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Die Rolle der ökonomischen Eliten in den Schicksalsjahren 1932/33 aufzuzeigen bedeutet, die Frage zu 
stellen: Wie konnte es dazu kommen? In wenigen Wochen jährt sich die Machtübertragung an Hitler 
zum 90. Mal. Wir müssen uns fragen: Wie verhindern wir, dass es wieder zu Derartigem kommt?

Die politische Agenda der
deutschen Konzerne nach 1945
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Ein Royal Air Force-Offizier begutachtet die 
Trümmer der Werkzeugmaschinenfabrik 
der Rüstungsfabrik Rheinmetall-Borsig AG 
in Derendorf, Düsseldorf, Deutschland, die 
in der Nacht vom 2. auf den 3. November 
1944 bei einem Überfall des Bomberkom-
mandos schwer beschädigt wurde.
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Erich Kästner hat vor 65 Jahren gewarnt: 
„Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hät-
ten spätestens 1928 bekämpft werden 
müssen. Später war es zu spät. Man darf 
nicht warten, bis der Freiheitskampf Lan-
desverrat genannt wird. Man darf nicht 
warten, bis aus dem Schneeball eine La-
wine geworden ist. Man muss den rol-
lenden Schneeball zertreten. Die Lawi-
ne hält keiner mehr auf.“ Was war 1928? 
Zwischen 1928 und 1930 machte die NS-
DAP bei Wahlen einen Sprung von 2,6 % 
der Stimmen auf 18 %, und 1932 waren 
es dann 37 %. Die Partei für die heuti-
gen Nazis, die AfD, hat an Wählern nicht 
den Stand der NSDAP von 1930, sondern 

zum Bundestag ca. zehn Prozent (in Um-
fragen liegt die AfD im November 2022 
bei 14 Prozent). Zudem hatte die NS-
DAP damals weit bessere Beziehungen 
zu den ökonomischen Eliten als die AfD 
heute. Doch wenn die umfassende Krise 
von heute nicht anders überwunden wer-
den kann, dann ist auch das enge Bünd-
nis der Wirtschaft mit der Partei der Na-
zis wieder denkbar. Einer der reichsten 
Männer Deutschlands, der Bankier Baron 
von Finck, hat bereits Gelder für die AfD 
bereitgestellt. Und die ehemalige Zyklon-
B-Produzentin und IG Farben Partnerin 
Degussa macht Geschäfte zugunsten der 
AfD. Aus der Schweiz fließen der AfD 
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bekanntlich Mittel schwerreicher Kreise 
zu. Ein Unterschied besteht ferner zu den 
Verhältnissen der dreißiger Jahre. Es exis-
tiert eine gut ´funktionierende staatliche 
Parteienfinanzierung und Wahlkampf-
kostenerstattung. Die AfD als Partei für 
Nazis bekommt reichlich staatliche Mit-
tel, demnächst wohl auch Stiftungsgelder 
a la Friedrich-Ebert-Stiftung. Ein Vorteil 
für die Rechten gegenüber früher besteht 
auch darin, dass die Militärkaste ganz un-
geniert in der AfD wirken darf; dies war 
der Reichswehr verwehrt, jedoch wirk-
ten viele Offiziere insgeheim in der Na-
zipartei.

Insgesamt gilt: Die Großwirtschaft ist 
heute mit dem Kapitalismus der parla-
mentarischen Demokratie bestens be-
dient. Die Regierungsparteien sind ihr 
zu Diensten. Die Kontinuitäten funkti-

onieren.

Der Tod ist ein Meister aus Deutsch-
land und hieß 150 Jahre lang vor allem 
Krupp. Heute heißt er vor allem Rhein-
metall. „Am deutschen Wesen mag die 
Welt genesen“ [1] war 150 Jahre lang 
die Losung der deutschen Imperialis-
ten und Nationalisten. Heute heißt die 
Losung „Zeitenwende“ – vom Frieden 
zum Krieg unter deutscher Führung. 80 
Jahre deutsche Zurückhaltung müssen 
nun vorbei sein, sagt der SPD-Vorsitzen-
de Lars Klingbeil. Frieden kann es nur 
gegen Russland und nicht mit Russland 
geben. „Heute geht es darum, Sicher-
heit vor Russland zu organisieren.“ [2] 
Weiß er wirklich nicht, was vor 80 Jah-
ren los war? Warum gibt es keinen Auf-
schrei bei den Sozialdemokraten gegen 
ihren ultrarechten Vorsitzenden? Hätte 
ein AfD-Mann eine Rede à la Klingbeil 
gehalten, wäre die Aufregung groß – und 
sehr berechtigt. Das Anwachsen der AfD 
löst berechtigte Sorge aus, die Kriegshet-
ze ehemaliger Kriegsdienstverweigerer 
bei den Grünen und den Sozialdemokra-
ten führt allenfalls zur Verwunderung.

Wenige Tage nach Beginn seiner Kanz-
lerschaft traf Adolf Hitler die Führung der 
Reichswehr, und sie legte zu seiner großen 
Befriedigung einen Plan vor, den sie seit 
1925 verfolgte: Den Ausbau der Armee in 
wenigen Jahren bis zur Kriegsfähigkeit. [3]

Und heute? Wenige Tage nach Beginn 
des Krieges Russlands gegen die Ukraine 
legte Kanzler Olaf Scholz in seiner Zei-
tenwende-Rede einen Plan der umfassen-
den Militarisierung, mit 100 Milliarden 
Sondervermögen, richtig muss es heißen: 
Kriegskredite, für die Bundeswehr und 
Aufstockung des Rüstungsetats um 2 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts vor – die 
Militärführung hatte wieder gute Vorar-
beit geleistet. Deutschland auf dem Weg 
zur führenden Macht im Kampf Westen 
gegen Osten/Süden im Weltmaßstab.

Waffen und die Munition für fürchter-
liche Kriege kamen in zwei Weltkriegen 
von Rheinmetall. Und nun ist es wieder 
so.

Zu der Vorgeschichte

In der Geschichte der Waffenfabriken 
auch dieses Konzerns ist nur ein Licht-
blick zu entnehmen – als im August 
1918 die Arbeiter der Waffenfabriken 
in Berlin die Arbeit niederlegten und 
zum Sturz der Monarchie beitrugen und 

zum Ende des Krieges. Noch während 
der Novemberkämpfe 1918 wurden je-
doch aus der Kasse von Borsig/ Rhein-
metall Millionenbeträge für eine „An-
tibolschewistische Liga“ bereitgestellt, 
die damit die Freikorps finanzierte, die 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
und Tausende für ihre Rechte und revo-
lutionären Forderungen kämpfende Ar-
beiter ermordeten.

Als der Konzern 1933 in Konkurs ging, 
da war das kein Glücksfall für die De-
mokratie, sondern für die Nazis. Sie ret-
teten Rheinmetall. Der staatliche Ein-
fluss durch Institutionen der Wehrmacht 
und die Eingliederung von Rheinmetall/
Borsig in das Staatsunternehmen Reichs-
werke Hermann Göring nahm ständig zu. 
Bald war das Unternehmen in die plan-
mäßige Kriegsvorbereitung integriert. 
Diese Eingliederung bei Göring rief Wi-
derspruch hervor bei Friedrich Flick und 
anderen Industriellen, die Hitler um ihrer 
Profite und ihres Dranges zum Krieg wil-
len an die Macht gebracht hatten. Unwil-
len über „Sozialisierung“, den sie später 
als eine Art Widerstand ausgaben. Doch 
Hermann Göring antwortete ihnen: War-
tet ab, ihr bekommt schon noch Euren 
Anteil. Und so schritten den Blitzkriegern 
die Konzernvertreter hinterher, um Stahl-
werke und anderen Betriebe zu arisieren 
und zu rauben und 15 Millionen Zwangs-
arbeiter ins Reich zu holen, auf dass sie 
als Sklaven u.a. für Rheinmetall arbeite-
ten. Viele starben daran. Viele Tausend 
Sklaven schufteten an den Standorten der 
Rüstungsindustrie. Zum Holocaust an den 
europäischen Juden gehörte auch das Pro-
gramm „Vernichtung durch Arbeit“.

Der 8. Mai 1945 gilt allen vernünfti-
gen Menschen als Tag der Befreiung. Er 
war aber durchaus kein Tag der Trauer 
für die großen Industriellen. Es began-
nen Kontinuitäten, wie man sie sich vor-
her nicht vorstellen konnte. Obwohl für 
kurze Zeit inhaftiert, brachte ein hoher IG 
Farben-Mann befriedigt zum Ausdruck, 
die Prozesse gegen Kriegsverbrecher hät-
ten einen Bogen um die Verurteilung der 
deutschen Industrie und Banken gemacht. 
Die wenigen Unternehmer, die angeklagt 
waren, kamen bald wieder frei. Die Flick, 
Krupp und Thyssen bekamen ihre Fab-
riken zurück. Quandts Vermögen wurde 
nicht angetastet. Für Rheinmetall ging es 

Alfred Grohs zur Revolution 1918 1919 in Berlin 
Große Frankfurter Straße Ecke Lebuser Straße 
Barrikade Kampf während der Novemberre-
volution in Berlin 02 Bildseite Schaulustige, 
Januar 1919.
(Foto: Alfred Grohs, Wikimedia Commons, CC 
BY 3.0)
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ab 1956 mit der Gründung der Bundes-
wehr wieder los! Aus der Verstaatlichung 
befreit, konnten die Aktionäre wieder auf 
dicke Profite aus ihrem Blutgeschäft hof-
fen. Heute hat der Konzern einen Umsatz 
von 5,6 Milliarden Euro.

Krieg verloren, aber am  
Krieg verdient

Bedeutende Wirtschaftshistoriker wie 
Ulrich Herbert (BRD) [4] und Dietrich 
Eichholtz (DDR) belegten, dass das Wirt-
schaftswunder in der BRD in erhebli-
chem Ausmaß den Zwangsarbeitern und 
der Ausbeutung Europas zu verdanken 
war. Deutschland hatte zwar den Krieg 
verloren, aber am Krieg verdient. Otto 
Köhler stellte fest: „Der deutsche Wohl-
stand nach 1945 und Ludwig Erhards ver-
meintliches Wirtschaftswunder beruhen 
auf dem durch den deutschen Angriffs-
krieg verlorenen Wohlstand der Völker 
Europas.“

Ich verweise auch auf den Wissen-
schaftler Thomas Kuczynski, der nach-
wies, dass die Industriellen bei der soge-
nannten Zwangsarbeiterentschädigung im 
Jahre 2001 den Hinterbliebenen der Skla-
venarbeit mindestens 50 Milliarden Euro 
an Lohn schuldig geblieben sind. Nur 2,5 
Milliarden Euro hatten sie zu zahlen, und 

dies nur, weil die USA drohten, ihnen den 
USA-Markt zu sperren, wenn sie nicht 
den Marktvorteil ausglichen, der durch 
die Ausbeutung der Zwangsarbeiter ent-
standen war.

Bei ihrer Befreiung 1945 schworen die 
überlebenden Häftlinge des KZ Buchen-
wald: „Die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. 
Der Aufbau einer neuen Welt des Frie-
dens und der Freiheit ist unser Ziel.“ Der 
Schwur schließt mit dem Satz:„

Wir stellen den Kampf erst ein, 
wenn auch der letzte Schuldige vor den 

Richtern der Völker steht.“

Dass sie vor den Richtern der Völker ste-
hen, das ist den Herren der Rüstungskon-
zerne erspart geblieben.

Dies war zunächst noch das Anlie-
gen der Potsdamer Konferenz der Alli-
ierten von 1945. Der Morgenthau-Plan 
zur Entmachtung der deutschen Indust-
rie wäre ein schwerer Schlag gegen den 
deutschen Imperialismus gewesen. Doch 
er unterblieb. Allerdings wurde im Sin-
ne der Verurteilung des deutschen Mili-
tarismus vom Parlamentarischen Rat in 
das Grundgesetz 1949 die Absage an Mi-
litär und Krieg hineingeschrieben. Das 
geschah vor 73 Jahren, und später wur-

de dann die Bundeswehr im Grundgesetz 
verankert, ferner die Zulässigkeit deut-
scher Kriegsbeteiligung.

Der Kapitalismus muss nicht zum Fa-
schismus führen, aber – um ein Wort von 
Primo Levi zum Holocaust leicht abzu-
wandeln – bei uns ist es geschehen, und 
es kann wieder geschehen.

Ampel und Union auf  
Hochrüstungskurs

Heute geht es nicht um die Feststellung 
aus der Gedenkstätte Steinwache in Dort-
mund: Die Schwerindustrie setzte auf die 
Nazis. Es geht um dies: Die Rüstungsin-
dustrie setzt auf die größte Koalition, un-
terstützt von dem Oligarchen und Black-
Rock-Rüstungs-Industriellen Friedrich 
Merz. Ampel und Union vertreten vor al-
lem die Interessen der US-Rüstungskon-
zerne, der deutschen Waffenlieferanten, 
der Militärs, aber auch jene der deutschen 
wie Rheinmetall.

Wir erfuhren dies: Rheinmetallchef Ar-
min Papperger freut sich, dass die Zeiten 
vorbei seien, da man hier in Deutschland 
„in fast zwei Generationen verlernt habe, 
wehrhaft zu sein.“ [5] Die Süddeutsche 
dazu: „Es mögen (heute) ziemlich furcht-
bare Zeiten sein, aber für einen Hersteller 
von Kriegsgeräten und seine Aktionäre 
sind sie lukrativ. Der Kurs der Rheinme-
tall-Aktie lag am Vorabend des Überfalls 
auf die Ukraine zwischen 94 und 98 Euro. 
Heute kostet ein Papier 215 Euro.“ In den 
nächsten drei Jahren will der Konzern 
seinen Umsatz von 8,5 Mrd. € vor dem 
Krieg auf elf Mrd. € steigern.

Agenturen berichteten: „Der Panzer- 
und Artillerie-Hersteller Rheinmetall 
geht davon aus, dass er sein Geschäft mit 
der Bundeswehr künftig verdoppelt.“ [6] 
Künftig würden es „mindestens vier Mil-
liarden Euro pro Jahr werden“, sagte der 
Rheinmetall-Chef. Zur Absicherung al-
ter und Anbahnung neuer Geschäfte hat 
Rheinmetall zwei ehemalige Bundes-
minister eingekauft: Dirk Niebel (FDP) 
nennt sich heute Leiter für internationale 
Strategieentwicklung und Regierungsbe-
ziehungen. Und Franz Josef Jung (CDU), 
Ex-Verteidigungsminister, kam sofort in 
den Aufsichtsrat. Großinvestor bei Rhein-
metall ist Larry Fink, Vorstandsvorsitzen-

Stalin während der Rundtischgespräche auf der Potsdamer Konferenz 1945.
(Foto: Circe-Film-Archiv, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0-DE)
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der von BlackRock und Chef von Fried-
rich Merz in seinem Privatberuf.

Zwischen 2005 und 2010 erhielten die 
Parteien (außer der LINKEN) ca. 3,7 Mio. 
Euro Spenden von Mitgliedsfirmen des 
Förderkreises Heer und der Deutschen Ge-
sellschaft für Wehrtechnik.

Die Lobbyisten der Rüstungsindust-
rie sitzen direkt im Bundestag. Die Vor-
sitzende des Verteidigungsausschusses 
und Fürsprecherin von Waffenlieferun-
gen größten Ausmaßes für den Ukrai-
ne-Krieg, Agnes Strack-Zimmermann 
(FDP), sitzt im Präsidium des „Förder-
kreises Deutsches Heer“. Aus einem Me-
dienbericht: „In dem Kreis arbeitet die 
Frau mit Vertretern von Lockheed Mar-
tin, Thyssenkrupp, Airbus, Daimler, 
Rheinmetall, Krauss-Maffei-Wegmann, 
der Waffenschmiede Diehl und der fran-
zösischen Thales-Gruppe zusammen,“ [7]  
Weiter heißt es: „In der ‚Gesellschaft für 
Wehrtechnik‘ ist Strack-Zimmermann 
ebenfalls im Präsidium, in der ‚Bundes-
akademie für Sicherheitspolitik‘ im Bei-
rat.“ Der Verein Lobbycontrol erklärte: 
Die Gesellschaft für Wehrtechnik und 
der Förderkreis Deutsche Heer seien „von 
der Rüstungsindustrie stark beeinflusste 
Organisationen“, es sei kritisch zu sehen, 
dass dort Abgeordnete des Bundestages 
leitende Funktionen übernehmen. (aus 
Ossietzky, 10/22) Auch Lars Klingbeil 
gehört diesen beiden Organisationen an.

Die Wurzeln des Nazismus

Der Schwur der 21.000 überlebenden 
Häftlinge des KZ Buchenwald vom 19. 
April 1945 forderte Frieden, Freiheit. Die 
Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln. Daher heißt es in der Einlei-
tung zu dem Schwur: „Noch wehen Hit-
lerfahnen! Noch leben die Mörder unserer 
Kameraden! Noch laufen unsere sadisti-
schen Peiniger frei herum!ˮ

Einer davon wurde nun 77 Jahre da-
nach als einstiger Wachmann des KZ 
Sachsenhausen, als „willfähriger Helfer 
der Täter ,ˮ zu fünf Jahren Haft verurteilt. 
Ein 101 Jahre alter Mann. Günther und 
Herbert Quandt waren aber keine will-
fährigen Helfer, sondern aktive Täter. 
Er und seine Familie blieben nach 1945 
straffrei. Ihr heutiges Vermögen beruht 

auf der Ausbeutung und Ermordung von 
tausenden Zwangsarbeitern.

Jetzt ist ein Buch erschienen, das da-
ran erinnert: „Braunes Erbeˮ von David 
de Jong [8] Daraus geht hervor: „Nach der 
von ihnen mit vorangetriebenen Zerstö-
rung der Weimarer Republik 1933 haben 
Quandt, Flick, Finck, Porsche und Richard 
Kaselowsky vom Oetker-Konzern zwölf 
Jahre lang immer schneller an Aufrüs-
tung und ‚Arisierung‘ verdient. Alle wa-
ren sie Mitglied in Himmlers ‚Freundes-
kreis Reichsführer SS‘ und der NSDAP.ˮ

An ein Verbrechen der Quandts sei be-
sonders erinnert: „1.016 Menschen wur-
den im April 1945 Opfer eines grausamen 
Verbrechens (der Quandts) in Gardele-
gen. Bei dem Nazimassaker wurden KZ-
Häftlinge lebend in einer Feldscheune 
verbrannt. Einige, die sich vor dem Feuer 
retten konnten, wurden sofort erschos-
sen, nur ganz wenige überlebten.“ Die 
Opfer kamen aus einem AFA-Batterie-
betrieb der Quandts aus Hannover. Die 
Quandts hatten wie Krupp und andere 
Konzerne 1945 beabsichtigt, sich der Ge-
fangenen zu entledigen und sie auf To-

desmärsche geschickt.

Der Begriff von den Wurzeln des Nazis-
mus hat für einige Zeit dazu geführt, dass 

Verfassungsschutzbehörden, einst gegrün-
det von Nazitätern, eine ganz abstoßende 
Hervorbringung schufen. Sie stellten den 
Schwur von Buchenwald als verfassungs-
feindlich dar. Denn mit den „Wurzelnˮ 
seien die demokratischen Grundlagen un-
seres Staates gemeint gewesen und die sei-
en kapitalistisch. Der Kapitalismus ist je-
doch nicht Bestandteil des Grundgesetzes, 
wie ein Urteil des Bunderfassungsgerichts 
vom 20. Juli 1954 bekräftigt, das noch 
immer gilt. Die Verfassungsfeindlichkeit 
der Kapitalismuskritik ist also nicht ge-
geben. Nie wirklich aufgehoben wurde 
die „Extremismusklauselˮ einer CDU-Fa-
milienministerin aus dem Jahr 2010, die 
von Förderungsempfängern für Projekte 
der politischen Bildung und Bewerbern 
zum öffentlichen Dienst eine Absage des 
„Extremismusˮ verlangt [9].

Vom Ausklammern der Kapitalismus-
kritik aus dem antifaschistischen Dis-
kurs ist entschieden abzuraten. Erinnert 
sei an die antikapitalistischen Aussagen 
von SPD und CDU in der Zeit nach 1945. 
Diese besagten, dass „der Kapitalismus 
den Lebensinteressen des deutschen Vol-
kes nicht gerecht gewordenˮ sei. Es war 
allgemeine Erkenntnis, dass auch der Mi-
litarismus zu bekämpfen sei, der in den 
Krieg führte.

Papst Franziskus sagte kürzlich: „Diese 
Wirtschaft tötet“, weil sie Menschen wie 

Haupt-Eingangstor des KZ Auschwitz, 10.3.2007 (Foto: Dnalor 01, Wikimedia Commons, CC-BY-
SA-3.0-AT) 
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„Müll behandelt“. [10] Der Versuch, eine 
solche Kapitalismuskritik zu verbieten, 
zeigt sich in der Gedenkstättenarbeit. Bis 
1990 gab es in den Gedenkstätten Aus-
sagen, z.B. zum Verhältnis der Schwer-
industrie zugunsten des Faschismus, 
den diese Industriellen 1933 ermöglich-
te. Dann wurden alle Historiker der DRR 
entlassen, die derartiges, was in unseren 
Gedenkstätten durchaus gängige Aussa-
ge war, geschrieben und gelehrt hatten.

„Umgestaltung“ des Gedenkens

Und die Gedenkstätten wurden umge-
staltet. Wo es in der Gedenkstätte Dort-
mund-Steinwache hieß, die Schwerin-
dustrie setzte auf Hitler, da setzt man 
nun zu einer Neugestaltung an, wie sie 
bereits in Oberhausen, Essen und We-
welsburg geschah. Besonders skanda-
lös: Das Ausklammern jeder Erwäh-
nung des Freundeskreises Reichsführer 
SS in der Wewelsburg, die Sitz der Kult-
stätte der SS war und auch Tagungsort 
des Freundeskreises mit seinen Mitglie-
dern, die nach 1945 wieder wichtige Po-
sitionen einnahmen.

Auch im Münchener NS-Dokumenta-
tionszentrum, in dem die Grundfinanzie-
rung der NSDAP durch reiche, vor allem 
weibliche Hitlerfans durchaus vermerkt 
wurde, ist es so: „Die Partei wurde zwar 
von Teilen des Bürgertums und der Indus-
trie unterstützt, zentral für ihren Aufstieg 
waren aber die Spenden- und Einsatzbe-
reitschaft ihrer Mitglieder.“ [11]

Als ich mich nach dem Grund des Pa-
radigmenwechsels in Dortmunds Ge-
denkarbeit erkundigte, schrieb man mir: 
„Das politische Engagement der deut-
schen Großunternehmen beim Aufstieg 
des Nationalsozialismus wird in der Ge-
schichtswissenschaft in den letzten Jahren 
eher als gering eingestuft.“ So der Kultur-
dezernent Jörg Stüdemann, der mir weiter 
schrieb: „Zentral bleiben für uns – wie für 
nahezu die gesamte Fachwissenschaft – 
hier weiterhin die von Henry Ashby Tur-
ner 1985 in seinem zentralen Werk ‚Ger-
man Big Business and the Rise of Hitler‘ 
dargestellten und in gründlicher Quellen-
arbeit erarbeiteten Ergebnisse.“

Diese „Ergebnisse“, diese Aussagen 
Turners sind über 35 Jahre alt und längst 

auch von maßgeblichen bürgerlichen 
Historikern – z. B. Adam Tooze – wi-
derlegt. [12] Doch warum ist es für die 
herrschenden Ideologen so wichtig, an 
Turners Falschaussagen festzuhalten? 
Turner schrieb: „Entspricht die weit ver-
breitete Ansicht, dass der Faschismus ein 
Produkt des modernen Kapitalismus ist, 
den Tatsachen, dann ist dieses System 
kaum zu verteidigen“. Dies ist bezeich-
nend. Und so wird von den Kapitalismus-
Verteidigern aus den konservativen Rei-
hen sogar der Verfassungsschutz bemüht, 
um kapitalismuskritische Äußerungen zu 
denunzieren.

Der SPD-Parteivorsitzende Lars Kling-
beil erklärte: Nach Jahrzehnten „der Zu-
rückhaltung hat Deutschland heute eine 
neue Rolle“; diese Rolle bestehe darin, 
eine auch militärische ‚Führungsmacht‘ 

zu sein. 

Das sagte er einen Tag vor dem 81. Jah-
restag des deutschen Überfalls auf die 
UdSSR. Er sei daran erinnert, dass die 
deutsche Zurückhaltung bereits 1999 mit 
Bomben auf Belgrad ihr Ende fand.

Möchte er nun statt Zurückhaltung den 
andauernden militärischen Konflikt? Der 
SPD-Vorsitzende hatte erst kürzlich be-
tont, mit Russland sei keine Friedensord-
nung möglich. Und Kanzler Scholz sieht 
es ähnlich, wie im Bundestag zu verneh-
men war. Jetzt wissen wir, was die Zeiten-
wende bedeutet: Nie wieder Krieg ohne 
Deutschland an der Spitze. Kurzfristig 
heißt das, im Winter zu frieren, um Pu-
tin zu besiegen [13] Bei Wikipedia liest 
man neuerdings über Klingbeil: „Poli-
tisch setzt er sich für eine Anhebung des 
Wehretats ein. (…) Als ein möglicher 
Grund für seinen Einsatz für einen hö-
heren Wehretat gilt, dass der Rheinme-
tall-Standort Unterlüß, der in der Regi-
on viele Menschen beschäftigt, an seinen 
Wahlkreis grenzt.“

Zwei Daten müssen wir uns merken, 
wenn wir beurteilen wollen, wie alles 
nach 1945 wieder anfing und wie die 
Kontinuitäten gesichert wurden. Das sind 
der 10. August 1944 und der 16. Novem-
ber 1944.

Ein Geheimagent der US-Armee hat 
im Herbst 1944 laut Bericht an das Sta-

te Department vom 7. November 1944 
über ein Treffen von SS und Indust-
rie folgendes notiert: „Ein Treffen der 
wichtigsten deutschen Industriellen, die 
in Frankreich Interessen haben, fand am 
10. August 1944 im Hotel Rotes Haus in 
Strasbourg (Frankreich) statt.ˮ Man be-
schloss: „Die bestehenden Finanzreserven 
im Ausland müssten zur Verfügung der 
Partei gehalten werden, so dass ein star-
kes deutsches Reich nach der Niederla-
ge geschaffen werden könne.ˮ  Es sollten 
geheime Büros im Reich gebildet wer-
den. „Die Existenz dieser Büros ist nur 
einem ganz kleinen Kreis von Indust-
riellen und den Führern der Nazipartei 
bekannt. Jedes hat einen Verbindungs-
mann zur Partei. Sobald die Partei stark 
genug ist, die Macht in Deutschland wie-
der zu übernehmen, würden die Indust-
riellen für ihre Anstrengungen und Zu-
sammenarbeit durch Konzessionen und 
Vorrechte bezahlt werden.ˮ  [14]. Teilneh-
mer in Straßburg waren die Konzernver-
treter von Krupp, Bosch, Thyssen, VW, 
Rheinmetall, Saar-Röchling, Büssing und 
Messerschmidt, Vertreter vom Reichs-
sicherheitshauptamt (RSHA) und von 
Ministerien der Reichsregierung. [15] 
Die Teilnehmer im Roten Haus / Mai-
son Rouge schufen einen Fonds, der das 
Überleben der deutschen multinationalen 
Unternehmen wie auch vieler SS-Führer 
sichern sollte, ferner ihren künftigen po-
litischen und ökonomische Einfluss. Und 

Der Angeklagte Otto Ohlendorf sagt im 
eigenen Namen im Einsatzgruppen-Prozess 
aus, 9.10.1947 (Foto: United states Holocaust 
memorial Museum [Photograph #43038], Wiki-
media Commons, CC-PD-Mark)
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nicht nur die genannten Unternehmen, 
auch das von ihnen repräsentierte Wirt-
schaftssystem überlebte.

Wir sehen: Konservative Politiker und 
Manager, die keine systemverändernden 
Aktivitäten erwarten ließen, durften da-
rüber beraten, wie es nach dem Krieg 
weitergehen solle – der als verloren galt. 
Wer sonst von einem verlorenen Krieg 
ausging, musste mit dem Schlimmsten 
rechnen.

Wie soll es weitergehen nach dem ver-
lorenen Krieg? An der Beantwortung die-
ser Frage arbeiteten bereits seit der Wende 
im Krieg gegen die Sowjetunion Experten 
der Wirtschaftspolitik. Wilhelm Zangen, 
Chef von Mannesmann und der „Reichs-
gruppe Industrie“ erörterte diese Frage 
mit SS-Brigadeführer Otto Ohlendorf, 
der sowohl Staatssekretär im Reichswirt-
schaftsministerium als auch Chef des Si-
cherheitsdienstes Inland der SS war. Und 
so kommen wir zum zweiten wichtigen 
Datum im Herbst 1944. Ludwig Erhard 
(3.2.1897-5.5.1977) hatte an diesem 16. No-
vember 1944 eine Konferenz mit Otto Oh-
lendorf und legt ihm die Denkschrift vor 
mit dem Titel: „Kriegsfinanzierung und 
Schuldenkonsolidierung“, die er in seinem 
Institut für Industrieforschung, gegründet 
von der Reichsgruppe Industrie, verfasst 
hat. Diese hatte Erhard mit der Expertise 
über die „Verwertung des volksfeindlichen 
Vermögens“ beauftragt, Erhard ging davon 
aus, dass der Krieg verloren sei. Er strebt 
in seinen Schriften schon vor Kriegsende 
den „Währungsschnitt“ nach dem Krieg 
an. Und den hat er mit der Währungsre-
form dann auch vollzogen, jetzt im Auf-
trag der westlichen Alliierten. Die Wäh-
rungsreform begünstigte die Reichen und 
raubte den Armen ihr Gespartes.

Dem Treffen mit Ohlendorf folgte am 
12. Januar 1945 eines mit dem Referen-
ten Ohlendorfs Karl Günther Weiss. Stets 
ging es um die „Aufrechterhaltung der so-
zialwirtschaftlichen Ordnung“. [16]

Zu Otto Ohlendorf (4.2.07 – 7.6.1951) 
ist noch zu sagen: Er war ein Kriegs-
verbrecher, wurde wegen Massenmor-
den der SS-Einsatzgruppen zum Tode 
verurteilt – gegen den Protest der Bun-
desregierung, nicht jedoch der künftigen 
Bundeswehrgeneräle, denen es missfiel, 
dass Ohlendorf im Nürnberger Prozess 
Aussagen gegen die Wehrmachtsgenerä-

le machte, die die Einsatzgruppenmorde 
unterstützt hätten. In der von Hitler ein-
gesetzten Dönitz-Regierung war Ohlen-
dorf für einige Wochen nach Kriegsende 
für das Wirtschafts- und Sicherheitsres-
sort zuständig. Himmler hatte Ohlendorf 
Jahre zuvor ins Reichswirtschaftsminis-
terium entsandt, um „gegen die total bol-
schewistische Wirtschaftsleitung“ Albert 
Speers zu wirken; an Stelle des büro-
kratischen Leitungsapparats müsse im 
Frieden ein „aktives und wagemutiges 
Unternehmertum“ treten, so Himmler.

Erhards Denkschrift

Ralph Giordano hat in seinem Buch 
„Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätteˮ 
[17] über die Erhard’sche Denkschrift für 
die Industrie und das Reichssicherheits-
hauptamt geschrieben:

„Aus dieser Schrift und ähnlichen Plä-
nen ist ganz klar eine Hauptfurcht der gro-
ßen Eigentümer und Manager gegen Ende 
des Zweiten Weltkrieges zu erkennen: die 
Furcht vor der Phase der Demobilisierung, 
vor der Risikozone, der gefürchteten Phase 
der Revolution! Den Herren steckte noch 
der Schrecken von 1918/19 in den Kno-
chen, als es einen winzigen Augenblick so 
schien, als würden die ausgebeuteten und 
vier Jahre lang auf den Schlachtfeldern ge-
schundenen Millionen aus ihrem dump-
fen Gehorsam erwachen. Als würden sie 
ihrer bisher unerschöpflichen Leidensfä-
higkeit ein Ende bereiten, sich gegen ihre 
wahren Feinde im Rücken erheben und ih-
nen die Macht aus den Händen schlagen, 
um sie selbst zu übernehmen. Das erwies 
sich nun, 25 Jahre später, in den einschlä-
gigen Kreisen als völlig unvergessen. Des-
halb gingen alle Überlegungen in die eine 
Richtung: wie ohne nachhaltige Erschüt-
terung der sozialen und gesellschaftlichen 
Strukturen der Anschluss gefunden wer-
den könnte (wobei in den großen Unter-
nehmerorganisationen noch bis Anfang 
1945 davon ausgegangen wurde, dass das 
Reich die Niederlage in festen Grenzen 
und mit einer eigenen, ‚hitlerlosen’ Re-
gierung überstehen würde). (… ) In den 
Nachkriegsplänen der deutschen Nieder-
lage finden wir nichts, was auf freie Ge-
werkschaften, Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer oder Tarifautonomie schließen ließe. 
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„Insofern ist diese neue Extremismusklausel sogar 
noch schärfer als die alte“.
[10] lt. Vatican News, 15. April 2022
[11] Unter der Überschrift „Partei in der Weltwirt-
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Tagesordnung“, Prix Goncourt, Berlin, 2018
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Kriegsdienstverweigerer und Kriegstreiber in eins) 
berichtet Wikipedia in einer am 17. Oktober 2022 
bearbeiteten Version:
[14] Die Quelle zu dem Text zum Treffen in Straß-
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„Deutsche Chronik 1933-1945“, Verlag der Nation 
Berlin 1982, Seite 534
[15] Eine weitere Quelle ist „Der Banditenschatz“ 
von Julius Mader, Dokumentarbericht über Hitlers 
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Wo immer der Begriff Wirtschaftsfrei-
heit auftaucht, ist mit ihm die Freiheit des 
Unternehmers gemeint, nicht die des Ar-
beitnehmers. (…) Die Kreise, die sich jetzt 
intensiv an der Nachkriegsplanung betei-
ligten, nachdem die Weltgeschichte einen 
ganz anderen als den von ihnen vorgesehe-
nen und erwünschten Verlauf genommen 
hatte, waren dieselben, die 1932 die Vor-
aussetzungen für den Sieg der Nazipartei 
geschaffen hatten. (…)

Man muss hier einmal einen Augen-
blick innehalten, um sich bewusst zu 
werden, was da vorgeht. Nicht mehr und 
nicht weniger nämlich als eine Art Aus-
verkauf des Dritten Reiches durch die 
Spitzen der deutschen Wirtschaft mittels 
Auslandsverflechtungen großen Stils. Pa-
rallel damit laufen die wirtschaftspoli-
tischen Planspiele Ludwig Erhards und 
der Reichsgruppe Industrie, um auch die 
binnenländischen Voraussetzungen für 
die Kontinuität der alten Eigentumsver-
hältnisse nach der deutschen Niederlage 
zu schaffen.

Der Zynismus derer, die vor noch gar 
nicht langer Zeit in den orgiastischen Vor-
stellungen der ’Neuordnung der Sieger’ 
geschwelgt hatten, geht aber noch einen 
Schritt weiter. Denn zur selben Zeit, da 
sie ihre Nachkriegsplanungen ohne Hitler 
und Hakenkreuz entwerfen, in derselben 
Stunde, da sie all ihre bisherigen Erge-
benheits- und Solidaradressen gegenüber 
dem Regime über Bord werfen – zur sel-
ben Zeit halten sie mit allen Kräften die 
Rüstungsmaschinerie auf Hochtouren! 
Die gewohnheitsmäßigen Profiteure von 
A (wie Abs) bis Z (wie Zangen) wollen 
beides: die Gewinne von heute und die 
Gewinne von morgen. In ihren Handlun-
gen und ihren Schriften fehlt jedes Wort, 
das auch nur von fern wirken könnte wie 
eine Konsequenz aus ihrer Teilhabe an 
dem größten Verbrecherstaat, den es je 
gegeben hat.ˮ  [18]

Es ging um den Fortbestand des Ka-
pitalismus und um die Wiedererlangung 
der Vormacht Deutschlands in Europa. 
Und darum geht es noch heute.

Verbrechen der Wirtschaft

Mit unserer VVN-BdA-Enthüllungs-
Kampagne „Verbrechen der Wirtschaft“ 

haben wir ebenso wie Ralph Giordano 
ein gut gehütetes Tabu gebrochen. Im In-
ternet und in den Schriften „Von Arisie-
rung bis Zwangsarbeit“ sowie „Verbre-
chen der Wirtschaft“ von Günter Geising 
haben wir die Taten, Täter und Tatorte be-
nannt. Günter Gleising hat zudem – wie 
auch Ralph Giordano – die deutschen wie 
us-amerikanischen Aktivitäten benannt, 
die der „Wiederherstellung der alten Be-
sitz- und Machtverhältnisse“ (so die For-
mulierung der DGB-Gewerkschaften) 
dienten. Giordano hat auch die Rolle der 
Hitler-Generäle als neue Bundeswehr-
führung gebrandmarkt. Über die Wehr-
macht schrieb er:„

Nur wo zuvor der Landserstiefel 
hingetreten hatte, konnten die mobilen 
Mordkommandos der SS operieren, die 
stationären Todesfabriken errichtet wer-
den, und schließlich auch Teile der Wehr-
macht unvorstellbare Verbrechen an Zi-
vilisten begehen, vor allem unter dem 
Deckmantel der Partisanenbekämpfung. 
… Auch die Männer des 20. Juli sind längst 
missbraucht als Galionsfiguren eines nie 
exemplarischen Widerstands der Hitler-

wehrmacht.“ [19]

Sehr spät haben sich bundesdeutsche 
Wissenschaftler der Täter angenommen. 
Allerdings nicht aller Täter. Ausgespart 
wurden häufig die Täter aus der Wirt-
schaft. Um die ging es uns bei der Spu-
rensuche und geht es in dem Buch „Von 
Arisierung bis Zwangsarbeit – Verbre-
chen der Wirtschaft an Rhein und Ruhr“. 
Wir meinen, jedes Gedenken muss zum 
Handeln führen, das heißt: Nicht nur 
nicht vergessen, sondern auch: Es nie 
wieder zu lassen.

Die Verbrechen der Wirtschaft 1933-
1945 aufzudecken und das Weiterwirken 
der kapitalistischen Akteure aufzudecken, 
das bedeutet, ein letztes Tabu anzugrei-
fen, wie Ulrich Schneider in seinem Vor-
wort zu „Von Arisierung bis Zwangsar-
beit“ schrieb. Die Überwindung dieses 
Tabus ist nicht vollendet. Wir müssen 
dranbleiben. [20]

Leider sind wir weit entfernt von der 
Beherzigung der folgenden Warnung:

Peter Gingold, Widerstandskämpfer 
und unermüdlicher Mahner, hinterließ 

uns diese Aussage: „1933 wäre verhin-
dert worden, wenn alle Gegner der Na-
zis ihren Streit untereinander zurückge-
stellt und gemeinsam gehandelt hätten. 
Dass dieses gemeinsame Handeln nicht 
zustande kam, dafür gab es für die Hit-
lergegner in der Generation meiner El-
tern nur eine einzige Entschuldigung: Sie 
hatten keine Erfahrung, was Faschismus 
bedeutet, wenn er einmal an der Macht 
ist. Aber heute haben wir alle diese Er-
fahrung, heute muss jeder wissen, was 
Faschismus bedeutet. Für alle zukünfti-
gen Generationen gibt es keine Entschul-
digung mehr, wenn sie den Faschismus 
nicht verhindern!“

Quellen:
[19] Siehe <www.verbrechen-der-wirtschaft.de>, 
<https://verbrechen-der-wirtschaft.vvn-bda.de/>, 
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nrw-archiv.vvn-bda.de/>, <https://nrw-archiv.
vvn-bda.de/brosch.htm>
[20] Ulrich Sander, Gisela Blomberg u.a. Von Arisie-
rung bis Zwangsarbeit. Verbrechen der Wirtschaft 
an Rhein und Ruhr 1933-1945. Papyrossa Verlag, 
Köln 2012, siehe auch: DER SPIEGEL 36/1999


