


Regionen über mehr Lebensmittel als die Städte, waren aber nur bereit, sich von
ihren Schätzen zu trennen, wenn es dafür Gegenleistungen gab. Aus Stuttgart
wurde bereits im Mai 1945 gemeldet: »Kreise mit Nahrungsmittelüberschuss (die
oberschwäbischen Kreise) wollen Lebensmittel nur abgeben gegen Benzin,
Wasserleitungsrohre, Maschinen, die aber in Stuttgart auch nicht verfügbar
sind.« Jedes Dorf dachte nur noch an sich selbst und betrieb seine eigene
Autarkiepolitik, wie man in Stuttgart erbittert feststellte: »In Kreisen mit

Milchüberschuss wird Milch an Schweine verfüttert.«43

Verzweifelte Städter griffen daher zur Selbsthilfe: Nachts stürmten sie auf die
Felder und gruben die Saatkartoffeln wieder aus. Den Dieben war es egal, dass es
dann keine Ernte geben würde. Sie hatten jetzt Hunger. Allein in der britischen
Zone waren bis zum 1. März 1946 etwa 120 000 Tonnen Saatkartoffeln
verschwunden, sodass die Kartoffelernte um geschätzte 900 000 Tonnen

geringer ausfiel.44

Millionen von Menschen wären verhungert, wenn die Alliierten nicht
eingegriffen und zusätzliche Nahrungsmittel importiert hätten. Die
Besatzungsmächte verzichteten auf Rache und versorgten die Deutschen, obwohl
das NS-Regime eine tödliche Hungerpolitik betrieben hatte. Von 1945 bis 1949
schafften Amerikaner und Briten 18,5 Millionen Tonnen Lebensmittel in ihre
Besatzungszonen und gaben dafür mehr als 2,5 Milliarden Dollar aus. Diese

gigantische Hilfsaktion war historisch beispiellos.45

Hinzu kamen die Initiativen von Privatpersonen, Verbänden und Kirchen aus
dem westlichen Ausland. Sehr bekannt wurde etwa die »Schwedenspeisung«, die
Suppen an Kleinkinder im Ruhrgebiet sowie in Hamburg, Berlin und Wien
verteilte. Die schwedischen Bürger spendeten für Deutschland, obwohl auch bei
ihnen die Lebensmittel bis 1948 rationiert waren.

Die CARE-Pakete aus den USA46 wurden ebenfalls zu einem kollektiven Mythos,
obwohl nur etwa jeder zehnte Westdeutsche ein Paket erhielt. Psychologisch
waren diese privaten Hilfsleistungen jedoch unschätzbar, weil sie den Deutschen
zeigten, dass sie trotz der Kriegsverbrechen nicht ganz aus der Weltgemeinschaft
ausgeschlossen waren.

Allerdings war der Mangel in Deutschland so groß, dass Importe den Hunger
nur lindern, nicht aber verhindern konnten. In der britischen Besatzungszone
gab es für jeden Bewohner nicht viel mehr als zwei Scheiben Brot mit etwas
Margarine sowie einen Löffel Milchsuppe und zwei kleine Kartoffeln, wie der



Manchester Guardian seinen Lesern vorrechnete.47

Vor allem die Großstädter litten: Zehn Prozent waren »hungerkrank«, weitere
20 bis 30 Prozent waren krankhaft unterernährt, und 50 bis 60 Prozent nicht voll
arbeitsfähig. Wie die deutsche Verwaltung den Alliierten pointiert vorrechnete,
sei »es vom gesundheitlichen Standpunkt Selbstmord zu arbeiten«, denn die
Rationen würden ja »noch nicht einmal den Bedarf eines liegenden Menschen

decken«.48 Biologisch sei der permanente Hunger eine »Art von Kannibalismus«.

Die Deutschen würden »leben und arbeiten, indem sie sich selbst verzehren«.49

Die »Magenfrage« dominierte das gesamte deutsche Leben. Im Frühjahr war
der Mangel stets am größten, wenn die Ernten aufgebraucht und die
Frühkartoffeln noch nicht reif waren. Im März 1946 mussten die Briten die
Rationen auf 1 030 Kalorien pro Tag senken, was die Deutschen enorm empörte.
Julius Posener notierte damals, dass die Meinung weitverbreitet sei, »man habe es

auf die Ausrottung des deutschen Volkes abgesehen«.50

Viele Deutsche wollten einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass Nahrung in
ganz Europa knapp und rationiert war. Ende Oktober 1945 erhielten die
Niederländer im Durchschnitt 2 110 Kalorien pro Tag, die Belgier 2 025 Kalorien,
die Norweger 1 760 Kalorien, die Franzosen 1 600, die Tschechen 1 360 Kalorien

und die Finnen nur 1 250 Kalorien.51 In Wien lag die Ration bei 800 Kalorien am

Tag und in Ungarn bei 556 Kalorien.52

Auch die Briten hatten keine Überschüsse, sondern verfügten nur über
genügend Nahrungsmittel, um sich selbst zu versorgen. Im Juli 1946 griffen sie
daher zu einer Maßnahme, die selbst im Krieg nicht nötig gewesen war: Die
Briten dehnten ihre Rationierung nun auch auf Brot, Bier, Mehl und Futtermittel

aus – um Getreide für die Deutschen frei zu schaufeln.53

Die Briten schränkten sich ein, damit die Deutschen versorgt werden konnten.
Diese Großzügigkeit wurde im besetzten Deutschland jedoch kaum zur Kenntnis
genommen, wie Posener feststellen musste. Stattdessen blühten die Gerüchte,
dass die Briten heimlich deutsche Butter nach England verschiffen würden. »In
jeder Stadt nannte man die Meierei in der nächsten Stadt, wo dies ganz bestimmt

geschehe.«54

Die Realität war schlicht und grausam: Der Weltkrieg hatte viele Agrarflächen
zerstört, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Asien. 1945 lag die
Weltweizenproduktion bei nur 69,5 Prozent einer durchschnittlichen



Vorkriegsernte, sodass man allein für das erste Halbjahr 1946 mit einem globalen
Weizendefizit von mindestens fünf Millionen Tonnen rechnete – und da war
Deutschland noch gar nicht berücksichtigt.

Deutschland erwies sich als ein Fass ohne Boden: Selbst magere Rationen von 1
550 Kalorien täglich hätten es erfordert, allein im ersten Halbjahr 1946 weit mehr
als zwei Millionen Tonnen Weizen nach Westdeutschland zu importieren. Diese

Überschüsse gab es nicht, und zwar nirgends auf der Welt.55

Die amerikanische Militärregierung ließ 1948 extra einen knapp
zwölfminütigen Dokumentarfilm mit dem Titel »Hunger« drehen, um den
Deutschen zu erklären, dass auch in Lodz, Neapel, Athen und Paris gedarbt
wurde. Dieser Film lief jedoch nicht lange in den westdeutschen Kinos, weil sich
schon bei den ersten Aufführungen geballte Wut entlud. Empörte Zuschauer

riefen: »Hermann (Göring) hätte uns nicht verhungern lassen!«56

Das deutsche Selbstmitleid zerrte an den Nerven der ausländischen Helfer. Der
Vorsitzende der Quäker-Organisation Friends Relief Service reiste im Herbst 1945
durch Deutschland und berichtete anschließend: »Alle Teams belastet die

Gleichgültigkeit der deutschen Bevölkerung gegenüber der Not in Europa.«57

US-General Lucius D. Clay war bereits im Juni 1945 überzeugt, dass »ein
gewisses Maß an Hunger und Kälte notwendig sein wird, damit das deutsche Volk
versteht, welche Folgen der Krieg hatte, den es angezettelt hat.« An Rache dachte
er dabei nicht. Niemand solle sterben, betonte Clay: »Das Leiden darf nicht den
Punkt erreichen, an dem es zu massenhaftem Hungertod oder zu Epidemien

kommt.«58

Durch ihre Lebensmittellieferungen ist es den Alliierten tatsächlich gelungen,
ein Massensterben zu verhindern. Zwar nahmen die Infektionskrankheiten
deutlich zu, aber die Zahlen blieben überschaubar. In der britischen Zone
erkrankten 1946 auf 10 000 Einwohner knapp 42 Menschen an Diphtherie, 21

bekamen Tuberkulose und neun steckten sich mit Typhus an.59 Der Historiker
Hans-Ulrich Wehler urteilt, es sei »ein kleines Wunder«, dass es »zu keiner

einzigen Epidemie gekommen ist«.60

Dieses Wunder ist vor allem den Amerikanern zu verdanken, denn die Briten
waren zunehmend damit überfordert, ihre Besatzungszone zu versorgen. Durch
den Krieg war die britische Wirtschaft ohnehin geschwächt, und nun musste man
auch noch knappe Ressourcen nach Deutschland pumpen. Anfangs hatten sich
die Briten noch umfangreiche Reparationen erhofft, doch stattdessen mussten sie



verbittert erkennen, dass vor allem das Ruhrgebiet eine extreme Belastung

darstellte: »a mill stone round our necks« (ein Mühlstein um unsere Hälse).61

Das Ergebnis war die Bizone: Ab dem 1. Januar 1947 wurden die amerikanische
und die britische Zone gemeinsam verwaltet, wobei die Amerikaner letztlich das
Sagen hatten, weil sie ab November 1947 alle Importe bezahlten, die nicht aus den
Sterling-Gebieten stammten. Die Briten waren zu einer Pro-Forma-
Besatzungsmacht abgestiegen, weil sie die Kosten für ihre Zone allein nicht mehr
tragen konnten.

Gleichzeitig wurden die Westdeutschen stärker einbezogen, weil man hoffte,
dass ihre Kenntnisse vielleicht dazu beitragen könnten, die Nachkriegsprobleme
zu ordnen. Die Bizone erhielt daher ein rudimentäres Parlament namens
»Wirtschaftsrat«, der aus 52 Mitgliedern bestand, die von den Landtagen in der
Bizone gewählt wurden. Zudem gab es eine erste Exekutive: Fünf deutsche
Direktoren waren für Wirtschaft, Ernährung, Finanzen, Post und Verkehr
zuständig. Die Bizone war eigentlich nur als Provisorium gedacht, doch sollte sie
sich schon bald zur Vorläuferin der Bundesrepublik entwickeln. An der extremen
Not konnte allerdings auch die Bizone zunächst nichts ändern: Der Winter 1946/47
war kalt und lang – im Sommer 1947 folgte eine Dürre. Die Ernte fiel daher nicht
nur in Deutschland, sondern in ganz Westeuropa erneut sehr mager aus. Wieder
fehlten die Überschüsse, um die hungernden Massen in den Besatzungszonen zu
ernähren.

Im Frühjahr 1947 waren die Deutschen so verzweifelt, dass es in fast allen
Städten des Ruhrgebiets, aber auch in Kiel, Hannover und Braunschweig zu
Hungerstreiks und Massendemonstrationen kam. Rund eine Million Arbeiter
beteiligte sich an diesen spontanen Aktionen, die für die Alliierten völlig
überraschend kamen. Auf den Transparenten stand überall das gleiche: Die
Menschen forderten mehr Brot und mehr Kohle – und »Tod allen Schiebern«.
Der Schwarzmarkt war zum Symbol der Not geworden; er stand für Mangel,
Chaos und Betrug.

Wenn Geld nichts mehr wert ist: Der



Schwarzmarkt

Der Schwarzmarkt war keine Erfindung der Nachkriegszeit, sondern hatte sich
bereits während des Krieges entwickelt. Denn in den Geschäften fand sich nur
noch das Allernötigste; selbst die Reichskleiderkarte wurde im August 1943 für
Erwachsene gesperrt. Neue Bekleidung gab es nur noch, wenn man einen

Bombenschaden nachweisen konnte.62

Auch dem NS-Regime entging nicht, dass reger Schwarzhandel eingesetzt
hatte. Der Sicherheitsdienst (SD) meldete bereits im Mai 1942, dass
Schwarzmarktdelikte von der Bevölkerung nicht mehr unbedingt als ehrenrührig
angesehen würden. Ein Jahr später hieß es, dass der illegale Handel ständig
zunehme: Die »Bereitschaft zahlreicher Volksgenossen, bei jeder sich bietenden

Gelegenheit Tauschgeschäfte einzugehen, sei ganz allgemein festzustellen«.63

Der Schwarzmarkt wurde nämlich nicht nur genutzt, um Mangelwaren wie
Schuhe oder Wintermäntel aufzutreiben. Er stellte auch ein beliebtes Mittel dar,
um sich gegen eine kommende Inflation abzusichern. Spätestens seit Anfang 1943,
seit Stalingrad, war vielen Deutschen bewusst, dass der Krieg verloren war – und

ihre Ersparnisse vernichtet würden.64 Waren und Dienstleistungen wurden daher
lieber nicht mehr gegen Geld, sondern nur noch gegen andere Güter verkauft. Ob
Bauern, Handwerker, Firmen oder kleine Ladenbesitzer: Sie alle versuchten, ihre
Lagerbestände zu erhöhen, denn diese Waren würden ihren Wert auch nach dem
Krieg behalten. Die Preise auf dem Schwarzmarkt stiegen daher kontinuierlich
an. Ende 1944 waren sie schon 50-mal höher als die legalen Preise, im April 1945

lagen sie dann 100- bis 200-mal darüber.65

Dennoch gelang es dem NS-Regime, eine offene Geldentwertung zu
verhindern. Terror und Kontrollen reichten aus, um die allermeisten Betriebe zu
zwingen, ihre Waren abzuliefern und zu den vorgeschriebenen Preisen zu
verkaufen. Doch kaum war die NS-Herrschaft vorbei, degenerierten die
normalen Geschäfte endgültig zu Kuriositätensammlungen. Dort fand sich nur
noch, was niemand haben wollte: Lampenschirme, bemalte Holzteller,

Aschenbecher oder Rasierklingenschärfer.66

Stattdessen wurden Straßen und Plätze zu »schwarzen Börsen«, wo sich nun
die wahren Preise zeigten. In der britischen Zone kostete im April 1947 ein Pfund
Butter 230 Reichsmark – was dem Monatsverdienst eines Facharbeiters


