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BÜCHER 

Die historische ökonomische Depression und ihre Folgen 
Rezension von: Harold James (Hrsg.), The Interwar Depression in an International Con

text, Oldenbourg, München 2002, XVIII+ 192 Seiten, € 44,80; Gerhard Senft, Im Vorfeld 
der Katastrophe. Die Wirtschaftspolitik des Ständestaates. Österreich 1934 bis 1938, Wil-

helm Braumüller, Wien 2002, X+550 Seiten, € 64. 

Die Bedeutung aktueller Wirtschafts- und Finanzkrisen ,  insbesondere in Hin
blick auf ihre Ursachen und möglichen Folgen, wurde in den vergangenen drei
ßig Jahren mehrheitlich heruntergespielt. Erst recht abgelehnt wurden Reflexio
nen über ihre Vergleichbarkeit mit der historischen Weltwirtschaftskrise bzw. mit 
der Zwischenkriegszeit. 1  Globale Deflation scheint für viele - politisch durchaus 
unterschiedliche Positionen - fast ein Tabuthema zu sein ,  das in seiner weltwei
ten Ausbreitung nur als historisches Phänomen galt. Vor allem für die europäi
schen zeitgenössischen Ökonomen und die politischen Funktionseliten in ihrem 
Schlepptau blieb Inflation weiter ein Schreckgespenst. Spätestens seit der sog. 
Asienkrise mehren sich Stimmen, die eine globale Deflationsspirale nicht voll
ständig ausschließen. Derartige Positionen werden vor allem von US-amerikani
schen Ökonomen und Wirtschaftshistorikern eingenommen.2 

Einem aus dieser Gruppe, Harold James von der Princeton-Universität, ver
danken wir einen äußert informativen und anregenden Sammelband, der sich mit 
der globalen Depression der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts beschäf
tigt. Er ist aus einer wissenschaftlichen Konferenz hervorgegangen und versam
melt Beiträge höchst renommierter Wirtschaftshistoriker. Es geht um aspektge
schichtliche und regionale Fallstudien zur Großen Depression, wobei der Bl ick 
nicht auf die Jahre 1929 bis 1933 eingeengt wird. 

Der wissenschaftliche Umgang mit der Großen Depression - und dies doku
mentiert der Sammelband auf eindrucksvolle Weise - hat sich unterdessen gegen
über jener Zeit verändert, als die Borchardt-Kontroverse um 1980 die Debatte be
herrschte. Die von Knut Borchardt angestoßene Diskussion drehte sich damals 
hauptsächl ich um die Thematik der angeblich zu hohen Löhne in der Weimarer 
Republik, mittlerweile liegt der Fokus ganz allgemein nicht mehr so sehr auf na
tionalstaatlichen Untersuchungsperspektiven, vielmehr geht es um den interna
tionalen Kontext und eine globale Perspektive. Die Themenschwerpunkte der Auf
satzsammlung - die zwar als solche nicht explizit im I nhaltsverzeichnis genannt 
werden - drehen sich um die Entwicklung der Weltwirtschaft in längerfristiger Per
spektive, um internationale Handelsregimes, Protektionismus und diverse An
sätze zur Krisenlösung. 

Christoph Buchheims Beitrag greift noch einmal die Frage nach den Löhnen 
und Produktionskosten aus der Borchardt-Kontroverse auf und zeigt, dass die 
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