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Erho lung v o m Ersten Weltkrieg

Das Jahr 1925 kennzeichnet den Ü bergang von der Nachkriegserholung zu dem kurzen
und begrenzten Boom vor der Depression. Es war das Jahr der Stabilisierung des Pfundes
und der anderen Währungen, die mit dem Pfund zum Goldstandard zurückkehrten. In
den V ereinigten Staaten kennzeichnet es auch den Gipfel des Booms unter mehreren
wichtigen Gesichtspunkten:

Die Bodenspekulation in Florida bricht zusammen, das Hoch im
Nachkriegswohnungsbau beginnt, und die höchsten Weizenpreise werden erzielt. Aber
genauso gut könnte man 1924 nehmen, das Jahr der Stabilisierung der Mark und des
Dawes- Plans, oder 1926, als die endgültige Bereinigung der Kriegsschuldenfrage mit den
V ereinigten Staaten erzielt und der französische Franc de facto stabilisiert wurde.

Die Erholung vom Ersten Weltkrieg wurde in mehreren wichtigen Punkten niemals
erreicht, so etwa, was den V erlust der Elite j unger Männer in den europäischen Ländern
betrifft, oder das relative Zurückfallen Europas aufgrund der Stimulierung des
Wirtschaftswachstums in den Dominions, in Japan und den U SA. Ab 1925 oder 1926
indessen blickte Europa nicht länger auf 1914 zurück, sondern begann, vertrauensvoller
in die Zukunft zu schauen. Das erreichte Niveau der Erholung enthielt j edoch bereits die
Keime künftiger Schwierigkeiten, aus denen sich die Weltwirtschaftskrise von 1929
entwickeln sollte. Dazu gehörten insbesondere der etwa seit 1921 zunehmende
Widerstand der Arbeitnehmer gegen Lohnsenkungen, wodurch Lohn-  und
Preiserhöhungen irreversibel wurden; 1 Reparationen und Kriegsschulden, welche sich als
destabilisierend herausstellen sollten, wenn sie auch durch den Dawes- Plan und die
interalliierten Schuldenabkommen weitgehend geklärt schienen;  das Sy stem der
Wechselkurse, mit dem überbewerteten Pfund und dem unterbewerteten Franc, das zu
einer beträchtlichen Ansammlung französischer Forderungen gegen Groß britannien
führte;  und der Eintritt der U SA  – teilweise anstelle von Groß britannien  – in das
internationale Kreditgeschäft, mit viel Enthusiasmus, ohne Erfahrung und mit zu wenig
Leitvorstellungen.

1920– 1921:  B o o m  und R ückschlag



1919 und 1920  gab es einen kurzen, heftigen, weltweiten Boom, hauptsächlich Ausdruck
einer Jagd nach Waren zur Auffüllung der Lagerbestände, die in fünf Kriegsj ahren
zusammengeschmolzen waren. Er war besonders ausgeprägt in Groß britannien und in
den V ereinigten Staaten.2

Zurückgestaute Finanzmassen wurden losgelassen auf die begrenzten Gütervorräte,
und die Preise sausten in die Höhe. Frankreich, Deutschland und der Rest des
europäischen Kontinents beteiligten sich kaum, da ihnen die finanziellen Mittel fehlten,
um beim Bieten mitzuhalten. Nach einem scharfen Preisanstieg folgte j edoch ein scharfer
Preisverfall, als die Produktion anlief und das Angebot auf den Markt strömte. Das rasche
Auf und Ab ließ  die Preis- Indizes einer Haarnadelkurve folgen. In allen Fällen j edoch
blieben die Preise trotz des Fallens im Sommer 1920  und besonders im Frühling 1921
beträchtlich über denen von 1914.

Es war das letzte Mal, dass die Löhne so schnell so stark gedrückt werden konnten. In
Groß britannien fielen vom Januar 1921 bis Dezember 1922 die Wochenlöhne um
38  Prozent ( und die Lebenshaltungskosten um 50   Prozent) . Die Lohnsenkung war zu
einem groß en Teil die Folge von Lohngleitklauseln.3 Diese wurden rasch unbeliebt. Als
die Reallöhne in einigen Branchen das V orkriegsniveau erreichten, gaben die
Gewerkschaften dieses V erfahren auf, das während der Preissteigerungen in den
Kriegsj ahren eingeführt worden war. Zum ersten Mal entwickelte sich im
Wirtschaftssy stem eine Asy mmetrie von größ erer Bedeutung: Bei einer Ex pansion aus der
V ollbeschäftigung heraus kam es zu Preis-  und Lohnerhöhungen in der Industrie;  bei
einer Schrumpfung sah man sich hartnäckigem Festhalten an Preisen und Löhnen und
Arbeitslosigkeit gegenüber. Das britische Beispiel war das ausgeprägteste. Aber auch in
Deutschland wurde festgestellt, dass ein neues Phänomen, die Arbeitslosigkeit, nach dem
Krieg auftrat.4

Es geht aber nicht nur um die mangelnde Flex ibilität der Löhne. Der Boom von 1919
bis 1920  führte zu einem Anstieg der Preise von Kapitalgütern, was die festen Kosten
erhöhte. Gebäude, Schiffe und vor allem Aktien wurden zu Fantasiepreisen gekauft in
einer Hektik von Fusionen, Konzernbildungen und staatlichen Hilfsmaß nahmen für
private U nternehmensgründungen, die für die Zukunft schwer belastet waren, sowohl
durch Schuldendienst an O bligationsgläubiger und vor allem Banken als auch durch die
üblichen Dividenden. In Groß britannien wurde der Boom durch die Aussicht auf
Zerstörung der deutschen Konkurrenz bei Kohle, Stahl, im Schiffsbau und bei Tex tilien
genährt. Die britische V orherrschaft auf diesen Gebieten stellte sich als gefährlich
kurzlebig heraus. Hoffnungen auf das Kohlegeschäft wurden durch den katastrophalen
Streik vom April bis Juni 1921 zunichtegemacht. Der Schiffsbau war vom technischen
Fortschritt in anderen Ländern betroffen, besonders in Skandinavien, und durch die



spätere Ü berbewertung des Pfunds. Bei Baumwolle erschienen bald Japan und Indien auf
den einträglichen Kolonialmärkten.5

In Deutschland verleitete die Inflation von 1922 bis 1923 eine Reihe von
U nternehmern, besonders Hugo Stinnes, riesige Konzerne ohne Eigenkapital aufzubauen,
welche in Schwierigkeiten gerieten, als die Mark stabilisiert wurde.6 Das Stinnes- Reich
brach zusammen. Anderen Firmen, denen es gelungen war, während der Inflation Kredite
zu tilgen, fehlte es an Betriebskapital, und sie mussten nach der Stabilisierung
beträchtliche Beträge zu hohen Zinsen borgen. Die Hauptklage der deutschen
U nternehmerschaft galt der Kapitalknappheit.7

R ep aratio nen

V on 1970  aus beurteilt, war der V ersuch der Alliierten, von Deutschland Reparationen
einzutreiben, wenig sinnvoll. Die V orstellung, dass Deutschland die Kosten des Krieges
und die des Aufbaus aufgeladen werden könnten, war noch unsinniger. Zur damaligen
Zeit gab es j edoch genügend Präzedenzfälle, nach denen man eine erhebliche Anstrengung
erwarten konnte. So hatte Deutschland 1871 fünf Milliarden Mark an Reparationen
erhalten,8 ohne dass Frankreich in groß e Schwierigkeiten geraten wäre. Groß britannien
hatte nach 1815 die Sieger von Waterloo beim Eintreiben der 70 0  Millionen Franc von
Frankreich angeführt. Jetzt war Frankreich an der Reihe. Nachdem es zweimal gezahlt
hatte, war es nun zu kassieren gewillt.

Es ist wohl nicht nötig, hier die bekannte ärgerliche Geschichte des erfolglosen
V ersuchs der Alliierten, besonders der Franzosen, wiederzugeben, Reparationen von
Deutschland einzuziehen. Sie zerfällt in drei Perioden: die erste dauerte von V ersailles
( 1919)  bis zum Dawes- Plan im September 1924, die zweite vom Dawes- Plan bis zum
Y oung- Plan ( 1923–1930 )  und die dritte gut 14 Monate, vom Beginn des Y oung- Plans im
April 1930  bis zum Hoover- Moratorium im Juni 1931. Anders als die Kriegsschulden, für
die Groß britannien im Dezember 1932 und im Juni 1933 noch Raten an die U SA zahlte,
waren die Reparationen im Juni 1931 im Sterben begriffen, obgleich sie erst bei der
Lausanner Konferenz im Juli 1932 endgültig für tot erklärt wurden. Sicherlich gab ihnen
die Depression den Rest. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Etienne Mantoux ,
der verspätet, aber umso heftiger auf Key nes’  E c onom ic  C ons eq u enc es  of  th e P eac e reagierte,
behauptet, die Reparationsabmachungen von V ersailles seien in keiner Weise direkte
U rsache der Weltwirtschaftskrise gewesen. V ielleicht ist dem so;  die Geschichte der
Reparationen hat aber so viele indirekte Bezüge zu den U rsprüngen der Depression, dass
ihre Hauptlinien nicht auß er Acht gelassen werden dürfen.9



Im V ersailler V ertrag war es nicht gelungen, einen Betrag für die deutschen
Reparationen festzusetzen. Jede angegebene Summe wäre den Deutschen ( und den
Amerikanern und möglicherweise den Engländern)  zu hoch erschienen, den Franzosen zu
niedrig. Der V ertrag gab sich damit zufrieden, allgemeine Regeln für die Zahlungen
festzulegen, und zwar in Form von Sachwerten, also Ex porten, und von Devisen, wobei
eine eigene Reparationskommission genaue Beträge erarbeiten sollte. Dieses Gremium
kam im April 1921 auf eine Summe von 132  Milliarden Goldmark. Die alliierten
Kommissionsmitglieder schätzten, dass bisher 7,9 Milliarden gezahlt worden waren – in
Form von Auslandsvermögen, Schiffen und Warenlieferungen –, während die Deutschen
behaupteten, bereits 20  Milliarden bezahlt zu haben. Die damalige Differenz von reichlich
12  Milliarden wollten die Deutschen als Gegenwert für öffentliche Investitionen in den
abgetretenen Gebieten angerechnet haben.10  Die Franzosen lehnten einen V orschlag ab,
deutsche Arbeitskräfte beim Wiederaufbau des Nordens einzusetzen;  dieser V orschlag
von Loucheur, der mit dem Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete beauftragt war und
den Plan zusammen mit Walther Rathenau ausgearbeitet hatte, traf auf Ressentiments in
der französischen Öffentlichkeit und auf den Widerstand der Bauwirtschaft, welche die
Aufträge haben wollte.11 Andererseits fanden die Deutschen es schwierig, Reparationen in
natura zu leisten, besonders in Kohle, obgleich ihre Kohlenex porte stark anstiegen, als
1926 der britische Kohlenstreik ausbrach. Zahlungen in Devisen und Warenlieferungen
an Frankreich nahmen 1922 so stark ab, dass französische und belgische Truppen im
Januar 1923 in das Ruhrgebiet einmarschierten.

Die Ruhrbesetzung nützte nichts. In einer mächtigen Bekundung von passivem
Widerstand und gewaltlosem Kampf sabotierten die deutschen U nternehmer und
Arbeiter Produktion und V ertrieb. Es kam auch zu Gewalttätigkeiten: Am O stersamstag,
dem 31. März 1923, wurde ein Zug französischer Soldaten, der die Krupp- Werke
durchsuchte, von einer Arbeitermenge »bedroht« und eröffnete das Feuer;  er erschoss
13 Personen, darunter fünf Jugendliche, und verwundete 52. Das Begräbnis löste höchste
Erregung aus. Es heiß t, während der ganzen Besatzungszeit seien die französischen
Truppen größ eren Belastungen ausgesetzt gewesen als die deutsche Bevölkerung.12

Die deutsche Regierung zahlte an die Industrie Subventionen und gewährte Diskont an
Banken, damit die Löhne weitergezahlt werden konnten. Die 1922 begonnene Inflation
entwickelte sich zur Hy perinflation. Im Juni stand der Dollarkurs bei 10 0  0 0 0  Mark;  im
November bei 4 0 0 0  0 0 0  0 0 0 . Grigg sah in der Besetzung der Ruhr »die hauptsächliche
und unmittelbarste U rsache für Hitler, ohne die es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben
hätte«.13 Die meisten Beobachter machen eher die Inflation und die V erarmung der
Mittelklasse dafür verantwortlich als die Besetzung der Ruhr selbst.14 O b eines das andere
unvermeidlich zur Folge hatte, ist wohl eine offene Frage. Aber die Hy perinflation hatte


