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(Jugendseiten "next" des Fachmagazins ARBEIT UND GESUNDHEIT, Juli 2005) 

 
mit Interview Christian Evers, Therapiezentrum HOHEHORST 

Cannabismissbrauch: "Ich hab´alles voll im Griff" 

Immer mehr und immer jüngere Jugendliche kiffen bis zum totalen Absturz. In 

der Schule, zu Hause, in der Disco, auf der Straße, auf Partys: Der Zug am Joint ist 
cool, die Folgen von regelmäßigem Konsum werden meistens verharmlost und un-

terschätzt.  
 

Turbo Gras 

 
Wer vor Cannabis-Konsum warnt, erntet oft nur ein müdes Lächeln. Alkohol sei schließlich 

viel gefährlicher, heißt es dann. Selbst Eltern zeigen vereinzelt Verständnis, wenn aus dem 
Zimmer des Nachwuchs typisch süßliche Düfte dringen, so nach dem Motto: Wir haben frü-

her doch auch manchmal einen Joint geraucht und geschadet hat es nix. Nur dass in den 
siebziger Jahren im Hanf gerade einmal drei Prozent des Wirkstoffes THC (Tetrahydrocan-

nabinol) waren, heute ist in den hoch gezüchteten Gewächshausprodukten die bis zu sie-
benfache Menge enthalten. Was Mutti und Papa zu Hippiezeiten in einem ganzen Joint 

rauchten, steckt mittlerweile in einem einzigen tiefen Zug an der Wasserpfeife. Außerdem 
werden die Konsumenten immer jünger. Der Joint vor der Schule ist auch bei Elf- und 

Zwölfjährigen kein Einzelfall mehr. Und gerade dieses frühe Einstiegsalter birgt enorme, 
noch völlig unabsehbare gesundheitliche Risiken für die jungen Kiffer. 

Je früher, desto schlimmer 

 
Cannabis ist mittlerweile die Nummer Eins unter den illegalen Drogen in Deutschland. Keine 

andere Droge hat solche Zulaufraten. Man kann lange darüber streiten, ob Cannabis zu 
Recht oder zu Unrecht verteufelt wird. Dramatisieren soll man den Haschischkonsum zwar 

nicht, aber eben auch nicht verharmlosen. 
Fest steht, dass ein jugendliches Gehirn, das sehr früh mit Rauschmitteln bombardiert wird, 

regelrecht auf Sucht programmiert wird. Je später also Kinder oder Jugendliche eine Droge 

ausprobieren, umso größer die Chance, nicht völlig abzustürzen und süchtig zu werden. Ob 
der erste Joint mit 13 oder 18 Jahren geraucht wird, kann schon entscheidend sein. 

Doch nicht so harmlos! 

 

Körperlich abhängig macht Cannabis vermutlich nicht – aber psychisch. Wer merkt, dass er 
ohne den täglichen Joint nicht mehr auskommt, hat definitiv ein Problem. Die Drogenbera-

tungsstellen haben regen Zulauf von jugendlichen Konsumenten, die schon mit zwölf anfin-

gen und jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen sollen. 
Rund 15.000 Konsumenten suchen heute jährlich professionelle Hilfe, fünfmal so viele wie 

noch vor zehn Jahren. Diese Entwicklung drängt zu einer Neubewertung der oft als völlig 
harmlos dargestellten „weichen“ Droge Cannabis. 
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Und die rechtliche Seite? 

 
Auch wenn der private Besitz und Konsum heutzutage oft nicht mehr bestraft wird: Mari-

huana und Haschisch sind nach wie vor illegale Drogen. Im Klartext: Gegen jeden, der mit 
Cannabisprodukten angetroffen wird, kann ein Strafverfahren eingeleitet werden. Nur bei 

wirklich geringen Mengen zum eigenen Gebrauch kann das Verfahren von der Staatsanwalt-
schaft eingestellt werden – muss aber nicht. In allen anderen Fällen und bei einer so ge-

nannten „Fremdgefährdung“ kommt es zu einer Anzeige und einem Gerichtsverfahren. 

Fakten, Fakten Fakten: 

 

 Wer schon im Teenager-Alter regelmäßig Haschisch oder Marihuana raucht, kann 
durch die darin enthaltenen Cannabinoide (z.B. THC) dauerhaft sein Gehirn schädi-
gen. Bei jungen Kiffern wurden mangelnde Konzentrationsfähigkeit, ein verringertes 

Hirnvolumen ebenso wie auch ein schlechteres Kurzzeitgedächtnis festgestellt. 
 Beim Kiffen inhaliert man tiefer als beim normalen Zigarettenrauchen, wodurch die 

schädlichen Stoffe des Tabaks tiefer in die Lunge eindringen. Damit ist ein einziger 
Joint so schädlich wie sieben „normale” Zigaretten. Folgen jahrelangen und regelmä-

ßigen Joint-Konsums sind chronische Atemwegserkrankungen bis hin zum Lungen-

krebs. 
 Wissenschaftler sehen sogar einen Zusammenhang zwischen schweren psychischen 

Störungen wie Wahnvorstellungen, dauerhaften Angstzuständen und Schizophrenie 
und Cannabiskonsum in der Pubertät. Vor allem dann, wenn eine Veranlagung zu sol-

chen Krankheiten vorliegt. 
 Unbestritten ist, dass regelmäßiges Kiffen auf Dauer völlig lethargisch und antriebslos 

macht. Absehbare Folge: totaler Leistungsabfall in der Schule oder im Job.  

 
 

Christians Evers ist Familien-, Kinder- und Jugendthera-

peut.  

Er leitet im Therapiezentrum Hohehorst das therapeuti-

sche Team. Das Zentrum Hohehorst ist eine stationäre Einrich-
tung für die Langzeittherapie von Drogenabhängigen. 

 
 

 

next: Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür, dass immer mehr und immer 
jüngere Jugendliche und sogar Kinder mit dem Kiffen anfangen und davon nicht 

mehr loskommen? 
 

Für den deutlich angestiegenen Cannabiskonsum bei Jugendlichen spielen sowohl persönli-
che als auch gesellschaftliche Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel die zunehmende Perspek-

tivlosigkeit, wenn es um die berufliche Zukunft der Jugendlichen geht. Oder die Überladung 
mit Leistungs- und Konsumansprüchen, die von vielen nicht mehr erfüllt werden können. 

Drogenkonsum als genereller Problemlöser kann dann schon sehr verlockend sein. Aber 
auch der frühe Kontakt mit Alkohol, vor allem mit Alkopops, und mit Drogen in der Schule 

sind wichtige Ursachen. Nicht zu vergessen die Verharmlosungstendenzen in der Legalisie-
rungsdebatte. 
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next: Stichwort Legalisierung. Hier sind die Meinungen zu Cannabis ja sehr ver-
schieden. 

 
Über die Legalisierungsdebatte kann man trefflich streiten. Meiner Meinung nach sind die 

bestehenden Regelungen und Anwendungsformen aber in Ordnung. Die müssen nicht wei-
ter gelockert werden. Um das zu verdeutlichen: Als Abhängige kommen zu uns immer wie-

der reine Cannabis-Konsumenten in Behandlung. Man sollte Cannabis also nicht unterschät-
zen, auch wenn es „angeblich“ nicht abhängig machen soll. 

 

next: Befürworter der Legalisierung von Marihuana oder Haschisch bescheinigen 
Cannabis ein sehr viel niedrigeres Suchtpotential als etwa Alkohol oder Tabak. 

Dagegen sprechen Gegner der Legalisierung von Cannabis als potentieller Ein-
stiegsdroge. Was sagen sie dazu? 

 
Es gibt natürlich eine große Zahl von Cannabis-Konsumenten, die den Konsum irgendwann 

einfach wieder einstellen und nicht abhängig werden. Als Einstiegsdrogen würde ich eher 
Tabak und Alkohol bezeichnen. Cannabis wird in der Regel ja geraucht. Wenn junge Leute 

bereits abhängig von Tabak sind und dazu noch regelmäßig Alkohol trinken, greifen sie 
schneller zu Partydrogen und Cannabis als Jugendliche, die weder rauchen noch trinken. 

Und bei suchtgefährdeten Jugendlichen werden diese leichten Drogen dann schnell durch 
wirkungsstärkere ersetzt. 

 
next: Ab wann kann man Ihrer Meinung nach bei Cannabis-Konsum von einer 

Sucht sprechen? 

 
Süchtig ist man dann, wenn man über seinen Drogenkonsum keine Kontrolle mehr hat. O-

der man muss immer größere Mengen zu sich nehmen, um überhaupt einen Rausch zu er-
zeugen. Ein Kennzeichen für eine Sucht ist auch, dass man Drogen nimmt, um keine Ent-

zugserscheinungen zu bekommen. 
 

next: Einer der zentralen Punkte der Risikodiskussion zu Cannabis ist die Frage 
nach möglichen psychotischen oder schizophrenen Folgen des Gebrauchs. Ab wel-

chem Konsummuster kann es denn nun zu Psychosen kommen? 
 

Erstmal zur Erklärung: Eine Psychose ist eine sehr schwere psychische Störung, die mit ei-
nem zeitweiligen Realitätsverlust einhergeht. Die auffälligsten Symptome von Psychosen 

sind Wahnvorstellungen und Halluzinationen. 
Um es jetzt ganz deutlich zu sagen: Bei dem Konsum von Cannabis kann es grundsätzlich 

immer zur Auslösung von Psychosen kommen, das hängt nicht vom Konsummuster ab. Es 

gibt inzwischen Forschungsergebnisse, die zeigen, dass beim oralen Konsum sogar bei sehr 
niedrigen Dosierungen Angstpsychosen ausgelöst werden. Bei hohem Konsum steigt natür-

lich auch das Risiko.  
 

next: Warum ist gerade der Konsum von Marihuana und Haschisch im jugendli-
chen Alter bzw. der Pubertät so riskant? 

 
Gerade in der Pubertät ist die Entwicklung des Körpers und der Persönlichkeit sehr wichtig. 

Und diese Entwicklung wird durch Cannabis gestört. Nur ein kleines Beispiel für mögliche 
psychische Folgen: Beim Cannabiskonsum kommt es zum Teil zu einer starken Verminde-

rung der Lernfähigkeit. Das Kurzzeitgedächtnis wird immens beeinträchtigt. Das kann sogar 
bis zu einem zeitweiligen Verlust der Lernfähigkeit führen. Passiert so etwas, fallen ver-

ständlicherweise die Schulleistungen rapide ab. Die Folgen davon kann sich jeder ausmalen. 
Vor allem, wenn ein solcher Zustand über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen bleibt. 
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next: Wie kann man erkennen, dass beispielsweise Freunde oder Bekannte durch 
ihren Cannabiskonsum gesundheitlich gefährdet sind? Und wie sollte man sich 

dann am besten verhalten? 
 

Verdächtige Signale für starken THC-Konsum sind Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit oder stän-
dig unangemessen albernes Verhalten. Wenn man als Freund den Cannabiskonsum mitbe-

kommt, kann man diesen natürlich nicht verhindern. Es kann aber helfen, wenn man seinen 

Freund mit seinem Konsum konfrontiert und auch andere, zum Beispiel Eltern, Lehrer oder 
Vorgesetzte, davon unterrichtet. Ändert sich nichts, kann man auf die Dauer eigentlich nur 

noch den Kontakt abbrechen. 
 

next: Wie gehen Sie ganz konkret mit jugendlichen Cannabis-Suchtkranken in Ih-
rer Klinik um?  

 
In der stationären Behandlung sind die Klienten deshalb, weil sie eine chronische Abhängig-

keit entwickelt haben. Da ist der Unterschied zu Abhängigen anderer Drogen nicht so groß. 
Deswegen behandeln wir den Cannabis-Abhängigen nicht grundlegend anders als den Hero-

in-Abhängigen. Allerdings hat der Cannabis-Abhängige oft noch deutlich mehr Chancen auf 
eine Gesundung, da er über mehr sozialen Rückhalt und berufliche Möglichkeiten verfügt als 

ein langjähriger heroinabhängiger Klient. 
 

next: Einmal süchtig, immer süchtig. Gilt das auch für Cannabis? 

 
Diese alte Faustformel ist eigentlich nicht mehr gültig. Sucht ist eine chronische Krankheit, 

das heißt man wird sie nicht durch einen stationären Aufenthalt in der Klinik wieder los. 
Aber es gibt viele Abhängige, die es nach ein paar Jahren schaffen, sich wieder ein Leben 

ohne Drogen aufzubauen. Neue Forschungsergebnisse der Hirnforschung belegen, dass es 
auch nach Jahren noch eine Art „Suchtgedächtnis“ gibt, das heißt die Entwicklung eines 

normalen Lebens ohne Drogen und ohne Rückfallgefährdung dauert viele Jahre, aber nicht 
zwangsläufig ein Leben lang. 

 
next: Cool sein auch ohne Drogen: Was raten Sie Jugendlichen, die dem Druck ih-

res sozialen Umfelds, ihrer Gruppe eben nicht nachgeben wollen? 
 

Das beste Mittel, sich nicht in den Bann einer Drogen konsumierenden Clique ziehen zu las-
sen, ist über genügend Alternativen zu verfügen. Damit meine ich, dass man Freundschaf-

ten und Hobbys bevorzugen sollte, bei denen Alkohol und Drogen keine Rolle spielen. Übri-

gens: Ein gutes Argument dafür, dass man auch ohne Drogen cool sein kann, ist, dass der-
jenige, der mit THC im Blut erwischt wird, den Führerschein abgenommen bekommt bezie-

hungsweise diesen erst gar nicht machen kann. Dann ist, was das Autofahren betrifft, cool 
sein erst einmal für längere Zeit nicht möglich. 
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DIE NORDDEUTSCHE: 27.09.2008 
 
 

 
 

Nach Aussagen mehrer Zeitzeugen, die leider inzwischen verstorben sind, wurde u. a. auch der 
Kronleuchter aus dem Herrenhaus HOHEHORST unter bremischer Regie in den 70er Jahren ins 
Haus BLOMENDAL verbracht, als dieses unter Denkmalschutz gestellt wurde. 
 
Am glaubhaftesten waren für mich die Aussagen von Hermann Meyerdierk, der seit seiner Kindheit auf 
Hohehorst lebte, dort unter Lahusen als Hufschmied ausgebildet und jahrelang bei Folgenutzern 
ibeschäftigt war und zuletzt im linken Torhaus wohnte. 
Er verstarb 95-jährig am 21.10.2008. 
Meyerdierks Vater war Verwalter bei Lahusen auf dem Vorwerk CARLSHORST, sein Bruder auf dem 
Schweine-Lehrhof. 
 
Das Verbringen von Einrichtungsgegenständen ins Haus Blomendal wurde ebenfalls sehr überzeugend 
von Ewald Jedamzik (genannt der „König von Hohehorst“) überliefert, leider ebenfalls verstorben vor ca. 
4 Jahren. 
Jedamzik kam 1945 als heimatvertriebener Jugendlicher nach Hohehorst, hatte hier durchgehend bei 
den verschiedenen Nutzern als Hausmeister gearbeitet und mit Familie im ehemaligen Kutscherhaus 
gewohnt. 
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In diesem Pressebericht äußert sich der ehemalige bremische Baurat August Rohlfs, dass auch ein 
Kamin aus Hohehorst ins Haus Blomendal verbracht wurde. 
Nach Erscheinen des Artikels rief ich Herrn Rohlfs in der Billungstraße 20 an und bat um ein Gespräch in 
Sachen ehemaliger Ausstattung Hohehorst.  
Das wollte Herr Rohlfs mit mir gerne zu einem späteren Zeitpunkt führen, weil er derzeit gesundheitlich 
etwas angeschlagen sei. Dazu kam es leider nicht mehr, denn er verstarb 97-jährig im Jahre 2009. 
Am Telefon hatte Herr Rohlfs mir aber vorab versichert, dass viele Gegenstände aus Hohehorst, welche 
für den Betrieb als bremisches Krankenhaus dort entbehrlich waren, ins Haus Blomendal verlagert 
wurden. Die Burg Blomendal wurde in den frühen 70er Jahren saniert und unter Denkmalschutz gestellt. 
 

Fortsetzung des Presseartikels auf Folgeblatt 
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Fortsetzung:  DIE NORDDEUTSCHE vom 06.10.2008 
über Haus BLOMENDAL: „Spaziergang durch Stilepochen“ 
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Als Deutschlands Banker Demut lernten 
Banker am Ende? Der Staat als Retter? Alles schon gehabt. In Beinahe wäre alles kolla-

biert. 1931 regierte in Deutschlands Finanzwelt die Panik: Die Dresdner Bank und ande-

re Geldgiganten standen kurz vor dem Ende, die Regierung schritt ein, verstaatlichte 

Banken - und schmiss im großen Stil Vorstände raus. Davon kann die Politik noch heute 

lernen.  

 

 

Von Michael Heim 

 

Die Regierung in Berlin war außer sich über die Manager der deutschen Banken. Von "Persön-
lichkeiten, die mit dem Odium der Fehlschläge belastet sind", sprach der wütende Kanzler und 
verlangte, sie sollten "soweit eliminiert werden, wie es mit Rücksicht auf die Kontinuität der 
technischen Gesamtführung irgend möglich ist". Eliminiert: Das war auch im Februar 1932 
schon ein sehr hässliches Wort.  
 
In den Vorstandsetagen der deutschen Großbanken konnte man über diesen Wutanfall kaum 
mit einem Schulterzucken hinweggehen. Das Wort des Reichskanzlers hatte dort mehr Ge-
wicht als jemals zuvor: Eine Krise ungekannten Ausmaßes hatte 1931 das Bankwesen erfasst. 
Nur mit einer dramatischen Rettungsaktion der Regierung wurde es vor dem Untergang be-
wahrt. Nun hatten auch in der Finanzwelt Politiker die Hosen an: Im Gegenzug für Finanzsprit-
zen, die die Geldhäuser dringend benötigten, erwarb der Staat Beteiligungen. 
Die Dresdner Bank gehörte ihm schließlich zu 90 Prozent, die Commerz- und Privatbank zu 70 
Prozent, und selbst der Platzhirsch, die Deutsche Bank, hatte sich zu einem Drittel in die Hän-
de des Staates begeben müssen.  

Eigentum H.-W. Liebig, Löhnhorst 2009 

Sturm auf die Bank: Menschen 

stehen am 13. Juli 1931 vor der 
Darmstädter und Nationalbank 

(Danatbank) in Berlin. Nachdem 
die österreichische Creditanstalt 
pleite gegangen war, kam das 

komplizierte Geflecht von Banken 
und Industrie in Europa ins 

Schwanken. Die Danatbank hatte 
zuvor der windigen Bremer Fir-
ma Nordwolle Kredite im großen 

Stil gegeben. Als diese kollabierte 
und Gerüchte über eine bevorste-

hende Pleite der Danatbank die 
Runde machten, verlangten Gläu-
biger ihr Geld zurück. Die Bank 

musste kurz danach aufgeben. 
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Der machte von seinem neuen Einfluss energisch Gebrauch. Banken wurden nach dem Willen 
der Regierung saniert, bei Bedarf per Dekret zur Fusion mit einem Konkurrenten gezwungen. 
Es wurde persönlich. "Auf eines", befand Reichskanzler Heinrich Brüning, "wird der Durch-
schnittskunde der Banken bei der Höhe der Verluste bestimmt schließen, nämlich auf die Fä-
higkeit oder Unfähigkeit der Bankleitung". In den Chefetagen wurde ausgefegt: Ein Drittel der 
Deutsche-Bank-Vorstände musste gehen, bei der Commerzbank die Hälfte. Bei der Dresdner 
Bank durfte nur einer noch bleiben 
 
 
 
Hiobsbotschaft aus Österreich  
 
Mit dem Rausschmiss bekamen die Banker die Rechnung präsentiert - für ihr Finanzgebaren 
und das wirtschaftliche Chaos, in das sie sich bis zum Hals verstrickt hatten. 1931 befand man 
sich gerade mitten in einer scharfen Rezession, die später als Weltwirtschaftskrise in die Ge-
schichte eingehen sollte. Der Abschwung hatte mit dem Börsencrash an der Wall Street spek-
takulär begonnen und sich - gefördert von einem starren Währungssystem und verfehlter Poli-
tik - rasch global ausgebreitet. Inmitten dieser ohnehin prekären Situation erschütterte eine 
Hiobsbotschaft aus Österreich die Bankenwelt. Die Creditanstalt - die größte Bank des Landes 
und zugleich eine gigantische Holding mit umfangreichem Aktienbesitz - war pleite. Durch di-
rekte und indirekte Beteiligungen hatte sie 60 Prozent der österreichischen Industrie kontrol-
liert.  
 
Die Nachricht vom unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch der Creditanstalt wurde zur 
Wasserscheide: Ab jetzt regierte die Panik. Die österreichischen Banken wurden von verängs-
tigten Sparern gestürmt. Die Nerven von Anlegern und Investoren lagen blank, und das nicht 
nur in Österreich. Denn die Schwächen des Banksystems, die der Creditanstalt zum Verhäng-
nis geworden waren, ließen sich in anderen europäischen Ländern, insbesondere in Deutsch-
land, nur zu leicht wiedererkennen.  
 
Anders als im angelsächsischen Raum pflegten die Bankiers in Mittel- und Osteuropa, unklu-
gerweise, enge Beziehungen zur Industrie: über langfristig vergebene Kredite und Unterneh-
mensbeteiligungen in Form von Aktien. Beides hatte seine Tücken. An die Kredite kam eine 
Bank, sollte sie plötzlich Geld brauchen, aufgrund der langen Laufzeiten nicht wieder heran. 
Und Aktien waren in einer allgemeinen Wirtschaftskrise nicht mehr viel wert. Unternehmensbe-
teiligungen lasteten wie Blei auf den Bilanzen der Banken.  
 
Vollständig zum Verhängnis wurde der deutschen Bankwirtschaft aber ihre Abhängigkeit vom 
Ausland. Dort hatte sie sich mit dem Kapital versorgt, das sie an Handel und Industrie verlieh.  
 
Das war verlockend, denn in Deutschland selbst war Kapital knapp: All das, was Sparer müh-
sam angesammelt hatten, hatte die Hyperinflation von 1923 wertlos gemacht. Danach war den 
Deutschen die Lust am Sparen auf Jahre vergangen. Zwar sprang nun das Ausland ein und 
füllte den Banken die Kassen, doch die Erinnerung an das Chaos der Inflation war auch bei 
den ausländischen Geldgebern nicht verblasst: Sie blieben vorsichtig und vergaben vor allem 
kurzfristige, schnell rückholbare Kredite nach Deutschland. Damit war im Krisenfall der Not-
ausgang nicht weit.  
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Der große Krach  
 
Viel hing also vom Vertrauen des Auslands ab. Und das war ein zartes Pflänzchen. Schon im 
September 1930, als sich bei der Reichstagswahl die Stimmen der Nationalsozialisten ver-
zehnfacht hatten, begannen Investoren - beunruhigt über politische Instabilität -, Kapital aus 
Deutschland abzuziehen. 
 
Die Lage verschlimmerte sich, als renommierte Konzerne ins Trudeln kamen: Im Mai 1931, ge-
rade als in Österreich die Krise um die Creditanstalt für Panik zu sorgen begann, wurde ruch-
bar, dass Karstadt in Schwierigkeiten steckte und die bekannte Nordstern-Versicherung auch. 
Karstadt war gerade dabei, rasch zu expandieren, und finanzierte diese Expansion mit Hilfe 
von Krediten: Ausländische Gläubiger fragten sich besorgt, wie sicher die Banken noch waren, 
die Karstadt geliehen hatten.  
 
Politische Entwicklungen verschreckten sie noch weiter: Eine Erklärung von Reichskanzler 
Brüning, der im Poker um die Zahlung von Kriegsreparationen die Möglichkeit eines deutschen 
Staatsbankrotts andeutete, heizte Anfang Juni die gefährlichen Kapitalabflüsse ins Ausland an.  
 
 
Für den großen Krach fehlte nur noch der Anlass. Den lieferte eine windige Bremer Fir-
ma namens Nordwolle – und ihr Partner, die Danatbank, die ihr im großen Stil geliehen 
hatte. Die Danatbank verkörperte die aggressive Bankstrategie, den harten Konkurrenzkampf 
im Bankwesen: Noch offensiver als ihre Konkurrenten hatte sie Marktanteile erobert und dabei 
auch hohe Risiken nicht gescheut – egal ob umfangreiche Kredite aus dem Ausland oder 
fragwürdige Investments. Die mit ihr verbandelte Nordwolle war ein solches. Sie setzte 
ebenfalls ganz auf Risiko, kaufte mit dem Geld der Danatbank umfangreiche Bestände 
an Wolle und wartete darauf, dass der Preis stieg. Der Wollpreis fiel, das Geld war weg, 
man wurde kreativ: Nordwolle hübschte die Bilanz auf. Lange ging das nicht gut.  
 
Die Danatbank wurde vom Kollaps der Nordwolle kalt erwischt. In der Öffentlichkeit machten 
erste Gerüchte die Runde, dass eine deutsche Bank in Schwierigkeiten sei. Als der Name der 
Danatbank fiel, brach der Sturm los. Binnen weniger Tage musste die Bank aufgeben: Am 
Montag, den 13. Juli, blieben ihre Schalter zu. Am vorausgegangenen Wochenende hatten 
hektische Krisengespräche zwischen führenden Branchenvertretern und der Reichsregierung 
ein heilloses Chaos unter den Banken offenbart.  
 
Die Dresdner Bank etwa, die ebenfalls mit Krediten für die Nordwolle schwer belastet war, be-
hauptete noch am Samstag, nicht in Gefahr zu sein – drei Tage später war sie am Ende. Miss-
trauen und Konkurrenzdenken unter den Bankern verhinderten gemeinsame Gegenmaßnah-
men.  
 
Stattdessen war es die Reichsregierung, die nun die Notbremse zog. Als am Montag die Ban-
ken öffneten - bis auf eine - und schon nach wenigen Stunden dem Andrang panischer Sparer 
nicht mehr gewachsen waren, erklärte die Regierung die folgenden zwei Tage zu "Bankfeierta-
gen"; sämtliche Geldinstitute blieben geschlossen. Danach wurden Abhebungen zunächst nur 
für dringlichste Geschäfte zugelassen, etwa für die Zahlung von Gehältern. Die Atempause 
nutzte man, um die am meisten gefährdeten Banken mit Geld zu versorgen. Die Stunde des 
Staates war gekommen.  
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Blatt 4   Der SPIEGEL  „einestages“ (Zeitgeschichten)    16.10.2008 
 
 
Der Preis des Staatseingriffs  
 
Der Staat nutzte seine Chance, nicht immer zur Freude der Banker. Wilden Protest erntete der 
Beschluss der Reichsregierung, Kredite für die geplagte Wirtschaft billiger zu machen und per 
Dekret die Verzinsung laufender Anleihen zu reduzieren. In seinen Einnahmen getroffen, em-
pörte sich der Centralverband des Deutschen Bank- und Bankiersgewerbes über "die denkbar 
größte Missachtung" von Privateigentum und sah das Vertrauen in die Wirtschaft "durch ext-
reme Forderungen radikaler Parteien längst nicht so sehr untergraben" wie durch einen sol-
chen Eingriff. Ebenfalls wenig erbaut zeigte sich die Finanzwelt über schärfere Kontrollen. 
Doch die Regierung wollte die Banken, auch die ohne Staatsbeteiligung, nicht länger sich 
selbst überlassen und richtete erstmals eine Bankenaufsicht ein. Mit dem Recht, jederzeit die 
Bücher zu prüfen und an Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat teilzunehmen, sah jetzt der 
neue "Reichskommissar für das Bankgewerbe" der Branche auf die Finger.  
 
Dem Staat gelang es, mit großangelegten Interventionen - von der Übernahme großer Banken 
über Umstrukturierungen bis hin zu flankierenden Aufsichtsmaßnahmen - den Kollaps des Fi-
nanzsystems zu verhindern. Einem der Akteure jedoch kam das ganz und gar nicht zugute: der 
Regierung. Gewerkschaften und Kommunisten wetterten gegen die "Sozialisierung der Verlus-
te". Von der Wirtschaftskrise gebeutelt, waren antikapitalistische Reflexe in der Bevölkerung 
bereits die Norm: Dass das Kabinett sich scheinbar vor allem für das Großkapital, die unpopu-
lären Banken in die Bresche warf, brachte ihm keine Sympathiepunkte ein. Und die, denen die 
Regierung in der Krise zu Hilfe gekommen war? Fühlten sich durch staatliche Eingriffe und 
Kontrollen "in ihrem Berufsempfinden verletzt". Die Finanzwelt rückte von Reichskanzler 
Brüning ab.  
 

Dennoch: Die Banken kamen an die Leine, die Zeit selbstgewisser, hochfliegender Bankiers 
war vorerst vorbei. "Diese Kreditinstitute", mahnte der Finanzpolitiker Bernhard Dernburg, 
"müssen bei richtigem Funktionieren dienende Glieder der Gesamtwirtschaft sein und nicht, 
wie heute, herrschende". Nach der Krise von 1931 backte die Branche kleine Brötchen – eine 
Weile zumindest. 
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1931: Damals standen Menschen wie in Berlin Schlange, um Geld abzuheben. Zuvor war die drittgröß-
te deutsche Bank, die Danat-Bank, in Konkurs gegangen 

Danat-Bank Die Darmstädter und Nationalbank musste am 13. Juli 1931 schließen. 
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Sturm auf die Bank: Menschen 
stehen am 13. Juli 1931 vor der 

geschlossenen Darmstädter und 
Nationalbank (Danatbank) in 

Berlin. Ein Kreditkunde, die Nord-
wolle AG, stand seinerseits vor der 
Insolvenz, ausländische Gläubiger 
der Danat-Bank zogen ihr Geld ab. 
Der Konkurs der damals drittgröß-
ten deutschen Bank führte zum An-
sturm auf Bankkonten. Reichsprä-
sident Paul von Hindenburg ließ die 
Schalter zwei Tage schließen, die 
Börse musste für Monate ausset-
zen. Später wurden Danat- und 
Dresdner Bank zwangsweise fusio-
niert.  
 

 



 
 

Weiteres Bild zur Bankenkrise 1931 nach Zusammenbruch der DANAT-Bank als Haupt-Kreditgeber für die 
NORDWOLLE/Lahusen. 

Die Bevölkerung stürmte die Bankschalter, wie hier in Berlin, um das eigene Geld zuretten 

 

 
 

Schwarzer Freitag New York 1929 
Wirtschaftskrise und Wertverlust: Aufgeregte Aktionäre am 30. Oktober 1929 in der Börse von New York. Der Kurs-

zusammenbruch der New Yorker Börse löste die Weltwirtschaftskrise aus, bei der die US-Aktienkurse bis zum Sommer 
1932 fast 90 Prozent ihres Wertes verloren.  

1931 hatte die Krise mit dem Zusammenbruch der österreichischen Creditanstalt und der deutschen  

DANAT-Bank auch Europa fest im Griff. 
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