
Schon in den ersten Tagen nach dem Ausbruch des zweiten .Weltkrieges wurde das 

Rationierungssystem in Deutschland eingefuhrt. Eng verbunden mit der 

Kriegsentwicklung verschlechterte sich langsam auch die Situation der 

Zivilbevölkerung im Deutschen Reich. Die Menge der offiziell rationierten 

Nahrungsmittel sank im Zusammenhang mit wachsender Knappheit an Ressourcen 

und mit dem Verlust der besetzten Gebiete im Osten, die der brutalen nazistischen 

landwirtschaftlichen Exploitation unterstellt waren. Während des Krieges kam es 

aber nie zu einer steilen Senkung der Rationen.

Erst im März 1945 kam es in Düsseldorf wegen der Annäherung der Front 

zum Zusammenbruch des Verwaltungs- und Versorgunssystems und zur Senkung 

der Rationen zum ersten Mal auf 1.000 Kalorien. Auch nach der Eroberung 

Düsseldorfs von der amerikanischen Armee verbesserte sich die Versorgungslage 

kaum. Der totale Zusammenbruch des Verkehrs- und Versorgungssystem verursachte 

langzeitige Mangel an rationierten Nahrungsmitteln. Bis Ende Sommer 1945 blieben 

die Rationen auf ungefähr 1.000 Kalorien und erst im Herbst kam es zu 

Verbesserung der Lage.

Seit dem wiederholten sich periodisch bis zum Sommer 1948 periodisch die 

Winter- und Frühlingskrise und die Stabilisationsphase im Spätsommer und Herbst. 

Die Krise im Frühjahr 1947 war am längsten und am schwierigsten. Die Rationen in 

Düsseldorf sanken auf die Grenze von 1.000 Kalorien, und sogar darunter. Erst im 

Jahre 1948 bereitete die Währungsreform Bedingungen für Verbesserung der Lage 

vor.

Die Bevölkerung Düsseldorfs musste nach dem Kriege mehr als drei Jahre 

mit so niedrigen Rationen auskommen, dass das Überleben ohne zusätzliche 

Selbstversorgung gar nicht möglich wäre. Die Meiste Stadtbevölkerung versorgte 

sich zusätzlich auf dem Schwarzmarkt, auf den Hoffeldem oder bei den 

Hamsterfahrten in den landwirtschaftlichen Gebieten.

Während der Besatzungszeit hat sich gezeigt, dass die Versorgung der 

Bevölkerung der Hauptkatalysator fast aller Prozesse sei. Sie beeinflusste direkt die 

Produktion der Industrie, die Arbeitsproduktivität und Stimmung gegenüber Groß 

Britannien. Im Jahre 1946 wurde diese Abhängigkeit sichtbar, als die britische 

Besatzungszone in einen Teufelskreis geriet. Ohne Verbesserung der Versorgung



konnte nicht die Produktion der Wirtschaft steigen und umgekehrt. Dieser 

Teufelskreis konnte nicht ohne Einmischung eines externen Akteurs -  der 

Besatzungsmächten -  überwinden werden.

Die Gründung der Bizone, die in der ersten Intention Amerikas und Groß 

Britanniens ein Barter-Geschäft der Nahungsmittel aus der amerikanischen 

Besatzungszone (sowohl aus den Vereinigten Staaten) und der Kohle (und anderer 

Produkte) aus der britischen Besatzungszone war, sollte zur Verbesserung der Lage 

führen.

Das erste Jahr der Bizone (1947) .war ein riesiger Misserfolg. Die 

Verwaltungsprobleme und Streitigkeiten zuerst zwischen den Behörden aus den 

beiden Zonen und später zwischen den verstärkten zentralen Behörden und den 

Landesverwaltungen beeinflusste negativ die Handlungsfähigkeit der Verwaltung. 

Die Lage im Jahre 1947 beeinflusste ganz stark auch der lange und kalte Winter, der 

gleichzeitig auch Krise in Groß Britannien verursachte.

Das Jahr 1948 war schon für die Bevölkerung in Bizone hoffnungsvoller. 

Dank der langsamen Eskalation des Ost-West Konfliktes gewann West Deutschland 

eine Schlüsselrolle und bekam dadurch mehr Aufmerksamkeit des Westens. 

Gleichzeitig schreckten die Ereignisse im Ostblock (vor allem in der 

Tschechoslowakei 1948) die west deutsche Bevölkerung ab und überzeugte sie über 

die „guten Absichten“ des Westens im Deutschland. Nach der Währungsreform kam 

es zu rascher Verbesserung und obwohl das Rationierungssystem erst am Anfang der 

fünfziger Jahre abgeschafft wurde, war schon am Ende 1948 die Versorgungslage 

der Bevölkerung mehr als optimistisch.


