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LKaum einer kennt ihn mehr, den Mann, der Hermann Göring 

das Geld beschaffte: Johannes Popitz war ein Spitzen beamter in 
der Weimarer Republik und  im »Dritten Reich« der Finanz-
minister Görings. Gleichzeitig gehörte er, als einziger aktiver 
Minister, dem Widerstand an und konspirierte mit Ulrich von 
Hassell und Carl Goerdeler gegen Hitler. Die Historikerin Anne 
C. Nagel fügt die Widersprüche dieses Lebens zur umfassen-
den Biographie: Görings Finanzminister war ein kultivierter 
Bürger, ein Liebhaber Goethes und Fontanes. Er besaß den 
Mut, seinem Gewissen zu folgen, spielte ein doppeltes Spiel 
und verlor. Am 2. Februar 1945 wurde Johannes Popitz von den 
Nationalsozialisten hingerichtet.
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Sprungbrett Republik

Reichsbeamter. Unentbehrlicher Staatssekretär.  
Kalkulierter Rücktritt

So siegesgewiß die Deutschen im August 1914 in den Krieg gezogen 
waren, so fassungslos starrten sie im November 1918 auf die Trümmer 
des alten Reichs. Niemand hatte sie auf eine Niederlage vorbereitet. 
Es war im Gegenteil in den Monaten zuvor die Siegeserwartung noch 
einmal geschürt worden, so daß das Land im Moment der Schreckens-
nachricht im Schock erstarrte. Dann kam die deutsche Revolution: 
zuerst in Kiel durch meuternde Matrosen, dann durch die Arbeiterschaft 
der Industriegebiete und Ballungsräume, im Ruhrgebiet, in Thüringen, 
Schlesien, in Berlin und München. Wie ein Lauffeuer fraß sich der 
Aufruhr durch das Reich, worauf sich die alte Herrschaft feige zurück-
zog und die Sorge um den Staat lieber dem politischen Gegner über-
ließ. Am Morgen des 9. November 1918 brachte ein Generalstreik das 
öffentliche Leben Berlins zum Erliegen. Am selben Morgen trat Prinz 
Max von Baden die Regierungsgeschäfte des Reichskanzlers an den 
Sozialdemokraten Friedrich Ebert ab. Es folgte spontan die doppelte 
Ausrufung der Republik jeweils an denkwürdigem Ort, durch Philipp 
Scheidemann vom Balkon des Reichstags, durch Karl Liebknecht vom 
Balkon des Berliner Stadtschlosses aus. Beidesmal nahm eine große 
Menschenmenge die Nachricht jubelnd entgegen. Schon begann im 
Hintergrund das Ringen um die Macht im neuen Staat.63 

Hatte es anfangs so ausgesehen, als könnten sich Sozialdemokraten 
und Sozialisten über ein gemeinsames politisches Ziel verständigen, 
stand bald die Unvereinbarkeit der beiden Positionen fest: Ebert strebte 
die parlamentarische Demokratie an, die radikale Linke ein Rätesystem 
nach sowjetischem Muster. Letzteres war kaum mehrheitsfähig, und 
so fiel auf dem Berliner Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte im 
Dezember 1918 eine klare Entscheidung für Wahlen zu einer Natio-
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nalversammlung am 19. Januar. Ebert hatte gesiegt; aber ein Teil der 
linken Kräfte, zusammengesetzt aus meuternden Marinesoldaten und 
streikenden Arbeitern, ging nun in die Offensive, hielt das Berliner 
Schloß besetzt mit Otto Wels als Geisel. In einer Nacht-und-Nebel-
Aktion faßte Ebert den Entschluß, ausgerechnet die Reichswehr zu 
Hilfe zu holen, was dann an den Weihnachtstagen zu blutigen Kämp-
fen mit Toten und Verletzten führte. Die drei sozialistischen Minister 
im Rat der Volksbeauftragten fühlten sich von den Sozialdemokraten 
hintergangen und verließen die Regierung. Die Gründung der Kom-
munistischen Partei am 1. Januar 1919 war eine Folge davon.64 

Das neue Jahr begann in Berlin so unruhig, wie das alte geendet 
hatte. Gleich in den ersten Tagen organisierten die Kommunisten 
Großdemonstrationen, besetzten Bahnhöfe und Zeitungsredaktionen 
und riefen am Dreikönigstag öffentlich zum Sturz der Regierung Ebert 
auf. Die Luft flirrte vor Gewalt, in den bürgerlichen Quartieren der 
Stadt entstanden Einwohnerwehren zum Schutz von Hab und Gut. 
Erneut gelang es der Regierung nur im Bündnis mit dem Militär, den 
im Zentrum konzentrierten Aufstand niederzuschlagen, allerdings um 
den Preis von mehr als 150 Toten. Auf beiden Seiten wuchs der Haß 
auf den politischen Gegner, der nun mit allen Mitteln gejagt wurde. 
Die Sozialistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht starben 
am 15. Januar einen gewaltsamen Tod durch Angehörige eines Frei-
korps, nachdem die Bürgerwehr Wilmersdorf die beiden in ihrem 
Versteck aufgespürt und den Mördern überstellt hatte. Daß die Wahl 
zur Nationalversammlung überhaupt ordnungsgemäß stattfand, grenzte 
an ein Wunder. Weniger verwunderlich war das Ergebnis, das eine 
solide Mehrheit für die parlamentarische Republik verzeichnete: Den 
Wählern stand nicht der Sinn nach politischen Experimenten. Weil 
Berlin als Versammlungsort aus Sicherheitsgründen nicht in Frage 
kam, trat das Parlament in Weimar zusammen, wo Friedrich Ebert es 
am 6. Februar eröffnete und fünf Tage später zum vorläufigen Präsi-
denten der ersten deutschen Republik gewählt wurde.65

Noch bis in den Mai hinein herrschte in Berlin Bürgerkrieg. Anfang 
März verhängte die Regierung den Ausnahmezustand über die Stadt, 
nachdem der Arbeiter- und Soldatenrat abermals zum Generalstreik 
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aufgerufen hatte. Der Revolutionsherd war noch warm, und die Unab-
hängigen hatten ihre Ziele keineswegs aufgesteckt, die sie vielmehr 
mit einigem propagandistischen Aufwand unter die Leute brachten. 
Um ihre Wortführer herum sammelten sich im Zentrum Berlins die 
Menschen – Unter den Linden, Ecke Leipziger Straße und Friedrich-
straße – und lauschten der scharfen Kritik an Ebert und Scheidemann. 
Es wurde rege diskutiert und agitiert in diesem „Straßenparlament“, 
von dem ein interessierter Beobachter wie Martin Rade feststellte, daß 
radikale Positionen nur geringe Zustimmung unter den Zuhörern 
fanden: „Es stand doch gar nicht so, daß die extreme Meinung gesiegt, 
den größten Beifall gefunden hätte. Nur wenn die Anti-Regierungs-
Soldaten redeten, kochte und spie es, und war die aufregende Wirkung 
groß. Und wenn es auf die Toten kam, die der Straßenkampf eben 
wieder gekostet hatte, sagten auch die Frauen ihre radikale Meinung.“ 
Dem liberalen Publizisten imponierte der Freimut, mit der nun nach 
Jahren der politischen Zensur in aller Öffentlichkeit diskutiert wurde. 
Aber die Regierung fürchtete eine Eskalation der Stimmung. Unter 
dem Befehl von Gustav Noske griffen die Regierungstruppen außer-
ordentlich hart gegen die Aufrührer durch, so daß der Kampf um die 
Macht im Staat den Tod von mehreren hundert Menschen kostete. 
Ob diese vielen Opfer vermeidbar gewesen wären, darüber streiten 
noch heute die Experten. Gewiß ist nur, daß die erste deutsche Repu-
blik mit erheblichen politischen Belastungen startete.66

Johannes Popitz war kein Freund der Revolution. Bis nach Wil-
mersdorf hatten sich die Unruhen zwar nicht erstreckt, hier herrschte 
vielmehr selbst im Ausnahmezustand noch die gewohnte Ruhe und 
gingen die Menschen ihren täglichen Geschäften nach. Dennoch hatte 
sich das Ehepaar entschieden, die Niederkunft des ersten Kindes bes-
ser nicht in Berlin, sondern an sicherem Ort zu erwarten. Popitz selbst 
war freilich unabkömmlich und hielt nun seine Frau in Briefen über 
das Geschehen auf dem laufenden. In Berlin herrschte unterdessen ein 
doppelter Ausnahmezustand. Während im Zentrum mit scharfen 
Waffen um die Macht gekämpft wurde, suchten die Menschen in 
anderen Teilen der Stadt Zerstreuung. An Abenden und Wochenenden 
dominierte das Amüsement, Lokale und Cafés waren voll mit vergnü-
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gungshungrigen Gästen, die meinten, nach vier Jahren der Abstinenz 
etwas nachholen zu müssen. „Das Großstadtleben ging seinen Weg 
weiter“, beschrieb Ernst Troeltsch die Szene, „die Theater spielen wei-
ter und versammeln ihr an Gewehrschüssen vorbeieilendes Publikum 
in gewohnter Masse, vor allem wird, wo irgend möglich, getanzt.“ 
Auch dies dürfte kaum nach dem Geschmack des gerade ganz in den 
Dienst des Reiches getretenen und im März 1919 zum Geheimen 
Regierungsrat im Finanzministerium beförderten Popitz gewesen sein. 
Unruhen und Vergnügungssucht gingen ihm gleichermaßen gegen 
den Strich zu einer Zeit, in der die Zukunft des Deutschen Reichs auf 
dem Spiel stand.67 

Was die kapitalen Unruhen im Winter 1919 betraf, so befürwortete 
Popitz das harte Durchgreifen der Regierung, ja zieh Ebert sogar der 
Schwäche, wenn er nicht sofort mit schwerem Geschütz gegen die 
Aufständischen auszurücken befahl. Vom „schlappen Kerl“ war dann 
in Briefen an seine Frau die Rede, was erst einmal wenig Hochachtung 
vor dem neuen Staatsoberhaupt verriet. Auch daß seine Ernennungs-
urkunde nun die Unterschrift eines Politikers und nicht mehr die eines 
Monarchen trug, habe ihm „recht weh“ getan, vertraute er seiner 
Gattin an. Daß er damals erwog, den Dienst zu quittieren, ist dennoch 
wenig wahrscheinlich, denn den Beamteneid legte er widerspruchslos 
ab. Und als ihn Reichsfinanzminister Eugen Schiffer im Februar 1919 
beiseite nahm und ihm bedeutete, daß von der Umsetzung seiner 
Steuerpläne „ein großer Teil des Schicksals unserer Finanzen“ abhinge, 
schließlich könne noch immer alles zusammenbrechen, ließ er sich 
bereitwillig in die Pflicht nehmen. Es galt, wie er seine Frau wissen 
ließ, „das größte Unglück“ abzuwenden, gegen das „Krieg und Revo-
lution ein Kinderspiel“ seien.68

Popitz arrangierte sich rasch mit den neuen Verhältnissen. Er war 
jung, glücklich verheiratet und seit dem 2. März 1919 zudem Vater 
eines Sohnes. Auch dies dürfte ihm Ansporn gewesen sein, seine Kar-
riere im Staatsdienst nicht zu vernachlässigen, sondern energisch vor-
anzutreiben. An Aufgaben mangelte es nicht, seine Expertise wurde 
dringend gebraucht. So galt es zunächst, die deutschen Friedensver-
handlungen mit vorzubereiten, soweit das Reichsschatzamt davon 
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berührt war. Als im Mai die harten Bedingungen der Siegermächte 
ruchbar wurden, empfand Popitz dies als einen herben Rückschlag für 
die gerade zaghaft keimende Zuversicht im Land. Alle Arbeit erschien 
ihm nun „wie die letzte Schlacht, nur daß man in ihr nicht in Ehren 
fallen kann“. Das „Unannehmbar“, wie es im ersten Moment aus allen 
politischen Lagern tönte, dürfte auch seiner Überzeugung entsprochen 
haben. Allein die deutsche Position ließ kaum einen Verhandlungs-
spielraum und führte zur Annahme des desaströsen Versailler Frie-
densvertrags.69

Unterdessen rangen die Beamten im Reichsfinanzministerium ver-
zweifelt die Hände über die Frage, wie der völlig aus dem Ruder lau-
fenden Staatsfinanzen wieder Herr zu werden sei. Das Deutsche Reich 
hatte den Krieg allein auf der Basis von Kriegsanleihen finanziert, hatte 
die Kosten als sogenannte schwebende Schuld in den außerordentlichen 
Haushalt eingestellt und von Jahr zu Jahr fortgeschrieben. So war 
während des Krieges zwar eine formal korrekte Etatführung möglich 
gewesen, aber gleichzeitig die Gesamtschuld des Reiches bis zum  
3. Dezember 1918 auf die ungeheure Summe von 148,78 Milliarden 
Mark gestiegen.70 Nach Kriegsschluß explodierten dann die sozialen 
Ausgaben zur Versorgung der Kriegsopfer und Hinterbliebenen, für 
die Arbeitslosenunterstützung und Kosten der Demobilisierung. Schon 
erfolgte keine genaue Verbuchung der einzelnen Posten mehr, sondern 
wurden die Mittel auf dem Weg pauschaler Bewilligung bereitgestellt. 
Entsprechend unübersichtlich wuchs das Defizit, dem auf der Ein-
nahmeseite nahezu nichts gegenüberstand. Hinzu kam die Ungewiß-
heit über die Höhe der künftigen Reparationen und vor allem der 
Umstand, daß dem Deutschen Reich der Zugang zum Auslandskapi-
talmarkt verwehrt war. Es blieb nur der Weg, im großen Stil Geld zu 
drucken mit den bekannten negativen Folgen für die Währungsstabi-
lität. Hatte die Mark zum Jahresende 1918 noch etwas mehr als die 
Hälfte ihres Vorkriegswerts besessen, schritt nun der Prozeß der Geld-
entwertung unaufhaltsam voran.71

Den Kontrapunkt zu einer Finanzentwicklung, die ins Bodenlose 
abzustürzen drohte, setzte Matthias Erzberger. Im Juni 1919 zum 
Reichsfinanzminister ernannt, bestand das Ziel des ehrgeizigen Zen-
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trumspolitikers darin, den Haushalt zu sanieren und zugleich die Schul-
den deutlich abzutragen. Dies war freilich, wie er meinte, nur durch 
eine energische Sparpolitik, verbunden mit drastischen Steuermaßnah-
men, erreichbar. Beides waren bei den Bürgern schon zu normalen 
Zeiten höchst unbeliebte Instrumente, die nun aber angesichts der 
Niederlage im Krieg wie die sprichwörtliche Roßkur erscheinen muß-
ten. Erzberger wurde zur Zielscheibe höchst gehässiger Kritik seitens 
der Opposition und fiel schließlich 1921 einem Attentat zum Opfer.72

Unter Erzbergers Finanzreform stieg das Reich zum „großen Steu-
ersouverän“ auf, d. h. die einträglichen, bis dahin den Ländern vor-
behaltenen direkten Steuern flossen fortan der Zentrale zu. Aus dem 
gemeinsamen Berliner Topf erfolgten dann die Zuwendungen an die 
Einzelstaaten, deren Höhe sich nach dem jeweiligen Steueraufkommen 
im Land bemaß, bis 1923 waren das zwei Drittel der Einkommens- 
und Körperschaftssteuer. Außerdem erhielten die Länder 10% der 
Umsatzsteuer, deren Verteilung sich jedoch nicht nach dem Steuer-
aufkommen, sondern nach der Einwohnerzahl richtete. Dadurch 
gewann das Reich einen gewissen Verteilungsspielraum, indem es im 
Falle besonderer Belastungen in den Ländern ausgleichend eingreifen 
konnte. Diese Verlagerung der Finanzhoheit markierte eine scharfe 
Zäsur im föderativen Staatsaufbau. Die Position des Reichs wurde 
gestärkt, es hatte die Rolle des „Kostgängers“ abgelegt und führte nun 
seinerseits, gestützt auf eine breite Reichsgesetzgebung, die Länder 
finanziell am Gängelband. Vielen Beobachtern ging der stark unitari-
sche Zug deutlich zu weit. Unter anderem deswegen stand die Reform 
Erzbergers von Anfang an in der Kritik.73 

Flankierend zu den Reichssteuergesetzen setzte Erzberger den Auf-
bau eines vom Reich ausgehenden einheitlichen Finanzverwaltungs-
apparates in Gang. Auch dafür mußte tief in alte Länderrechte einge-
griffen werden. Das Projekt laufe auf die „Mediatisierung der 
Einzelstaaten“ hinaus, lautete ein empörter und durchaus zutreffender 
Einwand aus Bayern. Schließlich kam es darüber sogar zur Abspaltung 
des bayerischen Zentrumsflügels und zur Gründung der Bayerischen 
Volkspartei. Aber funktionierende Verwaltungsstrukturen waren eine 
Conditio sine qua non für eine effektive Steuererhebung. Die Beibe-
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haltung der bisherigen Praxis hätte das Reich wieder in Abhängigkeit 
der Länder gebracht, wo die Steuererhebung höchst uneinheitlich 
geregelt war und erst einmal der durchgreifenden Erneuerung bedurfte. 
Darauf zu warten, blieb dem Reichsfinanzminister, den drohenden 
Staatsbankrott vor Augen, aber keine Zeit.74 

Johannes Popitz stand dem Erzberger’schen Reformwerk positiv, 
aber nicht kritiklos gegenüber. Grundsätzlich bejahte er die steuerlichen 
Neuerungen, die so, wie sich die Lage nach dem verlorenen Krieg 
darstellte, zur „Lebensfrage“ für das Reich geworden waren. Er sah 
ein, daß die finanzielle Not zu drastischen Eingriffen nötigte, aber war 
deswegen nicht gleich blind für die damit einhergehenden Gefahren. 
Das bewährte, im Laufe von Jahrzehnten gewachsene Prinzip der 
Selbstverwaltung wurde beschnitten und damit ein Stück föderaler 
Eigenart verletzt, ohne jede Gewähr, daß die erzwungene Vereinheit-
lichung auch tatsächlich zum erhofften Ziel führen würde. Schließlich 
war ihm das hohe Tempo nicht geheuer, das keine Zeit ließ zum abwä-
genden Überlegen und Probieren. „Wer an den alten Staatsgebilden, 
ihrer Geschichte und ihren kulturellen und wirtschaftlichen Missionen 
hängt, wem Tradition und Kontinuität nicht leere Begriffe sind, wird 
voll Bedauern und voll Sorge vor allem über die Schnelligkeit und 
Übergangslosigkeit des Prozesses dem entgegensehen, was aus dieser 
Entwicklung entstehen kann.“75 Wie Popitz dürften viele Bürger 
gedacht haben. Er betrachtete die Lage jedoch mit aufgeklärt konser-
vativem Blick in der festen Überzeugung, daß ohnehin nichts bleibt, 
wie es ist. In diesem Sinne meldete er sich regelmäßig mit Kommen-
taren zur finanzpolitischen Entwicklung öffentlich zu Wort. Seiner 
eigenen Rolle blieb er sich freilich bewußt und verwechselte seinen 
Aufgabenbereich nicht mit dem des Politikers. „So, wie die Verhältnisse 
liegen, wird nicht der Fachmann, und sei es der tüchtigste, die große 
Aufgabe zur Lösung bringen können, sondern nur der Politiker, und 
zwar nur der, der gerade unter den obwaltenden Parteiverhältnissen 
den Weg findet, die Pläne mit der erforderlichen Energie durchzuset-
zen.“ Popitz hielt Erzberger für den richtigen Mann und unterstützte 
dessen finanzpolitischen Kurs. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte 
man allerdings das Sparsamkeitspostulat des Ministers noch ernster 
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genommen. Aber gegen die „Bewilligungsfreude“ des Parlaments zu 
immer neuen Ausgaben sei damals, wie Popitz im Rückblick ironisch 
bemerkte, kein Kraut gewachsen gewesen. Erst unter dem nachfolgen-
den Minister nahm mit Friedrich Saemisch ein von der Regierung 
bestellter „Sparkommissar“ die Arbeit auf.76

Der Umbau des bisherigen Steuersystems war eine Sache, das, was 
der Staat seinen Bürgern finanziell zumutete, noch etwas anderes. 
Während die Reform tatsächlich vielen unter den gegebenen Umstän-
den unvermeidlich erschien, erzeugten die Steuertarife maßlose Erre-
gung. In einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß wurden die Bürger 
zur Kasse gebeten. Erzberger setzte die progressive Einkommensbe-
steuerung mit einem Höchstsatz von 60% durch. Zugleich fielen 
Kapitalertrags- und Körperschaftssteuern an und waren die Sätze der 
einmaligen Steuern, wie es das Reichsnotopfergesetz vom Dezember 
1919 erzwang, empfindlich hoch. Auch hier schlug die Progression 
drastisch durch, reichte der Tarifsatz von 10% auf Kapitalvermögen 
von 5.000 Mark bis zu einem Höchstsatz von 65%. Schließlich wurde 
an der Steuerschraube für Verkehrs- und Verbrauchsabgaben tüchtig 
gedreht, so daß auch die breite Masse der Besitzlosen stark beansprucht 
wurde. Aber in der Hauptsache zielte die Reform auf die Vermögenden, 
sollten vor allem die sogenannten Kriegsgewinnler ihren Teil zur finan-
ziellen Gesundung des Reichs beisteuern. Dies war von Erzberger 
ausdrücklich gewollt, der sich, vom „Kathedersozialismus“ der Jahr-
hundertwende inspiriert, als Agent einer sozialverträglichen Politik 
verstand. Und das hieß, die starken Schultern stärker zu belasten als 
die schwachen. Seine Steuersätze lösten einen Sturm der Entrüstung 
aus und zwar sowohl im bürgerlichen Lager, dem sie zu hoch, als auch 
im linken, dem sie nicht hoch genug waren. In der Praxis wirkte sich 
das „Notopfer“ auf die kleinen und mittleren Vermögen tatsächlich 
verheerend aus, weil der Staat hier sofort zugriff, während die Inhaber 
sehr großer Geldvermögen die oft gewährten späteren Einzugstermine 
zur „Kapitalflucht“ nutzten. Politisch schlimmer war jedoch, daß das 
Steueraufkommen am Ende weit unter den Erwartungen blieb.77

Unter allen Steuern schätzte Popitz die Umsatzsteuer am meisten. 
Von ihrem Potential für den geldhungrigen Staat hatte er sich schon 
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während des Krieges ein Bild gemacht, als im Zuge der „kleinen“ 
Steuerreform des Sommers 1918, genauer mit der Erhebung von sage 
und schreibe einem halben Prozent auf jeden Warenumsatz, die erste 
Finanzkrise des Reichs noch gemeistert worden war. Nach dem Krieg, 
angesichts des drohenden Staatsbankrotts, ging es nun um den raschen 
Ausbau dieser lukrativen Einnahmequelle. Eine Erhöhung war politisch 
ausgesprochen schwer durchsetzbar, bedeutete dies doch eine Belastung 
vor allem der „kleinen Leute“, denen die Dinge des täglichen Lebens 
teurer gemacht wurden. Deswegen rangen die Sozialdemokraten schwer 
damit, Sozialisten und Kommunisten lehnten die Regierungsvorlage 
von vornherein kategorisch ab.

Nach zähen Beratungen stimmte schließlich die sozialdemokratische 
Fraktion in der Nationalversammlung einer Erhöhung auf 1,5% zu, 
auch um gegenüber den bürgerlichen Parteien die Opferbereitschaft 
der unteren Schichten zu signalisieren. Hier sah man das freilich völ-
lig anders. Bis ins Reichsfinanzministerium reichte der Protest der 
Kleinhändler, Handwerker und Ladenbesitzer, die sich über die Erhö-
hung der Umsatzsteuer beschwerten. Als mit der wenig später einge-
führten generellen Besteuerung gewerblicher Leistungen auch die 
Vertreter der freien Berufe miteinbezogen wurden, stimmten Ärzte, 
Journalisten und Künstler in das Protestgeheul ein. Popitz verstand 
den Unmut der Leute, achtete aber bei der Ausgestaltung des Gesetzes 
darauf, die Zahl der steuerlichen Ausnahmeregelungen so gering wie 
möglich zu halten.78

In einem merkwürdigen Gegensatz zur angespannten finanziellen 
wie zur instabilen politischen Lage der jungen Republik stand das 
allgemeine Hochgefühl, das sich zwischen 1919 und 1921 ausbreitete. 
Handel und Gewerbe florierten, es herrschte Vollbeschäftigung, und 
es wurde kräftig konsumiert im Land. Die Zahl der Lustbarkeiten an 
Orten wie Berlin, Hamburg oder München schien grenzenlos zu sein, 
die Zahl der Vergnügungssüchtigen auch, was in der Rückschau ange-
sichts des gerade verlorenen Krieges mit seinen Millionen Kriegstoten 
und Versehrten einigermaßen seltsam wirkt – doch werden „Krisen-
zeiten“, wie gezeigt worden ist, eben „häufig als Tanzzeiten erlebt“. 
Mag sein, daß dies eine verständliche psychische Reaktion der Men-
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schen auf die zurückliegenden Entbehrungen war. Schon bald sollte 
sich die günstige ökonomische Situation nach Kriegsende als bloße 
Scheinblüte erweisen. Der Verfall der Finanzwirtschaft im Reich begann 
und ließ sich vorerst von keiner noch so rigorosen Steuerpolitik auf-
halten. 79

Die prognostizierten 28 Milliarden Mark Steueraufkommen für das 
Rechnungsjahr 1920 – immerhin eine Steigerung um fast das Sieben-
fache gegenüber dem Vorjahr – konnten weder die Schulden decken 
noch reichten sie für die aus dem Friedensvertrag resultierenden Ver-
pflichtungen aus. Das Haushaltsdefizit stieg von 123 Milliarden Mark 
im Jahr 1920 auf gut 7 Billionen 1922, die Zahlungsunfähigkeit des 
Reichs konnte nur durch weitere Anleihen bei der Reichsbank abge-
wendet werden. Nicht zuletzt sorgten die hohen Steuern selbst für eine 
immer rascher fortschreitende Inflation, weil die erhöhten Vermögens- 
und Einkommensabgaben schlicht auf die Warenpreise umgelegt wur-
den. Erzbergers Finanzreform, diese Mischung aus Höchstbesteuerung 
und Sparprogramm, war zwar im Prinzip richtig und wurde korrekt 
ins Werk gesetzt, führte aber angesichts der Nachkriegsverhältnisse zu 
keiner Haushaltskonsolidierung, sondern schwächte die Geldwertsta-
bilität. Glücklos blieb auch sein Parteifreund und Nachfolger im Amt, 
Joseph Wirth. Er fuhr auf dem eingeschlagenen Kurs weiter, ja ver-
schärfte ihn 1921 sogar noch, als es galt, ultimativen Forderungen der 
Reparationskommission nachzukommen. 14 neue Steuergesetze ent-
standen, die Umsatzsteuer wurde auf 2% erhöht und eine Reichsver-
mögens- sowie Vermögenszuwachssteuer mit happigen, nun zum Teil 
schon in Goldmark zu entrichtenden Tarifsätzen erhoben.80

Im fünften Jahr der Republik liefen die Reichsfinanzen dann voll-
ends aus dem Ruder. Mitte Januar 1923 besetzte Frankreich das Ruhr-
gebiet, worauf die deutsche Regierung zum passiven Widerstand auf-
rief mit der Folge weiterer enormer Belastungen für die Reichskasse. 
Im Juni des Jahres waren nur noch ganze 19% der Ausgaben durch 
Einnahmen gedeckt. Verzweifelte Versuche zur Aktivierung des Steu-
eraufkommens und weitere Zwangsabgaben für die „Opfer von Rhein 
und Ruhr“ brachten keine nennenswerte Entlastung. Die Inflation 
schlug in Hyperinflation um, die Währung des Deutschen Reichs war 
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im freien Fall. Auf den Finanzämtern spielten sich bizarre Szenen ab: 
„Wer damals die Finanzkassen gesehen hat, wird den geradezu phan-
tastischen Anblick nie wieder vergessen“, beschrieb Popitz die Lage. 
„Das Papiergeld lag in Körben und Kisten, auf Regalen und auf den 
Kassentischen in hoffnungslosen Mengen. Echtheit und Gültigkeit 
der ja schließlich sozusagen im Privatdruck hergestellten Papiere waren 
nicht mehr nachprüfbar.“81 

In dieser Situation konnte nur noch ein radikaler Schnitt helfen. 
Unter dem Sozialdemokraten Rudolf Hilferding vorbereitet, von Hans 
Luther und Hjalmar Schacht umgesetzt, wurde nach zähen Verhand-
lungen am 15. November 1923 mit der Einführung der Rentenmark 
zum Kurs von 1 Billion Papiermark = 1 Rentenmark der Anfang 
grundlegender Stabilisierung gemacht. Bis Ende 1924 war eine erste 
wichtige Etappe auf diesem Weg erreicht. Wirtschaft und Währung 
waren gefestigt, das Reich verfügte endlich über genügend Mittel zur 
geordneten, freilich immer noch sparsamen Haushaltsführung. Mög-
lich geworden war die Rettung auch, weil bei den Siegermächten 
inzwischen ein Umdenken eingesetzt hatte, wonach das Deutsche 
Reich ohne ausreichende Wirtschaftsleistung und stabilem Geld nie-
mals würde Reparationen entrichten können. Diese Einsicht führte 
zum sogenannten Dawes-Plan vom 30. August 1924, der dem Reich 
einen Zahlungsaufschub bis 1926/27 gewährte und die Wiederein-
führung der Goldmark sowie die Errichtung einer unabhängigen 
Notenbank gestattete. Außerdem konnte eine Auslandsanleihe über 
800 Millionen Goldmark aufgenommen werden. Wer der eigentliche 
Urheber der Rentenmark war, ob Hilferding, Luther oder Schacht, 
darüber wurde schon zeitgenössisch spekuliert. In seinem Rückblick 
aus dem Jahr 1928 gab Popitz die Version zum besten, daß Luther, 
auf die Frage, ob er der Vater der Rentenmark sei, geantwortet habe, 
„der Vater sei ungewiß, aber die Mutter sei jedenfalls das Reichs-
finanzministerium“.82

Die Gesundung von Währung und Wirtschaft kostete einen hohen 
Preis. Vor allem der Mittelstand wurde brutal geschröpft, denn hier 
war man schon im Krieg besonders zahlreich den patriotischen Auf-
rufen gefolgt und hatte die insgesamt neun Kriegsanleihen in der 
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sicheren Erwartung gezeichnet, daß der Staat seinen Verpflichtungen 
nachkommen würde. Nun war endgültig alles Sparvermögen verloren, 
die Aussteuerpolicen der Töchter waren wertlos geworden wie die 
Rücklagen für das Studium der Söhne. Das gewerbliche und gebildete 
Bürgertum verarmte auf breiter Front und sah sich dem sozialen Abstieg 
preisgegeben. Diese Erfahrung erreichte traumatische Qualität. Das 
Vertrauen der Mittelschicht in den Staat hatte einen empfindlichen 
Schlag erhalten, der noch heute in der verbreiteten Inflationsangst 
vieler Deutscher nachwirkt. Jemand ohne größeres Geldvermögen wie 
Johannes Popitz stand sich da im Grunde besser. Der hohe Reichsbe-
amte in zentraler Funktion wurde nicht von sozialen Abstiegsängsten 
geplagt, für seine junge, nach der Geburt der Tochter Cornelia 1922 
und bald darauf des zweiten Sohnes Heinrich auf fünf Personen ange-
wachsene Familie sorgte er mit ausdauernder Arbeitsenergie selbst. 
Aber er wußte um die geistigen und politischen Verwerfungen, die 
Revolution und Inflation in die staatsnahen Milieus getragen hatten. 
Die Autorität des Staates, der sich gleich zweimal als „Betrüger“ gegen-
über dem Bürger gezeigt hatte, war schwer erschüttert. Popitz’ eigene 
staatstreue Haltung blieb davon, wie es scheint, unberührt. Darin war 
er sich mit den politisch gemäßigten Vertretern der Republik einig 
und arbeitete wie sie fieberhaft an der Konsolidierung der soeben 
angebahnten Gesundung. Ohne Geld war kein Staat zu machen – und 
Steuern waren das gebotene Mittel zur Geldbeschaffung.83

Seit September 1921 amtierte Popitz als Ministerialdirektor im 
Reichsfinanzministerium, er hatte die Steuerabteilung übernommen 
mit der Zuständigkeit für die Besitz- und Verkehrssteuern, den Finanz-
ausgleich zwischen Reich und Ländern und war für die Personalver-
waltung verantwortlich. Zu seinen Mitarbeitern besaß er, wie es scheint, 
ein gutes Verhältnis, wenngleich er übereinstimmenden Aussagen nach 
alles andere als ein „bequemer Vorgesetzter“ war. Er verlangte viel, 
mitunter zuviel von seinen Leuten. Sein Führungsstil war autoritär 
distanziert, Bummelei im Dienst oder Umständlichkeit in der internen 
Kommunikation waren ihm verhaßt, und oft genug stöhnten die 
Beamten unter den hohen Anforderungen. Er selbst ging mit gutem 
Beispiel voran, obwohl seine schwächliche Konstitution oft genug der 
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Schonung bedurft hätte. Ein „Vorbild und Ärgernis“ zugleich, sahen 
die meisten Beamten dennoch zu Popitz auf und ließen sich von ihm 
zu Höchstleistungen motivieren.

Zu Popitz’ Geheimnissen als Abteilungschef zählte, daß er offenbar 
bewußt „Reibungen“ in den Verwaltungsablauf einbaute, wohl um 
dem Aufkommen gedankenloser Routine vorzubeugen und die Beam-
ten zum konzentrierten Mitdenken anzuhalten. Daneben zeigte er sich 
mal unnahbar, wenn er ein Arbeitsergebnis scharf kritisierte, mal 
zugänglich, wenn er bisweilen den Sorgen eines Mitarbeiters zuhörte. 
Er habe mit den Menschen gespielt „wie die Katze mit der Maus“, 
heißt es bei Wilhelm Markull, einem langjährigen Mitarbeiter, und er 
habe diese Spiele in aller Regel gewonnen. Doch muß er es darin auch 
schon mal übertrieben haben und mitunter blind gewesen sein für die 
Gefühle anderer. „Es ist doch etwas Eigenartiges um einen Menschen, 
der eine Haupt- und Nebenbefriedigung darin sucht, andere zu krän-
ken und zu ärgern und desto mehr, je treuer sie ihm an sich ergeben 
sind“, klagte Rolf Grabower 1922 gegenüber seiner Mutter. Da stand 
er, Popitz’ Mitarbeiter der ersten Stunde, gerade vor einer Dienstreise 
gemeinsam mit dem Chef, auf die er sich so gar nicht freute. Später 
führte er sogar das Scheitern seiner Ehe mit einer Enkelin Rudolf 
Virchows auf die vom Vorgesetzten Anfang der zwanziger Jahre erzwun-
gene hohe Arbeitsbelastung zurück. Popitz hatte seine Leute im Griff 
und nahm sie, wenn es ihm opportun erschien, über die Grenzen der 
Belastbarkeit hinaus in die Pflicht.84

Im August 1922 verlieh die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universi-
tät Popitz die Würde eines Honorarprofessors in der Juristischen Fakul-
tät. Das war damals anders als heutzutage eine seltene Ehre für den, 
der sich außerhalb der Universität wissenschaftlich verdient gemacht 
hatte. In diesem Fall wird man sogar mit der Behauptung nicht zu 
weit gehen, daß Popitz mit seinen Arbeiten zur Begründung einer 
modernen Finanzwissenschaft erheblich beigetragen hat. Sein 1921 
erschienener Kommentar zum Umsatzsteuergesetz war ein voluminö-
ses Werk von über tausend Seiten, das neben seiner Ministeriumstä-
tigkeit entstanden war und allein schon den akademischen Ritterschlag 
rechtfertigte. Dies wie seine übrigen Arbeiten wurden wegen ihrer 
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Präzision und gedanklichen Klarheit allgemein hoch gelobt. Der mun-
tere Ministerialrat vom Wilhelmsplatz sollte damit an gleich zwei Orten 
auf sich aufmerksam machen. Schon im Herbst 1919 war die Berliner 
Handelshochschule auf Popitz zugekommen und hatte ihn um die 
Organisation einer Vorlesungsreihe gebeten. Er gab dieser Bitte bereit-
willig nach und übernahm für gut zwei Jahre die Leitung der „Fach-
gruppe Steuerwesen“ an der Hochschule. Eine solche Dozentur war 
sowohl ideell wie materiell einträglich und sorgte für die Verbreitung 
seines wissenschaftlichen Ruhms. Kaum ein Jahr später hatte auch die 
Juristische Fakultät an der Berliner Universität Popitz’ Talent entdeckt 
und ihn sogleich auf eine Berufungsliste gesetzt. In der Begründung 
hieß es von ihm, er sei eine wissenschaftliche „Autorität auf dem Gebiet 
des Steuerrechts“, verfüge darüber hinaus aber auch über umfassende 
Kenntnisse des Staats- und Verwaltungsrechts, so daß eine Berufung 
„für die Universität entschieden von Wert sein“ würde. Es wurde dann 
nichts daraus. Eine Plazierung an dritter Stelle hinter zwei namhaften 
ordentlichen Professoren reichte bei weitem nicht für einen Ruf, aber 
ehrenvoll war die Sache allemal für ihn. Immerhin handelte es sich 
um die Nachfolge von Erich Kaufmann, eines der führenden Staats-
rechtler in der Weimarer Republik. Daß man Popitz in der Fakultät 
erwog, unterstreicht zudem, wie sehr er als Repräsentant des neuen 
Staats wahrgenommen wurde. Die Universität wußte freilich, sich auf 
andere Weise seiner Mitarbeit zu versichern, und nahm ihn als Hono-
rarprofessor in den Lehrkörper auf. Popitz scheint auch in dieser Funk-
tion erfolgreich gewesen zu sein, denn er las, wie es heißt, stets im 
Auditorium maximum vor gutgefüllten Rängen. Sein Lehrerfolg führte 
dazu, daß sich 1931 schließlich auch die Philosophische Fakultät um 
ihn als Dozenten bemühen sollte.85 

Wie Popitz über die politische Entwicklung seit 1918 dachte, wie 
er die wiederholten Umsturzversuche und politischen Morde erlebte 
und wie er es auf die Dauer mit der Republik hielt, läßt sich nur ver-
muten. Sicher ist, daß er sich willig einspannen ließ, um den festge-
fahrenen „Deutschlandkarren“ wieder auf Erfolgskurs zu ziehen. Die 
Monarchie war ihm anfangs gewiß die sympathischere Staatsform, 
aber er wußte sich, Pragmatiker, der er war, mit der parlamentarischen 
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Republik zu arrangieren, zumal dann, wenn es nun einmal nicht anders 
ging. Die auf den chaotischen Start folgenden „stabilen Jahre“ der 
Republik fügten sich jedenfalls beruflich wie privat bestens für Popitz. 
Im Reichsfinanzministerium rückte er im Januar 1925 neben David 
Fischer zum zweiten Staatssekretär auf, um nach dessen Weggang 
anderthalb Jahre später allein in dieser Position zu amtieren. Die zweite 
große Finanzreform 1925/26 trug seine Handschrift und stärkte seinen 
Ruf als exzeptioneller Finanzfachmann weiter. Nolens volens wuchs 
die Identifikation mit dem Weimarer Staat, wofür sein Beitrag im 
Jubiläumsband Zehn Jahre deutsche Geschichte 1918–1928 vielleicht 
den besten Beleg abgibt. Darin versammelten sich die Repräsentanten 
des Weimarer Staates zum Rückblick auf den erfolgreichen Wieder-
aufbau Deutschlands nach dem Desaster des verlorenen Weltkrieges. 
Neben Hans Luther, Hermann Oncken, Eugen Schiffer und vielen 
anderen Prominenten hatte auch Popitz einen engagierten Beitrag 
geliefert.86

Der oft zitierte Ausspruch des Historikers Friedrich Meinecke, er 
habe sich nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs vom Herzens-
monarchisten zum Vernunftrepublikaner entwickelt, könnte also eben-
sogut aus Popitz’ Munde stammen. Schließlich trug zur Versöhnung 
mit der Gegenwart auch der private Erfolg bei. Das Beamtengehalt 
zusammen mit den Einnahmen aus seinen Publikationen hatte zum 
Bau einer Doppelhaushälfte in Berlin-Steglitz gereicht, die 1925 bezo-
gen wurde. Es war ein geräumiges, aber nicht übermäßig großes Haus, 
der Baustil dem sachlichen Geschmack der Zeit entsprechend schlicht, 
doch mit deutlichen Anklängen an den preußischen Klassizismus 
verziert. Hinter dem Haus erstreckte sich ein großer Garten, der zum 
Verweilen einlud, aber in Notzeiten auch dem Anbau von Obst und 
Gemüse dienen mochte. Der Brentanostraße 50 hatten bewußter 
Gestaltungswille und kluges Augenmaß den Stempel aufgedrückt, 
Charakteristika, wie sie wohl generell dem Ehepaar Popitz eigen waren. 
Beiden lag viel an einem harmonischen Familienleben, in dem der 
Pater familias die Verbindungen ins öffentliche Leben schlug und die 
materielle Grundlage sicherte, die Mutter nach innen das Regiment 
führte. Darüber hinaus wurden enge verwandtschaftliche Kontakte 
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