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Deutliche Konsumzurückhaltung sowie eine restriktivere Geldvergabe der Banken und das Horten von
Liquidität aus Angst vor Zahlungsengpässen schwächte die Konjunktur und führte schließlich zu
einem weltweiten Crash der Aktienmärkte. Viele Banken standen vor dem Bankrott. Um eine
Kettenreaktion zu verhindern, sahen sich die Regierungen gezwungen mit staatlichen Krediten für die
insolventen Banken zu bürgen.
Die jetzige Situation ist alles andere als rosig zu beschreiben. Der
und hohen Zinsen hat den weltweiten Kapitalhandel stark
eingeschränkt und zum Zusammenbruch der Aktienmärkte
geführt. Erst im Jahre 2012 zeigen sich in der größten
Volkswirtschaft der Erde, den USA, die ersten Anzeichen für die
Stabilisierung der Wirtschaftslage. Deutschland konnte durch den
Erlass staatlicher Garantien für die Banken den Zusammenbruch
des Banksektors und die dadurch verursachte wirtschaftliche
Rezession vermeiden. Infolge der Finanzkrise entstand jedoch
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eine Schuldenkrise in der europäischen Union und die
Bundesregierung sah sich genötigt, auch für die Schulden der europäischen Partnerländer Garantien
auszugeben, um die Schaden von der gemeinsamen europäischen Währung abzuwenden. Aber ist diese
Situation wirklich mit der von 1929 zu vergleichen?

M3: Die Weltwirtschaftskrise von 1929
Der Ursprung der Weltwirtschaftskrise ist ein vollkommen anderer als bei der heutigen
Finanzmarktkrise, denn die Ursache damals war Überproduktion und kreditfinanzierte
Massenspekulation in den USA. Trotz erster Anzeichen von
zunehmender Sättigung des
amerikanischen Marktes und der Abnahme der Nachfrage aus Europa, bedingt durch die Erholung der
Produktion nach Kriegsende, hatten es die amerikanischen Firmen versäumt, ihre Kapazitäten
abzubauen, sondern hatten stattdessen ihre Produktion stark gesteigert. Infolgedessen kam es zu einem
Überangebot an Nahrungsmitteln und anderen Produkten, was wiederum zu stark abnehmenden
Preisen führte.
Gleichzeitig hatte die amerikanische Bevölkerung das Spekulationsfieber gepackt. Von täglich
steigenden Kursen angelockt und in der Hoffnung viel Geld zu verdienen, nahmen Amerikaner aus
jeder Gesellschaftsschicht teil. Vielfach finanzierten sie den Erwerb von Aktien mit Krediten zu z.T.
extrem hohen Zinssätzen, in der Hoffnung diese mit den viel höheren Gewinnen wieder zurückzahlen
zu können. Ein leichter Rückgang in der Wachstumsprognose führte quasi über Nacht zu einem
ktober
1929). Alle Amerikaner versuchten verzweifelt ihre Aktien anzustoßen, was den Kursverfall noch
verschlimmerte. Die Banken, die den Anlegern vorher nur bereitwillig Geld geliehen hatte, verfielen in
Panik und verlangten ihr Geld zurück. Dies zwang die Anleger ihre als Sicherheit hinterlegten Aktien
zu jedem Preis zu verkaufen. Der Dow Jones verlor daraufhin bis 1932 fast 90% seines Wertes.
Dies löste eine Abwärtsspirale in Gang und die amerikanische Industrieproduktion halbierte sich bis
1932 aufgrund der folgenden Konsumflaute und des Zusammenbruchs des weltweiten Exports.
Massenarbeitslosigkeit war die Folge. Aufgrund der führende n wirtschaftlichen Rolle der USA ging
der Konjunkturzusammenbruch schnell auf die restliche Welt über. Am nächsten Tag stür zten die
Börsen in Europa zusammen.
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Die Amerikaner führten Protektionismus- Maßnahmen ein und amerikanische Banken zogen aufgrund
von Liquiditätsschwierigkeiten weltweit Kredite ab. Schutzzölle auf europäische Güter verteuerten
diese und ließen die amerikanische Nachfrage wegbrechen. Auch führten diese Maßnahmen zu
Gegenmaßnahmen anderer Staaten und in der Folgezeit zu einem starken Misstrauen untereinander
und somit quasi zum Erliegen des globalen Kapitalmarktes. Insbesondere Deutschland war hiervon
betroffen, da man vielfach ausländische Kredite für den Wiederaufbau aufgenommen hatte und dieses
Geld plötzlich fehlte. Diese Entwicklung löste die deutsche Bankenkrise aus.
Aufgrund
des Abzugs
von Krediten konnte oder wollte Deutschland
seinen
Reparationsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Die Folge waren ein Vertrauensverlust und
somit weitere Abzüge ausländischen Kapitals. Dies war fatal, da die deutschen Banken zu jener Zeit
nur sehr wenig Eigenkapital besaßen. Die Illiquidität einiger Banken sorgte schließlich zu einem
Massenansturm der Bevölkerung auf die Banken. Um nicht den Großteil der Banken wegen Illiquidität
in die Insolvenz zu verlieren, wurden die Banken geschlossen und anschließend verstaatlicht.
Deutschland bekämpfte die damalige Wirtschaftskrise mit einer rigorosen Deflationspolitik und
drastischen Zinserhöhungen. Vielfach wird angenommen, dass damit die eigentliche Krise erst
Anstieg der Preise, zahlreiche Konkurse und daraus resultierende Massenarbeitslosigkeit. Am Ende
der Krise war das BIP um 50% gefallen und der Außenhandel auf nur noch 40% des Ausgangswertes
zurückgegangen. Waren wenige Tage vor dem Beginn der Weltwirtschaftskrise noch 1,4 Millionen
Menschen in Deutschland ohne Job gewesen, hatte sich diese Zahl bis 1932 auf 6,12 Millionen
(16,3%) mehr als vervierfacht.

B. Die Thesen
M4: Ist die jetzige Krise mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 vergleichbar?
Ja: Die aktuelle Krise verursachte eine Rezession in den USA, in einem Land, das die größte
Volkswirtschaft der Welt hat. In den Schwellenländern brach das Wirtschaftswachstum ein und die
peripheren Staaten der EU gerieten in eine Schuldenkrise, die ebenfalls zu einer Rezession führte.
Folglich stieg die Arbeitslosigkeit und Verelendung in allen betroffenen Ländern an.
Nein:
9-1933 hat die aktuelle Entwicklung keinen
globalen Charakter. Länder wie Deutschland vermieden es in den Strudel der Krise soweit
hineingezogen zu werden, dass ihre Wirtschaft schrumpfen musste. Auch ist die Intensität der
Wirtschaftskrise in den stark betroffenen Ländern weniger tief als in den 1930-er Jahren. Allem
Anschein nach steuerten die Regierungen erfolgreich gegen die schlimmste Auswirkungen vom
Banken- und Börsencrash.
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