibt Möller. »Schon 
vor meinem Wechsel in den Hochschullehrerberuf war mir 
selbstkritisch klar geworden, dass meine wirtschaftswis-
senschaftlichen Kenntnisse schon vor dem 2. Weltkrieg äu-
ßerst lückenhaft waren, und durch die Weiterentwicklung 
unserer Wissenschaft in dem Jahrzehnt von 1939 bis zum 
Anfang der 50er Jahre teilweise veraltet oder gar überholt 
waren. Es hatte sich ein gewaltiger Nachholbedarf ange-
staut, der nur langsam abgebaut werden konnte.«12 Ge-
wiss, als Doktorand und Assistent von Heinrich von Sta-
ckelberg hatte Möller immerhin die fundamentalste der 
neoklassischen Mikroökonomie kennen gelernt, aber Mak-
roökonomie, Geld, Kredit und Währung, überhaupt die in-
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen sind bei Stackelberg 
nicht vorgekommen. Möller selbst hat das, was er sich nun 
an Fachlektüre abnötigte, eine »Aufholjagd« genannt. Umso 
erstaunlicher, wie rasch er an den Beiratsdebatten über die 
Notwendigkeit konjunkturpolitischer Eingriffe teilnehmen 
konnte, insbesondere dann, wenn – was eigentlich regel-
mäßig der Fall war – hierbei die Zahlungsbilanz Sorgen 
machte. Schon 1952 taucht im Beirat die These auf, dass 
die europäische Integration »eine internationale Koordina-
tion der wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der 
beteiligten Länder« fordere.13 Dies ist – trotz oder wegen – 
aller Enttäuschungen ein Dauerthema des Beirats geblie-
ben, bis heute. Nicht nur im Beirat, sondern auch im Kon-
junkturausschuss von CEPES hat Hans Möller am »Projekt 
einer Europäischen Konjunkturpolitik« mitgewirkt. Herbert 
Giersch und er waren die federführenden Berichterstatter 
für dieses Ende 1957 publizierte umfangreiche Gutach-
ten.14 Es ist noch heute lesenswert.

Auch diejenigen, die wenig über Hans Möller wissen, haben 
vermutlich im Kopf, dass er, als in den 1960er Jahren die 
Mängel des Systems von Bretton Woods immer deutlicher 
hervortraten, zum herausragenden Verteidiger des Sys-
tems fester, wenn auch politisch änderbarer Wechselkurse 
wurde. Ganz entgegen seinem sonstigen Habitus trat er 
1961 in einem Artikel im »Volkswirt« mit einer steilen These 
hervor: »Flexible Wechselkurse – ein unrealistisches Re-
zept«.15 Ausführliche Begründungen dazu kann man den 
Protokollen des Wissenschaftlichen Beirats entnehmen, 
der ja – anders als der inzwischen gegründete Sachver-
ständigenrat – noch in seinen Gutachten 1967 und 1969 
am Grundkonzept politisch gesetzter Wechselkurse fest-

 12 Möller, Erinnerungen, Teil VII, S. 4.
 13 Gutachten vom 27. April 1952 »Ausgleich der Währungsspannungen im 

Rahmen einer europäischen Integration«, Ziffer 6, in Sammelband der 
Gutachten, S. 144.

 14 CEPES – Comité Européen pour le Progrès Économique et Social – 
(Hrsg.), Europäische Konjunkturpolitik. 5. Dezember 1957. Eigendruck.

 15 Hans Möller, »Flexible Wechselkurse – ein unrealistisches Rezept«, Der 
Volkswirt 15, 1961, S. 1354–1355.
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hielt. Es gehört zu meinen frühen Erlebnissen im Beirat, 
dass ausgerechnet Möller dann 1971 eine neue Stellung-
nahme »zum gegenwärtigen Problem der Wechselkurspo-
litik« unterschrieben hat, in der der Beirat die Freigabe der 
Wechselkurse begrüßte.16 War Möller bekehrt? Nein, er hat 
das im Moment Unausweichliche akzeptiert, nicht aber al-
lerlei vorgebrachte theoretische Gründe. Noch in seiner 
Dankesrede für den Frankfurter Ehrendoktor 1994 ist er für 
feste Wechselkurse zumindest in Europa eingetreten. Er 
sah das Hauptproblem darin, dass die an einem Fixkurs-
system beteiligten Länder eben Spielregeln einhalten müss-
ten und, so darf man wohl fortsetzen, welches Vertrauen 
man in die Einhaltung einmal gesetzter Regeln haben darf. 
Das aber ist vornehmlich ein politisches Problem.

Kein Zweifel, über Jahrzehnte hinweg war Hans Möller in 
vielerlei Hinsicht eine der tragenden Säulen der Beiratsar-
beit. Zu seinen herausragenden Fähigkeiten gehörte es, 
Ordnung in anscheinend chaotische Debatten zu bringen 
und eine Struktur für das gedachte Gutachten zu entwer-
fen. Dafür finden sich Zeugnisse in zahlreichen Protokollen, 
und so habe auch ich es erlebt. Aber wie kaum ein anderer 
hat er sich auch zur Mitarbeit in den Kommissionen bereit 
erklärt, in denen Textentwürfe für Gutachten erarbeitet 
wurden.

Als 1964/65 – erstmals seit der Gründung – ein Wechsel im 
Vorsitz des Beirats eintrat, ist Hans Möller gleichsam selbst-
verständlich zum stellvertretenden Vorsitzenden und dann 
1970 zum Vorsitzenden gewählt worden. Das war eine wirt-
schaftspolitisch und – wenn ich es so sagen darf – auch 
beiratspolitisch dramatische Zeit: Rasch aufeinander fol-
gende Regierungswechsel mit Wechseln von Koalitionen 
und Wirtschaftsministern, also im Adressatenkreis; bisher 
unbekannte Konjunktureinbrüche und Inflationsschübe und 
das Ende des Systems von Bretton Woods. Es gab nun 
aber auch den (vom Wissenschaftlichen Beirat selbst schon 
Jahre zuvor angeregten) Sachverständigenrat für die Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das 
verschob offensichtlich die Aufgabenfelder für Beratung. 
Und es gab, nachdem sich die Zusammensetzung des Bei-
rats seit Gründung nur wenig verändert hatte, am Ende der 
Sechziger und in den frühen Siebzigern einen bedeutsa-
men Generations- und Theorienwechsel im Beirat. Umso 
wichtiger war es, dass jetzt jemand, der sich quasi mit dem 
Beirat identifizierte und kein Dogmatiker war, seine Geschi-
cke lenkte.

Dabei steuerte Hans Möller nicht unbedingt darauf zu, dass 
am Ende der Gutachten eindeutige Empfehlungen standen. 
Es schien ihm mehr darauf anzukommen, dass Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt und im Rahmen eines expliziten 
Zielsystems diskutiert wurden. Dass dahinter eine Überzeu-

 16 »Stellungnahme vom 3. Juli 1971 zum gegenwärtigen Problem der 
Wechselkurspolitik«, in Sammelband der Gutachten, S. 593–596.

gung stand, habe ich erst aus seiner Dankesrede für den 
Frankfurter Ehrendoktor erfahren. Hier hat Möller davon ge-
sprochen, »… dass fast alle wirtschaftspolitischen Fragen 
mit politischen Imponderabilien verknüpft sind, über die der 
Ökonom nicht als Wissenschaftler befinden kann, woraus 
dann folgt, dass die wirtschaftswissenschaftliche Beratung 
sich von der Empfehlung konkreter Maßnahmen eher fern-
halten und statt dessen sich mehr auf die Struktur des Pro-
blems und die bestehenden Alternativen konzentrieren soll-
te.« Welch‘ eine Aussage von einem Gelehrten, der Zeit 
seines Lebens Politik beraten hat. Aber, typisch für Möller, 
er nimmt sich gleich zurück: »eine Auffassung übrigens, die 
heute viele meiner Kollegen als zu eng ablehnen.«17 

Bis dahin hatte ich geglaubt, Möllers erkennbare Zurückhal-
tung hinsichtlich sozusagen wissenschaftlich autorisierter 
Empfehlungen ließe sich aus der Tatsache erklären, dass er 
wie kein anderer im Beirat hinsichtlich der Komplexität wirt-
schaftspolitischer Problemlagen in seiner langjährigen Ar-
beit auf der anderen Seite hat Erfahrungen sammeln kön-
nen und dass er deshalb immer auch die Bedingungen des 
politischen Handelns mitgedacht hat. Aber in dieser Rede 
spricht er auch davon, dass er dies aus der Geschichte ge-
lernt habe. Wie das? Wenn ich recht sehe, ist, wenn Möllers 
Leben und Werk betrachtet worden ist, nie übersehen wor-
den, dass er ein Schüler Heinrich von Stackelbergs war. 
Aber in der zitierten Rede von 1994 sagte Möller im Rück-
blick auf sein Leben: »Meine beiden Lehrer im engeren Sin-
ne waren Ignaz Jastrow und Heinrich von Stackelberg.«18 
Ein zweiter Lehrer? Jastrow? Das war ein Historiker und 
Nationalökonom, insbesondere Arbeitsmarkt- und Sozial-
politiker. Am Anfang seiner Studienzeit hat Möller an den 
Privatseminaren des zu dieser Zeit schon emeritierten jüdi-
schen Professors der Universität Berlin teilgenommen. Lei-
der kann ich ihn hier nicht näher vorstellen außer dass ich 
sage, dass Jastrow 1893 den Begriff »sozialliberal« in die 
Sprache der Politik eingeführt hat19 und dass Hans Möller 
gesagt hat: »Von ihm und aus seinen heute leider aus der 
Mode gekommenen Textbüchern habe ich die besondere 
Vorliebe für die Geschichtswissenschaft übernommen.« 
Hier öffnet sich, so meine ich, eine neue Perspektive für ein 
tieferes Verständnis von Person und Werk Hans Möllers.

Ist das nicht eine schöne, eine listige Pointe, mit der ich, der 
Wirtschaftshistoriker, schließen darf? 

 17 Hans Möller, »Die Weltwährungslage 50 Jahre nach Bretton Woods«, in: 
Ansprachen, s. Anm. 1, S. 45.

 18 Ebd. S. 43. Ausführlicher zu Jastrow als Lehrer Möllers, Erinnerungen, 
Teil III, S. 3 f.

 19 Zu Jastrow vgl. Emil Kauder, »Jastrow, Ignaz«, Neue Deutsche Biogra-
phie 10, 1974, S. 366 f. verfügbar unter: http://www.deutsche-biogra-
phie.de/ppn11708560x.html ; Dieter G. Maier, Ignaz Jastrow, Soziallibe-
ral in Wissenschaft und Politik, Jüdische Miniaturen Bd. 103, Berlin 
2010.


