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Wenn Nicht-Wissenschaftler einen runden Geburtstag feiern, werden Freunde und 
Kollegen zu einem Empfang oder einer Feier eingeladen. Die persönliche Begegnung 
mit dem Jubilar und mit den anderen Gratulanten sowie die Qualität der Bewirtung 
soll allen Freude machen und tut dieses meist auch wirklich. Bei angesehenen Wis
senschaftlern ist das anders. Sie erwarten wohl meistens, daß ihnen spätestens zum 
65. Geburtstag nahestehende Kollegen, darunter vor allem die inzwischen wissen
schaftlich bereits etablierten ehemaligen Schüler, ihre Reverenz durch eine besondere 
„Überraschung" erweisen. Sie sollen nämlich ihre Glückwünsche dadurch zum Aus
druck bringen, daß sie dem Jubilar ein zusätzliches, in vielen Überstunden erarbeite
tes Stück von dem liefern, was sie ohnehin in ihrem beruflichen Alltag andauernd zu 
produzieren haben: ein Forschungsergebnis in Aufsatzform, mindestens aber einen 
publizierbaren Artikel, der wissenschaftliche Anregungen widerspiegeln soll, die 
vom Jubilar ausgegangen sind. Daß dies skurrile Züge aufweist, wird sofort deutlich, 
wenn man sich vorstellt, daß Schneider einem Berufskollegen als Geburtstagsge
schenk eine Serie neuer Anzüge fertigen, Sektrüttler je hunderttausend Flaschen zu
sätzlich rütteln und Politiker Neuwahlen provozieren würden, nur um dem Jubilar 
mit einem zusätzlichen Wahlkampf zu zeigen, wie sehr sie seine Lebensleistung aus 
Anlaß seines runden Geburtstages zu würdigen wissen. 

Es war wohl zum einen Teil diese Skurrilität, die Knut Borchardt veranlaßte, sich 
gegen eine Festschrift regelrecht zu verwahren, wie die Herausgeber des Sammelban
des Zerrissene Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge. Knut Borchardt 

zum 65. Geburtstag1 einleitend feststellen. Zum anderen Teil war es sicherlich die Er
fahrung, daß Festschriften, im Gegensatz zu Konferenzbänden, fast nie thematisch 
geschlossen sind, häufig Beiträge enthalten, die zur Veröffentlichung in angesehenen 
wissenschaftlichen Zeitschriften nicht angenommen würden und in denen qualitativ 
erstklassige Artikel wegen der gegenüber Zeitschriften schlechteren bibliographi
schen Erfassung gleichsam ein Begräbnis erster Klasse erfahren. Borchardt hat mich 
deshalb einmal wissen lassen, daß er die Idee einer wissenschaftlichen Zeitschrift 
mit dem Namen Festschrift befürwortet. Jede Nummer könnte dann einem Jubilar 
(mit Foto) und einem ihn interessierenden Thema gewidmet werden; aber über die 
Aufnahme von Manuskripten würde von den Herausgebern nach den üblichen Re-

1 Hrsg. v. Christoph Buchheim, Michael Hutter und Harold James, Baden-Baden 1994. 372 S. 
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geln wissenschaftlicher Zeitschriften entschieden, d. h. auf der Basis von Gutachten 
seitens sachkundiger Kollegen, die für die Autoren und Leser der Zeitschrift anonym 
bleiben. Dieses Verfahren würde nicht nur einen hohen wissenschaftlichen Standard 
der Veröffentlichungen, sondern auch die für Zeitschriftenartikel übliche bibliogra
phische Erfassung der Beiträge sichern. 

Das vorliegende Buch verwirklicht mit der Geschlossenheit seines Themas und der 
hohen wissenschaftlichen Qualität der meisten Beiträge genau das Konzept, das Bor-
chardt mit der Idee der Festschrift-Zeitschrift verband. Eine Festschrift im traditio
nellen Sinn ist es also gerade nicht geworden. Statt dessen enthält es eine Art For
schungsbilanz zu der von Borchardt 1979/80 angeregten Kontroverse über wirt
schaftliche Ursachen und wirtschaftliche Problemlagen, die zum Scheitern der Wei
marer Republik führten2, sowie Artikel mit teils neuen Einsichten in wirtschafts-
und außenpolitische Ziele, die in den internationalen Beziehungen Deutschlands in 
jener dramatischen Umbruchphase vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg auf deutscher 
Seite und im Ausland verfolgt wurden. 

In der Einleitung des Buches würdigen die Herausgeber Borchardt als einen Wis
senschaftler, der in seinen breitgefächerten wirtschaftshistorischen Forschungen jen
seits der konkreten Einzelereignisse und individuellen Entscheidungen stets die Er
kenntnis der systematischen Gesamtzusammenhänge anstrebte, aus denen sich die 
konkreten Handlungen von Personen und die Abläufe von Wirtschaftsprozessen er
klären lassen. Sie verweisen auch auf die Liberalität, die in Borchardts These von 
den mangelnden Alternativen der Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise als 
Botschaft für die Gestaltung der Gegenwart enthalten sei: Die Lösung aller mögli
chen wirtschaftlichen Schwierigkeiten vom Staat zu erwarten, übersteige dessen Pro
blemlösungskapazität. Eine solche Haltung könne dann zum Bestandteil der Schwie
rigkeiten werden und verhindern, daß innovative Lösungen vom privaten Bereich der 
Wirtschaft selbst entwickelt werden. 

Die weiteren Beiträge sind in vier Hauptabschnitte eingeteilt. In den beiden ersten 
werden die beiden Hauptfragen der Borchardt-Kontroverse thematisiert: Erstens, 
überforderte die Lohn- und Sozialkostenentwicklung der Weimarer Wirtschaft schon 
vor der großen Weltwirtschaftskrise die durch die Produktivitätsentwicklung be
grenzten Möglichkeiten der Volkswirtschaft? Und, zweitens, trugen dies und andere 
Faktoren dazu bei, daß es keine Alternative zu der mit dem Namen des Reichskanz
lers Heinrich Brüning bezeichneten Deflationspolitik der Jahre 1930-32 gab? Im 
dritten Hauptteil werden einige letztlich gescheiterte Versuche zur Verbesserung der 
gespannten internationalen Wirtschaftsbeziehungen der Zwischenkriegszeit disku-

2 Die folgenden drei Aufsätze von Borchardt aus den Jahren 1979 und 1980 lösten die Kontroverse 
aus: „Zwangslagen und Handlungsspielräume in der großen Weltwirtschaftskrise der frühen drei
ßiger Jahre. Zur Revision des überlieferten Geschichtsbildes" (1979), „Wirtschaftliche Ursachen 
des Scheiterns der Weimarer Republik" (1980), „Zur Frage der währungspolitischen Optionen 
Deutschlands in der Weltwirtschaftskrise" (1980). Sie sind wiederabgedruckt in: Knut Borchardt, 
Wachstum, Krisen, Handlungsspielräume der Wirtschaftspolitik, Göttingen 1982, S. 165-224. 
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tiert. Im vierten Hauptabschnitt schließlich werden Beiträge präsentiert, die rück
blickend der Frage nach der Problemlösungsfähigkeit wichtiger Akteure der damali
gen Wirtschaftspolitik und sogar der von Brüning selbst verfolgten Deflationsstrate
gie nachgehen. 

Der Titel des Buches soll die Erosion bezeichnen, mit der der Erste Weltkrieg die 
außen- und innenpolitischen Verhältnisse zerklüftete. Auf außenwirtschaftlichem 
Gebiet handelte es sich dabei vor allem um die leidige Frage der Reparationen und 
der internationalen Verschuldung, um den sich stark ausbreitenden Außenhandels
protektionismus und den Abwertungswettlauf. Binnenwirtschaftlich bestand die Zer
rissenheit in Deutschland vor allem in den großen Differenzen zwischen den An
sprüchen an das Sozialprodukt und den begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten, 
zwischen dem Handlungsbedarf der wirtschaftspolitischen Akteure und ihren einge
engten politischen Handlungsspielräumen und zwischen den traditionellen Erfolgs
rezepten der Vergangenheit und den neue Lösungswege fordernden Krisen der Ge
genwart. Borchardt sieht ja bekanntlich die politischen Akteure in diesen Spannungs
feldern als überfordert an, wie Heroen in einer klassischen Tragödie, die sich mit al
len ihren Möglichkeiten gegen das drohende Unheil wehren, aber doch vergeblich. 
Daß die Weltwirtschaftskrise die Nationalsozialisten an die Schaltstellen der Macht 
brachte, betrachte ich ebenso wie Borchardt als ein schreckliches Ende der ersten 
deutschen Demokratie. Ich habe Borchardt jedoch darin widersprochen, daß Brü
ning (und Reichsbankpräsident Hans Luther) sich mit allen ihren Möglichkeiten ge
gen das drohende Unheil zur Wehr setzten3. Nur dies würde ja den Vergleich mit ei
ner klassischen Tragödie rechtfertigen. Doch nichts läßt erkennen, daß Brüning und 
Luther eine andere als die krisenverschärfende Politik wollten, aber selbst ein Opfer 
der Umstände wurden. 

Zu den zwei Fragen der Borchardt-Kontroverse im engeren Sinn nehmen haupt
sächlich vier Beiträge Stellung. Barry Eichengreen (Berkeley) betrachtet Borchardts 
Thesen in internationaler Perspektive. Er kommt beim internationalen Vergleich der 
Nominal- und Reallöhne zu dem Ergebnis, daß die Löhne in Deutschland während 
der Weltwirtschaftskrise sich dem wirtschaftlichen Einbruch schneller anpaßten, 
also der Arbeitsmarkt besser funktionierte als in praktisch allen anderen Industrie
ländern. Auch stellt er fest, daß trotz ihres Anstiegs seit 1927 die Lohnstückkosten 
der deutschen Wirtschaft auch 1929 ihr Niveau aus der Zeit normaler Verhältnisse 

3 Vgl. Carl-Ludwig Holtfrerich, Alternativen zu Brünings Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschafts
krise? in: Historische Zeitschrift 235 (1982), S. 605-631; ders., Zu hohe Löhne in der Weimarer Re
publik? Bemerkungen zur Borchardt-These, in: Geschichte und Gesellschaft 10 (1984), S. 122-141; 
ders., Economic Policy Options and the End of the Weimar Republic, in: Ian Kershaw (Hrsg.), 
Weimar: Why did German Democracy Fail? London 1990, S. 58-91; ders., Was the Policy of De
flation in Germany Unavoidable?, in: Jürgen von Kruedener (Hrsg.), Economic Crisis and Politi-
cal Collapse. The Weimar Republic 1924-1933, New York 1990, S. 63-80; ders., Vernachlässigte 
Perspektiven der wirtschaftlichen Probleme der Weimarer Republik, in: Heinrich August Winkler 
(Hrsg.), Handlungsspielräume und Alternativen in der deutschen Staatskrise 1930-1933, Mün
chen 1992, S. 133-150. 
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vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht wieder erreicht hatten. Auch aus dieser Per
spektive kann er Borchardts These einer Überforderung der Weimarer Wirtschaft 
durch zu hohe Löhne nicht bestätigen. Allenfalls seien die Löhne angesichts der 
enorm gestiegenen Belastungen aus Steuern und Sozialabgaben und aus dem stark er
höhten Zinsniveau zu hoch gewesen. Doch dann müsse es in den zwanziger Jahren 
eine besondere Unvollkommenheit des Arbeitsmarktes gegeben haben, die sich für 
die Weltwirtschaftskrise ja gerade nicht nachweisen läßt. Konsequenterweise sucht 
Eichengreen nach Indikatoren dafür, daß in den Institutionen des deutschen Arbeits
marktes etwa 1929 ein Umbruch stattfand. Als Hinweis darauf spürt er auf, daß eine 
gerichtliche Entscheidung im Januar 1929 die Befugnis der Vorsitzenden der Schieds
stellen im Rahmen der staatlichen Zwangsschlichtung aufhob, bei ausbleibender Ei
nigung der Tarifpartner einen Tarifvertrag zu verordnen4. Als weiteren Hinweis sieht 
er die Richtlinien der Ende März 1930 gebildeten Brüning-Regierung, Lohn- und 
Gehaltssenkungen nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern über die staatlichen 
Zwangsschlichter auch im privaten Bereich der Wirtschaft durchzusetzen. Leider 
setzt sich Eichengreen nicht mit den Forschungsergebnissen von Hans-Hermann 
Hartwich (1967)5 einerseits und Johannes Bähr (1989)6 andererseits zur Funktions
weise des Arbeitsmarktes in der Weimarer Republik auseinander. Beide kommen 
nämlich zu dem Ergebnis, daß die Tätigkeit der staatlichen Zwangsschlichter im 
Lohnbildungsprozeß der Weimarer Wirtschaft nicht zu Ergebnissen führte, die von 
denen der Marktkräfte abwichen. Der kürzlich versuchte Gegenbeweis des Bor-
chardt-Doktoranden Clemens Zahn (1993)7 erscheint mir wenig tragfähig, insofern 
er darauf aufbaut, daß die staatlichen Zwangsschlichter Lohnerhöhungen ständig un
gefähr auf 50 % der gewerkschaftlichen Forderungen festsetzten. Denn gerade bei ei
ner relativen Konstanz dieses Prozentsatzes spiegeln die festgesetzten Löhne die 
Schwankungen der Marktkräfte auf der Nachfrageseite jedenfalls zuverlässig wider. 

Eichengreen versäumt es auch, die große Lohnzurückhaltung der Tarifpartner im 
Konjunktureinbruch von 1925/26 als Indiz für das relativ reibungslose Funktionieren 
des Weimarer Arbeitsmarktes heranzuziehen. Er ist aber immerhin vorsichtig genug, 
seine Argumente nur als „suggestive evidence" für die von Borchardt behaupteten 
Rigiditäten des deutschen Arbeitsmarktes vor der Weltwirtschaftskrise zu werten, 
und überläßt es dem Leser zu beurteilen, ob damit die Beweislast wieder an die
jenigen zurückübertragen wurde, die - wie auch Theo Balderston (1993)8 - behaup
ten, daß der deutsche Arbeitsmarkt in den zwanziger Jahren marktgerecht funktio
nierte. 

4 Vgl. Harold James, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924-1936, Stuttgart 1988, S.210f. 
5 Hans-Hermann Hartwich, Arbeitsmarkt, Verbände und Staat 1918-1933. Die öffentliche Bindung 

unternehmerischer Funktionen in der Weimarer Republik, Berlin 1967. 
6 Johannes Bähr, Staatliche Schlichtung in der Weimarer Republik, Berlin 1989. 
7 Clemens Zahn, Lohnkosten und Lebenslagen zwischen Inflation und Großer Krise. Zur Geschich

te der Weimarer Lohnbewegung, Diss. München 1993. 
8 Theo Balderston, The Origins and Course of the German Economic Crisis 1923-1932, Berlin 

1993. 



Zur Debatte über die deutsche Wirtschaftspolitik von Weimar zu Hitler 123 

Zur zweiten Borchardt-These, nämlich daß politisch machbare Alternativen zu 
Brünings Deflationspolitik während der Weltwirtschaftskrise nicht zur Verfügung 
standen, bezieht Eichengreen eindeutiger Position. Wie in anderen Ländern hätten 
auch in Deutschland die Verantwortlichen für die Geld- und Fiskalpolitik vor der 
Entscheidung gestanden, entweder den Goldstandard mit einer deflationären Politik 
zu verteidigen oder expansive Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur unter 
Preisgabe der Parität oder Konvertibilität der Währung zu ergreifen. Wegen 
Deutschlands defizitärer Leistungsbilanz, seiner Verschuldungssituation, der innen
politischen Labilität, besonders sichtbar seit den Septemberwahlen von 1930, und 
den lebendigen Erinnerungen an die Hyperinflation bis 1923 seien die Aufgabe der 
Goldparität und die Abwertung der Währung, die Eichengreen schon in früheren 
Forschungsbeiträgen9 als den Schlüssel zur Überwindung der Depression erkannte, 
in Deutschland kein gangbarer Weg gewesen. Er schließt sich Borchardts Meinung 
an, daß eine solche Maßnahme das Vertrauen in die RM-Währung so nachhaltig er
schüttert hätte, daß massive Kapitalflucht ins Ausland und Inflation im Inland die 
Folge gewesen wären. Deshalb sei eine in Krisenzeiten von Notenbanken häufig er
folgreich praktizierte temporäre Aufgabe der Goldstandardregeln im damaligen 
Deutschland nicht möglich gewesen. 

Für die Zeit, in der die RM konvertibel war, kann ich Eichengreens Argumentati
on nachvollziehen. Daß die Verteidigung des Goldstandards durch die Reichsbank 
allerdings den Preis der Bankenkrise seit Juli 1931 und der daraus folgenden Ver
schärfung der Depression wert war, bezweifle ich. Entschieden anderer Meinung 
als Eichengreen bin ich jedenfalls für die Zeit ab August 1931, als sich nicht nur 
mit dem Hoover-Moratorium die realistische Aussicht auf ein Ende der Reparatio
nen bot, sondern mit der Einführung der Devisenbewirtschaftung auch eine außen
wirtschaftliche Absicherung für expansive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen in 
Deutschland eingerichtet war. Bei einer RM-Abwertung ohne Devisenbewirtschaf
tung wären die Bedenken von Eichengreen weiter gültig gewesen. Aber mit einer 
solchen Deckung der außenwirtschaftlichen Flanke hätte Deutschland z.B. der Ab
wertung des britischen Pfundes im September 1931 folgen können, um der deut
schen Wirtschaft die krisenverschärfenden Deflationsmaßnahmen zu ersparen, die 
Brüning anstelle einer RM-Abwertung noch bis zum Jahresende 1931 per Notver
ordnung traf. 

Dagegen ist von Borchardt und anderen in seinem Meinungsumfeld häufig einge
wandt worden, daß die Goldparität der RM Teil eines internationalen Vertragsnetzes 
war, des Dawes- und Young-Plans nämlich, und daß Frankreich und die USA eine 
RM-Abwertung ablehnten. Übersehen wird dabei, daß es jenseits der deutschen 
Grenzen auch andere Stimmen gab: in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich 
und in England. Noch wichtiger aber ist das Argument, das Charles P. Kindleberger 

9 Barry Eichengreen/Jeffrey Sachs, Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s, in: Journal 
of Economic History 45 (1985), S. 925-946. Barry Eichengreen, Golden Fetters. The Gold Stan
dard and the Great Depression, 1919-1939, Oxford 1992. 
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(MIT) in seinem Beitrag zu diesem Band „Rules versus Men. Lessons from a Century 
of Monetary Policy" aus seiner profunden Kenntnis der Geschichte von Finanzkrisen 
entwickelt10. Er ist der Ansicht, daß es in der Finanzgeschichte immer wieder Ex
tremsituationen gab, in denen Persönlichkeiten mit Verantwortung für die Währungs
politik geradezu verpflichtet waren, Regeln und Vorschriften, bisweilen sogar das Ge
setz, auf jeden Fall eingegangene Bindungen ohne Gesetzeskraft zu brechen, um wirt
schaftspolitische Ziele pragmatisch zu verfolgen, statt sie prinzipientreu und ideolo
gisch unbefleckt zu verfehlen. Kindleberger zitiert dazu den englischen Klassiker für 
Zentralbankpolitik Walter Bagehot: „There are times when rules and precedents can-
not be broken; others when they cannot be adhered to with safety." Kindleberger un
termauert seine Position, daß in der Brüningperiode die Regeln des Goldstandards 
trotz der internationalen vertraglichen Verpflichtungen und des Reichsbankgesetzes 
hätten gebrochen werden müssen und dies ohne die Gefahr einer Inflation hätte ge
schehen können, an zahlreichen Beispielfällen aus der englischen und französischen 
Währungsgeschichte des 19. Jahrhunderts und aus europäischen und amerikanischen 
Erfahrungen der Zwischenkriegszeit. Brünings unbeirrtes Festhalten an der Deflati
onsstrategie sieht er ähnlich wie das Rezept eines gewissen Charles Lamb für ein 
Spanferkel, nämlich das Haus, in dem sich das Tier befindet, abzubrennen. 

Zwei der Buchbeiträge greifen die Borchardt-Kontroverse mit ökonometrischen 
Methoden auf. Auch sie kommen zu entgegengesetzten Schlußfolgerungen. Der 
eine Beitrag stammt aus der Feder des englischen Wirtschaftshistorikers Stephen 
N . Broadberry und des deutschen Borchardt-Schülers Albrecht O. Ritschl „The Iron 
Twenties: Real Wages, Productivity and the Lack of Prosperity in Britain and Ger-
many Before the Great Depression". Die beiden Autoren interpretieren ihre statisti
schen Ergebnisse als Bestätigung der ersten Borchardt-These, daß der Arbeitsmarkt 
in den zwanziger Jahren, wie in Großbritannien, so auch in Deutschland, unvoll
kommen funktionierte. Zu hohe Löhne hätten die internationale Wettbewerbsfähig
keit beider Volkswirtschaften beeinträchtigt, die Vollbeschäftigung verhindert und 
in einer längerfristigen Perspektive den wirtschaftlichen Aufholprozeß an das weit 
fortgeschrittene Produktivitätsniveau der amerikanischen Wirtschaft bis in die Wirt
schaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg aufschoben. 

Bei mir hat die Lektüre dieses Aufsatzes erhebliche Vorbehalte gegen die Beweis
führung zurückgelassen. Zum einen belegen die Daten nicht immer, was behauptet 
wird. Z.B. kann ich nicht erkennen, daß Figure 2 die behauptete Stagflationstendenz 
beweist. Die Gesamttendenz der graphischen Darstellung von 1925 bis 1932 beweist 
eher das Gegenteil des Behaupteten und stimmt insofern überein mit dem, was in 
dem noch zu besprechenden Beitrag von Tilly und Huck in Abbildung 10 über den 
Zusammenhang von Preisniveau und Arbeitslosigkeit für denselben Zeitraum darge
stellt ist und dort korrekt interpretiert wird. Zum anderen gelingt hier, anders als im 
Beitrag von Eichengreen, die Bestätigung der ersten Borchardt-These, daß die Lohn
niveaus 1925-1929 im Vergleich zu 1913 in Deutschland weit über den entsprechen-

10 Vgl. Charles P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, London 1984. 
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den Produktivitätsniveaus lagen, nur deshalb, weil für die Berechnung der gesamt
wirtschaftlichen Arbeitsproduktivität jener Jahre Sozialproduktdaten benutzt wer
den, die Ritschl in einer Veröffentlichung von 1990 speziell zur Rettung der Bor-
chardt-These aus schwer nachvollziehbaren Umrechnungen der bekannten Sozial
produktstatistiken von Walther G. Hoffmann u. a. neu produziert hat11. Zwar werden 
die Sozialproduktsstatistiken von Hoffmann inzwischen kritisch gesehen12. Das gilt 
aber vor allem für das 19. Jahrhundert. Für die Weimarer Republik jedenfalls miß
traue ich eher Ritschls Neuberechnungen, bei deren Entstehen ein Interesse an der 
Bestätigung der Borchardt-These Pate gestanden hat, als den Sozialproduktschätzun
gen von Hoffmann, die 1965, d.h. lange vor der Geburt der Streitfrage, veröffentlicht 
wurden und auf die nicht nur Borchardt in seinen originären Beiträgen, sondern auch 
ich selbst in meiner Kritik an Borchardt wie auf einen neutralen Schiedsrichter zu
rückgegriffen habe. Daß Ritschl seine eigenen Schätzungen als „less biased" und da
mit die Hoffmann-Daten als tendenziös bezeichnet, stellt die Sache geradezu auf 
den Kopf. 

Außerdem stellt sich die Frage, ob selbst ein gelungener Nachweis eines statistisch 
signifikanten Zusammenhangs zwischen hohen realen Lohnstückkosten, d.h. einer 
gesamtwirtschaftlich hohen Lohnquote, und hoher Arbeitslosigkeit tatsächlich be
weisen würde, daß das erste Phänomen das zweite verursachte. Bekanntlich ist die 
volkswirtschaftliche Lohnquote dann am höchsten, wenn eine große Depression die 
Unternehmens gewinne verschwinden läßt, wobei die kontraktbestimmten Nominal
löhne auch stark sinken können, aber definitionsgemäß eben nicht so stark wie die 
residualbestimmten Gewinne. Mit anderen Worten, die volkswirtschaftliche Lohn
quote, d. h. die realen Lohnstückkosten der Volkswirtschaft, sind eher Symptom der 
Konjunkturlage als deren Ursache. Die Lohnpolitik kann nämlich immer nur Teil ei
nes ganzen Bündels von vernetzten Ursachen einer Wirtschaftssituation sein. Dazu 
zählen z.B. die Fiskalpolitik, die Geld- und Kreditpolitik, außenwirtschaftliche Ein
flüsse, Wettbewerbs- und Regulierungspolitik u. a. 

Dessenungeachtet steht im Zentrum der versuchten Beweisführung von Broadber-
ry und Ritschl die Lohnentwicklung als „Schurke des Dramas". Im übrigen sind die 
beiden Autoren wohl von ihrem Wunsch, zu hohe Reallöhne sowohl in Großbritan
nien als auch in Deutschland für Stagnationstendenzen der Wirtschaft und einen Ver
lust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verantwortlich zu machen, dazu verlei
tet worden, auf Informationen, die diesen Eindruck stören könnten, nicht hinzuwei-

11 Albrecht Ritschl, Zu hohe Löhne in der Weimarer Republik? Eine Auseinandersetzung mit Holt-
frerichs Berechnungen zur Lohnposition der Arbeiterschaft 1925-1932, in: Geschichte und Gesell
schaft 16 (1990), S. 375-402. Walther G. Hoffmann u.a., Das Wachstum der deutschen Wirtschaft 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin 1965. 

12 Carl-Ludwig Holtfrerich, The Growth of Net Domestic Product in Germany 1850-1913, in: Rai
ner Fremdling/Patrick O'Brian (Hrsg.), Productivity in the Economies of Europe in the 19th and 
20th Centuries, Stuttgart 1983, S. 124-132. Rainer Fremdling, German National Accounts for the 
19th and Early 20th Century. A Critical Assessment, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte 75 (1988), S. 339-355. 
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sen: Während die britischen Exporte während der zwanziger Jahre, insbesondere 
nach der Rückkehr des britischen Pfundes zur Vorkriegsparität 1925, tatsächlich rela
tiv stagnierten, wuchsen die deutschen Exporte seit der Währungsstabilisierung bis 
1929 mit durchschnittlich annähernd 10% pro Jahr13. Zwei Volkswirtschaften mit 
derart unterschiedlichen Leistungen am Weltmarkt kann man schwerlich als von der
selben Krankheit befallen einstufen, zumal sich die eine in einer internationalen 
Gläubiger-, die andere dagegen in einer Schuldnerposition befand. 

Geradezu wohltuend hebt sich davon die Differenziertheit des anderen ökonome-
trisch angelegten Beitrages zu diesem Band von Richard Tilly und Norbert Huck 
„Die deutsche Wirtschaft in der Krise, 1925 bis 1934. Ein makroökonomischer An
satz" ab. Die beiden Autoren lösen ihren früher selbst gestellten Anspruch ein, die 
Borchardt-Thesen im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Modellbetrachtung zu 
prüfen. Im Rahmen der Modellbildung schätzen sie aus Quartalsdaten von 1925 bis 
1934 Bestimmungsgleichungen für die Entwicklung folgender makroökonomischer 
Größen: Konsum, Nominal- und Reallöhne, Exporte und Importe, Geldmarkt und 
Investitionen. Für die Lohnbildung kommen sie zu dem Ergebnis, daß es keine be
sonderen Lohnstarrheiten nach unten gab. Zwar habe es kurzfristige Lohnstarrheiten 
gegeben, diese seien aber sowohl im Aufschwung bis 1929 als auch im Abschwung 
danach vorhanden gewesen. Insofern hätten sich die Reallöhne den Markterforder
nissen mit einer Wirkungsverzögerung stets angepaßt. Zusätzlich testen Tilly und 
Huck die erste Borchardt-These dadurch, daß sie den Arbeits-, Geld- und Güter
markt jeweils daraufhin untersuchen, ob die Entwicklung durch Angebotsfaktoren, 
z. B. zu hohe Reallohnsteigerungen, oder durch Nachfragefaktoren dominiert wurde. 
Sie zeigen, daß die tatsächliche Entwicklung von Nachfrageschocks bestimmt wurde 
und angebotsseitige Erklärungen, wie die These von den zu hohen Reallöhnen, des
halb wenig Gewicht besitzen. Sie schätzen auch die Geldnachfragefunktion für die 
deutsche Volkswirtschaft, um auf ihrer Basis die gesamtwirtschaftliche Wirkung einer 
Expansion des Geldangebots während der Weltwirtschaftskrise einzuschätzen. Sie 
zeigen, daß - wie von Milton Friedman und Anna J. Schwartz für die USA schon 
vor langer Zeit nachgewiesen14 - die Geldmenge in Deutschland von Ende 1929 bis 
Anfang 1933 gewaltig schrumpfte, M1 um 36 %, M2 sogar um 43 %, die Zentralbank
geldmenge immerhin auch um 15 %. Auch die in der Krise zunehmend kontraktive 
Wirkung der Fiskalpolitik wird von Tilly und Huck mit Hilfe eines hypothetischen 
Vollbeschäftigungsbudgets geschätzt. 

Am Ende führen die Autoren die verschiedenen Schätzgleichungen für die Ge
samtnachfrage der Volkswirtschaft zusammen und unterstellen hypothetische Verän
derungen in der Geld- und Fiskalpolitik, um ihre wahrscheinliche Wirkung auf die 
Gesamtnachfrage einzuschätzen. Sie kommen abschließend zu dem Ergebnis: „Aus 

13 Zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in jener Zeit vgl.: Baiderston, 
The Origins, S. 82-128. 

14 Milton Friedman/Anna J. Schwartz, A Monetary History of the United States 1867-1960, Prince
ton 1963. 
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der Sicht dieser Arbeit sind damit nicht zu schnell steigende Reallöhne vor 1929, son
dern zu schnell sinkende Preise nach 1929 das Problem." Damit stellten Tilly und 
Huck zu Recht eine größere Ähnlichkeit der deutschen Krisenerfahrung mit der 
amerikanischen als mit der britischen, wie es Broadberry und Ritschl tun, heraus. 
Der seit 1928 vom Investitionsrückgang gekennzeichnete Konjunktureinbruch sei 
ab 1930/31 zusehends von einer Verringerung der Geldmenge überlagert worden, 
der die Reichsbank nicht entschieden genug entgegensteuerte. Ein Ausweg aus der 
Krise hätte auch in Deutschland nach diesen Modellrechnungen nur über eine geld-
und fiskalpolitische Expansion, eventuell verbunden mit einer Währungsabwertung 
wie in anderen Ländern seit September 1931, gefunden werden können. 

Den Beitrag von Tilly und Huck schätze ich nicht primär deswegen hoch ein, weil 
er - wie ich selbst - eine Gegenposition zu den Borchardt-Thesen bezieht, sondern 
vor allem, weil er - im Gegensatz zu dem von Broadberry und Ritschl - ökonometri-
sche Methoden nicht für eine enge, sondern für eine breit angelegte modellhafte Be
trachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Weimarer Republik einsetzt 
und dadurch Erkenntnisse ermöglicht, die z. B. in dem Beitrag von Broadberry und 
Ritschi mit seiner engeren Perspektive gar nicht gewonnen werden können. 

Die übrigen Beiträge des Buches setzen sich entweder nur am Rande oder gar nicht 
mit den Borchardt-Thesen auseinander. 

Christoph Buchheim bezieht in seinem Aufsatz „Zur Natur des Wirtschaftsauf
schwungs in der NS-Zeit" nur insofern Position zur zweiten Borchardt-These, als er 
von einer „wahrhaft konservativen Deflationspolitik" Brünings spricht und als auch 
er ein staatliches Deficit-Spending für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als notwendi
ge Bedingung eines Wiederaufschwungs der deutschen Wirtschaft nach der Weltwirt
schaftskrise anerkennt. Hitler und die Aufrüstung seien nicht nötig gewesen zur 
Überwindung der Depression. Buchheim stellt die These von Peter Temin15 in Frage, 
nach der die Machtergreifung der Nationalsozialisten die unternehmerischen Erwar
tungen sofort zum Positiven gewendet habe, und zeigt, daß die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland bis 1936 langsamer abgebaut wurde, als es die offizielle deutsche Statistik 
damals auswies. Die Hauptthese des Aufsatzes ist, daß die deutsche Wirtschaft mögli
cherweise bereits in den dreißiger Jahren auf einen Wachstumskurs wie in den fünfzi
ger Jahren eingeschwenkt wäre, wenn anstelle der nationalsozialistischen Staats- und 
Rüstungskonjunktur eine normale marktwirtschaftliche Entwicklung, orientiert an 
der Nachfrage des privaten Sektors der Wirtschaft, hätte stattfinden können. Buch
heim stützt diese These u. a. mit dem Hinweis, daß trotz hoher Abschreibungsvergün
stigungen die Unternehmer gegenüber der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik 
skeptisch und trotz hoher Rentabilität mit ihren Investitionen zurückhaltend blieben. 
So seien die enormen Wachstumschancen der dreißiger Jahre verschenkt worden und 
die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik deshalb als „äußerst negativ einzustufen". 

Ich halte diese These für hochinteressant, weil sie in ähnlicher Weise provoziert wie 
die Thesen von Buchheims Lehrer Borchardt. Überzeugt haben mich die angeführten 

15 Peter Temin, Lessons from the Great Depression, Cambridge/Mass. 1989. 
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Argumente allerdings nicht. Buchheim sieht zum einen die Kostenstruktur der deut
schen Industrie durch die Weltwirtschaftskrise als „entscheidend verbessert" an. 
Selbst nach Borchardts eigenen Maßstäben aber war die Lohnkostenbelastung der 
deutschen Wirtschaft nie so hoch wie auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise 
1932, als die Lohnquote, d.h. Borchardts Kostenkriterium, in Deutschland ein histo
risches Maximum erreichte. Also wurde die Kostenstruktur nicht durch die Weltwirt
schaftskrise, sondern durch die Erholung der Wirtschaft von der Weltwirtschaftskrise 
„entscheidend verbessert", mit anderen Worten durch die Nachfrageimpulse, die seit 
der zweiten Jahreshälfte 1932 und verstärkt seit 1933 von staatlicher Seite ausgingen 
und auf die Privatwirtschaft übergriffen. Buchheim sieht zum anderen in dem ameri
kanischen Handelsgesetz von 1934 und der Stabilisierung der Wechselkurse zwischen 
dem französischen Franc, britischen Pfund und amerikanischen Dollar im sogenann
ten Tripartite Agreement von 1936 eine Vorwegnahme von Elementen der für den 
Nachkriegsaufschwung so wichtigen Handelsliberalisierung im GATT und der wäh
rungspolitischen Zusammenarbeit im IMF. Er verkennt dabei, daß diese Entwicklun
gen vor dem Krieg zwar die Tendenz, aber noch kaum das Niveau der internationalen 
„Zerrissenheit" veränderten und daß die Ansätze zur handeis- und währungspoliti
schen Kooperation sehr stark auch eine politische Reaktion auf die von den westli
chen Demokratien als Gefahr empfundene nationalsozialistische Bedrohung darstell
ten. Denn noch 1933 war die Londoner Weltwirtschaftskonferenz, nicht zuletzt am 
währungspolitischen Kollisionskurs der Roosevelt-Administration, gescheitert. 

Michael Hutter vertritt in seinem wissenschaftstheoretischen und dogmenhistori
schen Beitrag mit dem Titel „Wie setzen sich Theorien durch? Zur Entwicklung 
deutschsprachiger Geldtheorien in der Zwischenkriegszeit" die These, daß die Theo
rieentwicklung evolutionären Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und daß die 
Durchsetzung bestimmter Denkrichtungen weniger vom realen wirtschaftlichen als 
vom intellektuellen, wissenschaftsinternen Umfeld abhängt. Belege für diese These 
findet er in seiner Auswertung der Aufsätze und Rezensionen zur Geldtheorie in 
den Jahrgängen 1919-1939 der vier damals wichtigsten deutschsprachigen Zeitschrif
ten für Wirtschaftswissenschaft (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
Schmollers Jahrbuch, Weltwirtschaftliches Archiv und Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik). Abschließend resümiert er sein Ergebnis so: Die Borchardt-These, 
daß die Handlungsspielräume bei Individuen und Institutionen wegen der Existenz 
von Regeln und normierten Erwartungen beschränkt gewesen seien, gelte auch für 
die wissenschaftliche Handlungsfreiheit. „Es kann buchstäblich nur das gedacht und 
von anderen verstanden werden, was den Regeln eines bestimmten Argumentations
spiels entspricht. Die Muster, in denen gedacht wird, bleiben dabei unreflektiert." 
Nach meiner Ansicht sind es offenbar solche Unterschiede in den Denkmustern, die 
unterschiedlichen Positionen in wissenschaftlichen Kontroversen, wie der um die 
Borchardt-Thesen, Tragfähigkeit, Anerkennung und Geltung verschaffen16. 

16 Es macht z.B. für die Beurteilung der Lohnentwicklung in der Weimarer Republik einen entschei
denden Unterschied aus, ob man in Kategorien eines gesellschaftlichen Zweiklassenmodells „Ka-
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Etwas außerhalb des Rahmenthemas des Buches liegt der Beitrag von Harold Ja
mes (Princeton) zur Währungsproblematik. Er behandelt die Pläne, die während des 
Zweiten Weltkrieges auf deutscher Seite, insbesondere vom damaligen Reichswirt
schaftsminister und Reichsbankpräsidenten Walter Funk schon 1940, zur Schaffung 
einer europäischen Währungsunion in der Nachkriegszeit entwickelt und propagiert 
wurden. James zeigt einerseits, daß die Pläne der Alliierten, die 1944 zum Abkom
men von Bretton Woods führten, eine Reaktion auf diese deutsche Initiative waren, 
und andererseits, daß die bis heute schon praktizierten Währungskooperationen und 
die noch zu schaffenden Stufen einer Währungsunion in Europa durchaus auf der 
Entwicklungslinie der nationalsozialistischen Währungspläne gesehen werden kön
nen. Freilich wäre eine Verwirklichung solcher Pläne unter nationalsozialistischer 
Ägide nicht auf der Basis einer freiwilligen Beteiligung der Nachbarländer Deutsch
lands zustande gekommen. Das ist der entscheidende Unterschied zur Nachkriegs
zeit. 

Im dritten Hauptabschnitt mit der Überschrift „Gestaltungsversuche der interna
tionalen Wirtschaftsbeziehungen" entfernen sich die Beiträge weiter von der Bor-
chardt-Kontroverse. Ger van Roon (Amsterdam) präsentiert in seinem Aufsatz „Völ
kerbund und Weltwirtschaft" die Vielzahl von Initiativen des Völkerbundes, durch 
die Schaffung von Wirtschaftsausschüssen und durch internationale Finanz-, Zoll-, 
Handels- und Wirtschaftskonferenzen bis 1933 die weltwirtschaftliche Kooperation 
zu befördern und dadurch die Weltkonjunktur zu stabilisieren. Bekanntlich geschah 
dies letztlich ohne Erfolg. Trauriger Höhepunkt war die Weltwirtschaftskonferenz, 
die Mitte Juni 1933 unter Beteiligung auch Hitler-Deutschlands in London eröffnet 
wurde. Van Roon arbeitet die zentrale Verantwortung von Präsident Roosevelt für 
das Scheitern der Londoner Konferenz nicht angemessen heraus. Immerhin fiel 
F. D. Roosevelt seinem in London verhandelnden Außenminister Cordell Hull in 
den Rücken, als er sich weigerte, eine Wiederanbindung des Dollar an eine Goldpari
tät und damit die von anderen Ländern angestrebte Stabilisierung der floatenden 
Wechselkurse als Teil eines Kompromißpakets in Erwägung zu ziehen. 

Dietmar Petzina resümiert in seinem Beitrag die Diskussion der angelsächsischen 
Fachleute über die Reparationsproblematik und besonders über Deutschlands Zah
lungsfähigkeit in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Ver
wirklichung des Dawes-Plans 1924/25. Sowohl in England als auch in den USA wur
de schon damals in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur debattiert, was 1929 
in der noch immer berühmten Kontroverse zwischen John M. Keynes und Bertil Oh-
lin zum sogenannten Transferproblem der Reparationen erneut thematisiert wurde 

pitalisten und Arbeitnehmer" denkt - wie es Borchardt und die Kieler Schule tun, was sie parado
xerweise in diesem Punkt mit der marxistischen Ökonomie verbindet - oder ob man von einem 
Dreiklassenmodell ausgeht, in dem die Arbeitnehmer den Unternehmerkapitalisten gegenüberste
hen, diese aber wiederum den Finanzkapitalisten. Dies ist mein Denkmuster in der Kontroverse 
mit Borchardt. Es entspricht der keynesianischen Tradition und scheint mir besonders für die Ana
lyse inflationärer und deflationärer Prozesse wegen der großen Einkommensumschichtungen zwi
schen den beiden Kapitalistengruppen unentbehrlich zu sein. 
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und sich seitdem in Lehrbüchern zur Außenwirtschaftstheorie wiederfindet. Ob Pet
zina wohl an die Borchardt-Kontroverse dachte, als er zur Reparationsdebatte zu
sammenfassend schrieb: die „Formulierung wissenschaftlicher Kontroversen folgte 
dem politischen Streit, wissenschaftliche Argumente dienten - wohl unvermeidlich 
- der Legitimierung politischer Positionen" ? Ich bin nicht der Ansicht, daß dies das 
richtige Raster für die Erklärung wissenschaftlicher Kontroversen ist. Ich meine, 
daß sich die oben besprochenen Thesen von Hutter besser für eine solche Erklärung 
eignen, auch was die damalige Reparationsdebatte unter Wirtschaftswissenschaftlern 
angeht. 

Im letzten Beitrag des dritten Hauptteils betrachtet Werner Abelshauser das Kon
zept „Mitteleuropa" in einer langfristigen Perspektive der deutschen Außenwirt
schaftspolitik, von der Thematisierung dieses Konzepts bei Friedrich List (1844) 
über die Handelsvertragspolitik des Kaiserreichs und den Ersten Weltkrieg hinweg 
bis zur Mitteleuropapolitik der Weimarer Republik und des Dritten Reiches („Neuer 
Plan" und völlige Bilateralisierung der Handelsbeziehungen). Er kommt, ähnlich wie 
Alan Milward17 in früheren Studien, zu dem Ergebnis, daß Mitteleuropa für die deut
sche Wirtschaft eine periphere Rolle spielte und nur in Zwangslagen, wie während 
des Ersten Weltkrieges und der Weltwirtschaftskrise, als die weit wichtigeren Bezie
hungen zum Weltmarkt und zu den industrialisierten europäischen Nachbarländern 
gestört waren, eine Bedeutung erreichen konnte, die mehr war als nur ein Mythos. 

Der vierte Hauptteil „Rückblicke" wird eingeleitet von einem 1990 bereits in eng
lischer Sprache erschienenen Aufsatz von Jürgen von Kruedener, der hier unter dem 
Titel „Hätte Brünings Deflationspolitik erfolgreich sein können?" in deutscher Über
setzung veröffentlicht wird. Kruedener kommt zu der Erkenntnis, daß ein Erfolg der 
Brüningschen Deflationsstrategie im Sinne einer Krisenüberwindung auf längere 
Sicht möglich gewesen wäre, daß also kein Sachproblem in der Wahl der wirtschafts
politischen Antikrisenstrategie vorlag, sondern nur ein Zeitproblem. Und nur diesen 
Wettlauf mit der Zeit habe Brüning verloren. Also Operation gelungen, Patient tot! 
Es täte von Kruedener meines Erachtens gut zur Kenntnis zu nehmen, daß die Erfah
rung der Weltwirtschaftskrise Keynes zur Kritik der neoklassischen Wirtschaftstheo
rie und der orthodoxen Wirtschaftspolitik und zu dem berühmten Diktum veranlaß-
te: „Auf lange Sicht sind wir alle tot." 

Der Beitrag von Gerald Feldman (Berkeley) in englischer Sprache befaßt sich mit 
Jakob Goldschmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der in der Bankenkrise 1931 zusam
mengebrochenen Danatbank, und den Handlungsspielräumen der für die Geld- und 
Wirtschaftspolitik in Deutschland Verantwortung tragenden Persönlichkeiten. Feld
man widerlegt zum einen den von Brüning bis zu seinem Tod gehegten Verdacht, 
die Deutsche Bank und ihr prominenter Verhandlungsführer Oscar Wassermann hät
ten eine kollektive Rettungsaktion der Großbanken zugunsten der Danatbank sabo-

17 Z.B. Alan S.Milward, The Reichsmark Bloc and the International Economy, in: Gerhard Hirsch
feld/Lothar Kettenacker (Hrsg.), Der „Führerstaat": Mythos und Realität. Studien zur Struktur 
und Politik des Dritten Reiches, Stuttgart 1981, S.377-413. 
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tiert, um sich eines unbequemen Konkurrenten zu entledigen. Sie trügen deshalb die 
Verantwortung nicht nur für die Verschärfung der Bankenkrise im Juli 1931, sondern 
auch für die katastrophale politische Entwicklung, die für die Republik in Deutsch
land und für Brüning selbst daraus folgte. Feldman zeigt, wie die Führungsspitze 
der Deutsche-Bank-Gruppe, besonders Hermann J. Abs, in den fünfziger Jahren ver
suchte, zum Teil über den im Schweizer Exil lebenden Georg Solmssen, diese An
sicht Brünings zu korrigieren, bevor er sie in seinen Memoiren veröffentlichen wür
de. Aber wohl nicht zuletzt wegen der persönlichen Kontakte zwischen Brüning 
und dem ebenfalls im amerikanischen Exil lebenden Goldschmidt war Brüning von 
seiner Wertschätzung Goldschmidts und von seiner negativen Meinung über die Rol
le der Deutschen Bank in der Bankenkrise letztlich nicht abzubringen. 

Feldman porträtiert Goldschmidts zunächst außerordentlich erfolgreiche Ge
schäftsphilosophie und -praxis. Er zeigt am Beispiel der Entdeckung des Nordwol
le-Konkurses, der die Bankenkrise in Deutschland auslöste, daß Goldschmidt mit 
seiner etwa siebenwöchigen Verheimlichung des Desasters sowohl gegenüber der 
Dresdner Bank, mit der die Danatbank einen Kooperationsvertrag abgeschlossen 
hatte, als auch gegenüber der Reichsbank die Zuspitzung der Bankenkrise weitge
hend selbst zu verantworten hatte. Er zeigt auch auf, daß Wassermann und die Deut
sche Bank zu einer solidarischen Rettungsaktion zugunsten der Danatbank bereit 
waren, allerdings unter der Bedingung, daß die Reichsbank die Kredite an die Danat
bank verbürgen würde, da man ja auch die Liquidität des eigenen Hauses absichern 
müsse. Da die Reichsbank diese Bürgschaften verweigerte, trägt sie die Hauptlast 
der Verantwortung für den Fehlschlag der Rettungsaktion. Dies ist ein weiterer Stein 
in dem Mosaik, das die verheerende Rolle der Geld- und Währungspolitik der 
Reichsbank unter Hans Luther während der Weltwirtschaftskrise darstellt. 

Stephen A. Schuker (University of Virginia) widmet seinen Beitrag dem Persön
lichkeitsbild Heinrich Brünings im amerikanischen Exil. Als Quellen standen ihm 
nicht nur der Nachlaß von Brüning und seiner langjährigen Sekretärin Claire Nix 
an der Harvard Universität, sondern Aufzeichnungen von Washingtoner Regierungs
beamten über ein ausführliches Interview mit Brüning im September 1945 zwecks 
Vorbereitung der Nürnberger Prozesse zur Verfügung. Der Befund ist erschreckend. 
Nicht nur, daß Brüning schon während seiner Amtszeit als Reichskanzler unter einer 
Art Verfolgungswahn litt, er war auch in Harvard ein gesellschaftlich isolierter und 
am Ende des Krieges schwer gestörter und frustrierter Mann. In dem Interview ruft 
Brüning den Eindruck eines Erzreaktionärs hervor, der nichts von der amerikani
schen Demokratie hält, statt dessen viel von einer Monarchie in Deutschland mit ei
ner starken Rolle für das Militär. Er sprach sich vehement gegen die Nürnberger Pro
zesse aus und hielt Stalin, nicht Hitler, für den größten Kriegsverbrecher. Er sei zwar 
Anti-Nazi, habe aber die außenpolitischen Ziele der nationalsozialistischen Regie
rung geteilt. Deutschland habe einen Verteidigungskrieg geführt und sei z.B. den Po
len und Franzosen nur präventiv zuvorgekommen. Es brauche tatsächlich mehr Le
bensraum. Die Interviewer nahmen den Eindruck mit, daß zwar nicht die Verfolgun
gen aus rassistischen und religiösen Gründen, der Zweite Weltkrieg aber auch dann 
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passiert wäre, wenn Brüning Reichskanzler geblieben wäre. Brüning hielt bis zu sei
nem Tod anscheinend unbeirrt von der Erfahrung des Dritten Reiches an den An
sichten fest, auf denen er schon während seiner Kanzlerschaft seine Wirtschafts-, So
zial- und Außenpolitik aufgebaut hatte. Er hat bis zum Schluß nichts gelernt. Darin 
war er auf amerikanischer Seite seinem ebenfalls gescheiterten Zeitgenossen Herbert 
Hoover und - schlimmer noch - jüngst auf deutscher Seite Erich Honecker ähnlich. 

Der letzte Beitrag des Bandes stammt aus der Feder von Jürgen Kuczynski. Er re
sümiert die Strukturwandlungen des Kapitalismus der Zwischenkriegszeit, deren 
Folgen sich wegen der Stagnationstendenzen der dreißiger Jahre erst nach dem Zwei
ten Weltkrieg in einer ausgeprägten Beschleunigung des Produktions- und Produkti
vitätswachstums zeigten. 

Der Band schließt mit einem Verzeichnis von Veröffentlichungen, die Knut Bor-
chardt selbst zum Thema des Buches beigetragen hat, sowie mit einer Kurzbeschrei
bung der Autoren. Den Herausgebern gebührt Dank, daß sie trotz des erklärten Wi
derwillens des Jubilars gegen eine Festschrift dieses Geburtstagsgeschenk produziert 
haben. Denn eine solch reichhaltige Sammlung anregender Forschungsbeiträge zur 
Wirtschaftsgeschichte der Zwischenkriegszeit hat es bisher nicht gegeben. Hoffent
lich sieht Borchardt dies ebenso, damit die Herausgeber bei ihm Gnade finden dafür, 
daß sie ihm durch die Hintertür doch eine Festschrift vorgelegt haben. 


