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Versorgungslage in Deutschland 1946
Die "Hamburger Freie Presse" über den Hunger in Deutschland, 10. April 1946

Der frühere amerikanische Präsident Hoover hat dieser Tage auf der Welternährungskonferenz in London darauf aufmerksam gemacht, dass der Mensch zur Aufrechterhaltung seiner
Lebens- und Arbeitskraft ein tägliches Minimum von 2300 Kalorien brauche.
In der britischen Besatzungszone ist der Kaloriengehalt der täglichen Normalration 1040
Kalorien. In der amerikanischen Zone beträgt er 1275 Kalorien, in der französischen Zone
sind dem Jugendlichen von 10 bis 18 Jahren und dem Normalverbraucher* täglich 927
Kalorien, dem Schwerarbeiter 1144 Kalorien zugeteilt. ( ... ) Das heißt also: das deutsche
Volk erhält heute in der britisch- und in der französisch-besetzten Zone weniger als die
Hälfte, in der amerikanisch-besetzten Zone nur etwas mehr als die Hälfte der nach den
Feststellungen Hoovers zum Leben notwendigen Kalorienmenge.
Auch wenn in Rechnung gestellt wird, dass sich für weite Kreise, vor allem auf dem Lande,
zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten bieten, so ist die Folge solcher Hungerrationen: ein
allmählicher, aber immer schneller sich fortsetzender Verfall der physischen Leistungs- und
der seelischen Widerstandskräfte der Nation. Dieser Verfall wird und muss vor allem die
Schichten ergreifen, von denen der wirtschaftliche Wiederaufbau des neuen Deutschlands (...)
in erster Linie abhängt: die deutsche Arbeiterschaft.( ... ) Welch grundsätzliche Gefährdung
unseres ganzen nationalen Wiederaufbaus das in sich schließt, beweist z.B. die Tatsache, dass
im Ruhrkohlenbergbau im März die Förderleistung um 12,4% gegenüber dem Vormonat
zurückgegangen ist. Dementsprechend mussten die bereits zugesagten Lieferungen an
Ruhrkohle für die südwestdeutsche Wirtschaft um annähernd die Hälfte gekürzt werden, was
wiederum zur Folge hatte, dass die ganze Wirtschaftsplanung der südwestdeutschen Industrie
umgestoßen wurde.
So greift ein Rad hier ins andere. Nur, dass der ganze Organismus nicht vorwärts, sondern
rückwärts läuft. Es ist klar, dass hier Halt geboten werden muss.
*Erwachsener, der keine Mehrzuteilung erhielt, wie sie etwa für Schwerarbeiter vorgesehen war
Klessmann,Christoph/Wagner,Georg(Hrsg.): Das gespaltene Land. Leben in Deutschland 1945-1990. Texte und
Dokumente zur Sozialgeschichte. München 1993. S.73 f.

Arbeitsaufträge
1. Veranschaulichen Sie durch Säulendiagramme das Verhältnis des Kaloriengehalts der
täglichen Normalration in den einzelnen Besatzungszonen mit dem von Hoover genannten
Minimum!
2. Wie begründet die Hamburger Zeitung ihre Forderung, "dass hier Halt geboten werden
muss"?
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