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"Generals in grey suits" 

Josiah E. Dubois jr. 

"Ihr steht einem äußerst brutalem und gefährlichem Feind gegenüber, den 
Konzernherren der IG Farben, die in Krieg und Frieden über Leichen gehen, die in 
ihrem Denken und Handeln nur von einem getrieben werden: Von ihrer 
unersättlichen Profitgier. Mit diesen Profithänen müßt ihr fertig werden." 

Ernst Thälmann am 20.3.1927 zu 20.000 Arbeitern des IG-Farben Werkes Leuna 

 

1. Vorwort: 

Die Basis dieses IG Farben-Readers ist eine leicht überarbeitete Version meiner 
Hausarbeit "Die Macht der Industrie - Der Einfluß der IG Farben auf das Ende der 
Weimarer Republik", die ich im Sommersemester 1994 geschrieben habe. Diese 
Hausarbeit habe ich im Rahmen des Proseminars zur neueren Geschichte "Die 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Republik" bei Dr. Stefan Haas 
verfaßt. Bedanken möchte ich mich bei Günter und Stefan fürs Korrektur lesen. Ich 
hoffe, dieser Reader wird den Einfluß der Interessen der Großindustrie auf die 
Entwicklungen in einer parlamentarischen Demokratie verdeutlichen. Somit, viel 
Freude beim Lesen, 

Jan Große Nobis 

 

2. Einleitung: 

2.1. Die Fragestellung: 

Es ist fraglich, wieviel Einfluß die Industrie auf eine parlamentarische Demokratie hat. 
Industriekonzerne, finanziell besser gestellt als jede andere Interessengemeinschaft, 
können deshalb durch Parteispenden immense Macht in personeller und politischer 
Hinsicht auf die Parteien und die Regierungen eines Staates ausüben. Dabei kann 
natürlich die Wirtschaft um so mehr Macht ausüben, je stärker sie monopolisiert ist. 
Dies möchte ich an Hand des Endes der Weimarer Republik und der 
Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG untersuchen: Inwieweit hat die Industrie, 
insbesondere die IG Farben, die Machtergreifung Adolf Hitlers ermöglicht oder gar 
forciert? 

Dabei scheint es mir zunächst wichtig, die wirtschaftliche Machtposition der IG und 
die politischen Einstellungen führender Industrieller der IG zu betrachten. Denn 
daraus wird, denke ich, zu verstehen sein, wie groß der Einfluß der IG zunächst auf 
die Regierungen Brünings 1930-32 und vor allem später auf die Zerschlagung der 
Weimarer Republik ist. 

Es stellt sich die Frage, warum die Führung der IG 1932 von der Unterstützung der 
konservativ-demokratischen Kräfte (Zentrum, DDP.. ) zur Unterstützung der anti-
demokratischen Kräfte wie der NSDAP wechseln, obwohl Brünings Politik wohl doch 
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Das IG Farben-Verwaltungshochhaus (aus: BuFaTa Chemie/AK IG Farben, S. 29) 

unter großem Einfluß der IG steht und somit diese eigentlich an einer Fortführung 
dieser Politik interessiert sein sollte. Dabei gilt es drei Aspekte zu beachten: Einmal, 
was stört die IG-Führung an Brünings Politik, kann die IG diese Störungen nicht 
korrigieren, ohne den Einfluß von Kräften außerhalb der Regierung zu forcieren? 
Zum Zweiten: Haben Interessen anderer Industriezweige (andere Monopole: z.B. im 
Bereich Stahl) den Wandel erforderlich gemacht? Und zum Dritten: Hat die 
öffentliche Meinung (Wahlergebnisse) vielleicht die IG zu diesem Wechsel getrieben 
oder "gezwungen“? Dabei ist zu bedenken, daß in der Weimarer Republik die 
kommunistischen Kräfte nicht zu unterschätzen waren. 

2.2. Die Literaturbasis: 

Zu diesem Thema "Der Einfluß der IG Farben auf das Ende der Weimarer Republik" 
ist die Literaturbasis nicht gerade ergiebig. Die Bücher, die sich mit den IG Farben 
und dem 3. Reich befassen, gehen meist sehr wenig bis gar nicht auf die Zeit vor der 
Machtergreifung ein: Der OMGUS-Bericht, der offizielle Abschlußbericht der 
Militärregierung der USA in Deutschland, befaßt sich z.B. gar nicht mit den 
Vorgängen vor 1933. Bei Josiah DuBois ("Generals in grey suits") finden sich ebenso 
keine Anmerkungen zu diesem Thema. Aber auch Joseph Borkin behandelt nur kurz 
die Vorgänge unmittelbar vorher. Nur bei Klaus Sator und Richard Sasuly werden 
jeweils in einem Kapitel diese Geschehnisse untersucht. Als weitere Literatur habe 
ich noch einen Text zur Wirtschaftsdemokratie von Carl Duisberg, der die Bildung der 
IG Farben vorangetrieben hat, zur Darstellung seiner politischen Einstellung 
hinzugezogen. Als Quelle liegt mir Hitlers Rede vor, in der er die deutschen 
Industriellen nach seiner Wahlniederlage zur Wahlkampfhilfe aufruft. 
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Carl Duisberg

3. Der wirtschaftliche Aufschwung der IG: 

3.1. Die Bildung des deutschen Kartells: 

Innerhalb Deutschlands hat Carl Duisberg es schon bis 1916 geschafft, die 
Vorstände der sechs größten chemischen Betriebe zu gewinnen, einen losen 
Verband dieser Firmen zu bilden, die "Interessengemeinschaft der deutschen 
Teerfarbenindustrie". Diesem losen Monopolverbund bzw. dessen Vorständen (vor 
allem Carl Bosch, aber auch Hermann Schmitz, der noch nicht in der IG vertreten ist, 
dem aber die Signifikanz der chemischen Industrie bewußt ist, vertreten Deutschland 
als Sachverständige in Versailles) ist es wohl zuzuschreiben, daß die IG die 
Demontageforderungen der Siegermächte hat verhindern können. 

1925 hat Duisberg sein Ziel erreicht: Er gründet, in Zusammenarbeit mit Bosch, einen 
einzigartigen chemischen Monopolkonzern, die IG Farben (Interessengemeinschaft 
Farbenindustrie AG). Diese IG ist damit der größte europäische Konzern bzw. 
weltweit der größte chemische Konzern1. 

3.2. Die Vernetzung Europas und Nordamerikas: 

Schon bald nach dem ersten Weltkrieg beginnt 
die Zusammenarbeit der IG mit der euro-
päischen Konkurrenz: Anfang der 20er Jahre 
schließt die IG mit dem schweizerischen 
Kartell, gebildet 1920 aus Ciba, Sandoz und 
Geigy, ein Arbeitsabkommen. 1927 folgt dann 
ein provisorisches Übereinkommen mit den 
zwei französischen Konzernen, u. a. Kuhl-
mann, die selbst schon mit dem schweize-
rischen Kartell eine mündliche Abmachung 
unterhalten. 1929 entsteht dann das endgültige 
kontinental-europäische Kartell aus der IG, 
Ciba, Sandoz, Geigy und den zwei 
französischen Konzernen - unter Führung der 
IG: ihr wird eine Quote von 75% der Kartell-
exporte2, die selbst wiederum 80% der Welt-
produktion3 darstellen, zugewiesen. So ge-
stärkt, kann 1932 die englische Farben-
industrie, die Imperial Chemical Industries Ltd. 
(ICI), gegründet 1926, zum Beitritt zum euro-
päischen Kartell gezwungen werden. 

Auch in Nordamerika schafft es die IG, ihre 
Interessen zu wahren: Es werden für die IG 
günstige Abkommen mit Standard Oil und 
auch welche mit Ford abgeschlossen; nur mit 

                                                 
1 Vgl. Borkin, S. 47 
2 Vgl. Sasuly, S. 113 
3 Ebd. 
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DuPont kommt es nie zu einer Vereinbarung - zu einem offenen Kampf der beiden 
Giganten DuPont und IG Farben kommt es aber auch nie, da beide jeweils mit der 
englischen ICI in Verbindung standen. 

Darüber hinaus hat sie auch noch durch Beteiligungen Einfluß auf über 500 Firmen in 
93 Ländern4. 

3.3. Wertung: 

Zu diesen Verbindungen sind die europäischen und nordamerikanischen Konzerne 
bereit, da durch die größer gewordene Konkurrenz und die Weltwirtschaftskrise nur 
durch Kartellabsprachen (Preise, Marktaufteilung) der Verfall der Preise verhindert 
werden kann. Dabei nehmen es diese Konzerne auch in Kauf, unter dem Druck des 
Imperiums IG für sie unvorteilhafte Verträge einzugehen. Wie man sieht, hat also die 
IG mit diesen Verbindungen - z.B. Austausch von Aktien oder Vorstandsposten - zu 
fast allen großen europäischen und nordamerikanischen chemischen und einigen öl- 
bzw. kohleverarbeitenden Konzernen einen weltweiten Einfluß auf die chemische 
Industrie gewonnen. 

4. Die politische Einstellung der IG-Wirtschaftsführer: 

4.1. Allgemeines: 

Die Industriellen der Weimarer Republik stehen der politisch-parlamentarischen 
Demokratie skeptisch gegenüber. So stellt sich zum Beginn von Weimar die starke 
Sozialdemokratie (sie stellt die ersten Regierungen) den Industriellen als Gefahr dar. 
Sie sehen Deutschland kurz vor einer kommunistischen Revolution, oder zumindest 
die freie Wirtschaft durch eine sozialdemokratische Reform dieser (das heißt durch 
Stärkung der Gewerkschaften oder Durchsetzung des Konzepts der Wirtschafts-
demokratie5, welches in den Zwanziger Jahren durch die Gewerkschaften entwickelt 
wurde), gefährdet. 

Die Industriellen sind aber darüber hinaus auch nicht einer Parlamentarischen 
Demokratie zugeneigt, da eine wechselnde (Wirtschafts-)Politik, hervorgerufen durch 
mögliche Regierungswechsel, natürlich auch auf die Kontinuität der wirtschaftlichen 
Entwicklung Einfluß haben könnte. 

Um die Einstellung der IG-Führung zur Demokratie aufzuzeigen, müssen wir vor 
allem den Aufsichtsratsvorsitzenden Carl Duisberg und den Vorstandsvorsitzenden 
Carl Bosch, die wirklichen Köpfe der IG Farben, aber auch das Vorstandsmitglied 
Hermann Schmitz, betrachten. 

4.2. Carl Duisberg: 

Carl Duisberg hat es in den ersten fünfundzwanzig Jahren des 20. Jahrhunderts 
geschafft, aus den sechs großen konkurrierenden Chemiekonzernen Deutschlands 

                                                 
4 Ebd. S. 114 
5 In dem Konzept der Wirtschaftsdemokratie verbleiben die Fabriken zwar im Besitz der EigentümerInnen, 
werden aber von aus der ArbeiterInnen- und Angestelltenschaft demokratisch gewählten VertreterInnen geleitet. 
Überbetrieblich werden die Tarifverträge weiterhin zwischen den Gewerkschaften und den Betrieben 
ausgehandelt. 
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(Agfa, Bayer, BASF, Cassella, Hoechst und Kalle) einen einzigen Konzern (IG 
Farben) zu schmieden. Er hat sich zwar dem Prinzip der Konkurrenz verschrieben 
(Konkurrenz als Motor des Fortschritts und des Profits), sieht aber ein, daß die 
deutsche chemische Industrie der "Gefahr" der zunehmenden Organisierung der 
Arbeiterschaft (Industriegewerkschaften) eine globalere Organisierung ihrer selbst 
entgegensetzen müsse, um ihre Interessen zu wahren. Zusätzlich würde auch ein 
einziger großer Chemiekonzern besser auf dem Weltmarkt bestehen. Dabei solle 
dieser Gesamtkonzern aber nur nach Außen hin eine einheitliche Struktur be-
kommen, ohne daß die innerbetriebliche Konkurrenz in Forschung und Produktion 
außer Kraft gesetzt wird6. So lehnt er auch das Konzept der Wirtschaftsdemokratie 
entschieden ab: "Der Staat kann seine Gesetzgebung ändern und ausgestalten, wie 
die augenblickliche Notwendigkeit es erheischt. Wirtschaftliche Grundsätze lassen 
sich aber nicht beliebig ändern, auch nicht durch Mehrheitsbeschlüsse. [ ... ] Die 
Wirtschaft aber fordert täglich neue Initiative, rasche Entschlüsse [ ... ]. Dazu sind der 
frei schaffende Unternehmer und der leitende Unternehmer [...] erforderlich."7 

An anderen Stellen wird auch deutlich, 
wie Duisberg wirklich zur politischen 
Demokratie steht: "Wir hoffen, daß 
unsere Worte heute auf ein Echo 
stoßen und daß wir den, starken Mann 
finden werden, der uns endlich alle 
unter einen Hut bringt [...]; denn er [der 
starke Mann] ist für uns Deutsche, wie 
wir seit Bismarck wissen, immer not-
wendig gewesen."8 Oder: "Wenn 
Deutschland wieder groß werden soll, 
dann müssen alle Klassen unseres 
Volkes einsehen, daß Führer nottun, 
die ohne Rücksicht auf Massen-
stimmungen handeln [...]."9 Das erste 
Duisberg-Zitat scheint zwar zu impli-
zieren, daß Duisberg positiv zur poli-
tischen Demokratie steht, die beiden 
anderen Zitate widerlegen dies aber 
deutlich. 

Nicht nur, daß er die Größe Deutsch-
lands beschwört. So vorsichtig er auch war: Auf einer Tagung deutscher Industrieller 
sagt er: "Wir müssen zugeben, daß für Deutschland im Augenblick ein Krieg 
unmöglich ist. Wir sind entwaffnet [...] also handeln wir. Meine Herren!"10 Duisberg 
hat nicht nur antidemokratische Ambitionen, sondern beschwört und fordert eine 
kriegstreiberische Diktatur: Dies scheint der Konzernchef nicht nur aus Profitsucht, 
sondern auch aus seinem Nationalismus und Machtdenken heraus zu propagieren. 

                                                 
6 BuFaTa Chemie/AK IG FARBEN, S. 13-14 
7 Duisberg, Carl: Freie Bahn dem freien Unternehmer! 
8 Duisberg 1925 vor dem Reichsverband der deutschen Industrie, zitiert nach Sasuly, S. 86 
9 Duisberg (Ort und Datum unbekannt), zitiert nach Sasuly S. 86 
10 Duisberg, zitiert nach Sasuly S. 94 
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4.3. Carl Bosch: 

Von Bosch liegen mir zwar keine Zitate zu seiner politischen Einstellung vor, aber 
anhand seiner Wirtschaftspolitik für die chemische Industrie (BASF, später IG 
Farben) läßt sich doch seine politische Einstellung abschätzen: Schon 1913 macht 
Bosch das Haber-Verfahren (1909) zur Darstellung von Ammoniak für die industrielle 
Verwertung nutzbar. Hierdurch wird für Deutschland schon vor dem ersten Weltkrieg 
eine synthetische Darstellung von Salpeter zur Herstellung von Dünger und vor allem 
Sprengstoff möglich, ohne abhängig von den Salpetervorkommen in Chile zu sein. Im 
Jahre 1924 sichert sich Bosch die Patente am Bergius-Verfahren (Verflüssigung der 
Kohle zu Öl) und treibt sodann die Umsetzung dieses Verfahrens vom Labormaßstab 
auf den industriellen Maßstab voran. (Kohle ist in Deutschland als Rohstoff zur 
Genüge vorhanden, Öl muß importiert werden). Ein drittes Projekt ist die syn-
thetische Darstellung von Kautschuk: Seit 1910 wurde dieses Projekt vorangetrieben 
und während des Zweiten Weltkriegs wurde auch dieses Problem unter starker 
Beteiligung Boschs gelöst. Dies zeigt, daß Bosch ein wirtschaftlich autarkes 
Deutschland anstrebt. Diese drei Verfahren machen Deutschland von den drei 
wichtigsten kriegswirtschaftlich relevanten Rohstoffen, die Deutschland importieren 
muß, unabhängig: Öl (Kohleverflüssigung zu Öl), Kautschuk (eigene Synthese) und 
Salpeter (Nitrat aus dem Haber-Bosch-Verfahren)! 

Daraus läßt sich weiter ableiten, daß 
Bosch einem neuen Krieg nicht abgeneigt 
ist, um sich der "Geißel des Versailler Ver-
trages" zu entledigen. Später wird sich 
auch noch zeigen (vgl. Kapitel 5), daß er, 
um seine wirtschaftlichen Interessen 
durchzusetzen, durch hohe Wahlkampf-
spenden Einfluß auf die Politik nimmt, 
ohne unbedingt die Partei zu unterstützen, 
die seiner politischen Einstellung ent-
spricht. Obwohl er die Person Hitler 
eigentlich ablehnt, unterstützt er ihn11, um 
seine Forschungen zur Kohleverflüssigung 
finanziell abzusichern. 

4.4. Hermann Schmitz: 

Hermann Schmitz beginnt seine Karriere 
1906 bei der Metallbank. Schon 1910 (!) 
wird er stellvertretendes Vorstandsmitglied 
der Metallgesellschaft, ein die ganze Welt 
umspannender Konzern. "Ausschlagge-
bend für diesen ungewöhnlichen Aufstieg 
[sind seine] skrupellosen Verhandlungs-

taktiken"12: So hat er der Metallbank den Einfluß auf das spanische Bleigeschäft 
gesichert und sogar die Rothschilds durch seine Verhandlungsweise in die Knie 

                                                 
11 Er scheint zwar konservativ, national und nicht einem Krieg abgeneigt zu sein, sieht in Hitler aber eher einen 
Spinner ohne stringentes politisches Programm, vgl. vor allem Borkin, S. 58 
12 Sator, S. 17 

Carl Bosch und Hermann Schmitz 
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gezwungen13. Während des 1. Weltkrieges wird er Kommissar unter dem Leiter der 
deutschen Kriegswirtschaft im Kriegsministerium, Walter Rathenau. Dort setzt er sich 
1916 u.a. für die Subventionierung der Stickstofferzeugung der BASF ein: "Die in 
Merseburg zur Zeit im Bau befindliche Tochterfabrik der BASF in Ludwigshafen wird 
nach ihrer Inbetriebnahme das wichtigste Glied in der Stickstoffversorgung Deutsch-
lands für Munitionszwecke sein. An der frühzeitigen Fertigstellung der Fabrik hat das 
Heer das allergrößte Interesse."14 

Nach dem Kriege tritt Schmitz, nachdem er in Versailles Carl Bosch kennengelernt 
hat, 1919 in die BASF bzw. IG Farben ein. Dort beweist er u.a. 1928 seine finanz-
politische Skrupellosigkeit: Bevor die IG Farben Aktien im Wert von 250 Millionen 
Mark ausgibt, kündigt er eine Dividendenerhöhung an, um den Kurs der Aktien in die 
Höhe zu treiben. Seine spätere Politik läßt den Kurs wieder sinken, um verbilligt die 
Aktien zurückzukaufen und somit der IG Farben bei der Dividendenausschüttung 
rund 10 Millionen Reichsmark zu sparen. Dabei scheint er auch keine Skrupel zu 
haben, gegen den Paragraphen 226,1 des Handelsgesetzes (Rückkauf der Aktien) 
zu verstoßen.15 Später, im 3. Reich, wird er Vorstandsvorsitzender der IG und somit 
verantwortlich u.a. für die Zwangsarbeit und den Massenmord in Auschwitz. 

4.5. Zusammenfassung: 

An diesen Beispielen läßt sich die wirtschaftspolitische oder auch die allgemeine 
politische Einstellung der IG-Führung ausmachen: Diese Bandbreite reicht von streng 
(skrupellos?) kapitalistisch (Schmitz: Profite aus dem Krieg (WK 1) ziehen, Ge-
setzesverstöße), über national und kriegstreiberisch (Bosch: autarkes Deutschland) 
bis zu antidemokratischen Tendenzen (Duisberg: "...starker Führer tut Not, der ohne 
Rücksicht auf Massenstimmungen handelt."). 

5. Die politische Macht der IG: 

Durch die räte-demokra-
tische Revolution zum Ende 
des Ersten Weltkrieges 
immer noch verunsichert, 
haben die deutschen Indu-
striellen in der Weimarer 
Zeit Angst gegenüber den 
kommunistischen und Miß-
trauen gegenüber den so-
zialdemokratischen Strö-
mungen in Deutschland ge-
habt. Deshalb haben sie 
(nicht nur aus ihrem poli-
tischen Selbstverständnis 
heraus) die volkskonservativen bis national-konservativen Parteien massiv vor allem 
finanziell unterstützt. Einige Industrielle haben schon in den Zwanziger Jahren offen 
den Nationalsozialismus unterstützt, so z.B. Thyssen 1923 mit 100.000 Goldmark16. 
                                                 
13 vgl. ebd. S. 18 
14 Ebd. 
15 Vgl. ebd. S. 20f. 
16 Sator, S. 26 

Göring im Gespräch mit Schmitz und Krauch 
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Das Bunawerk der IG Auschwitz 

Die IG Farben ist in der Hinsicht zuerst sehr zurückhaltend, vor allem, da sie natürlich 
ihre Interessen durch die präsidiale Minderheitsregierung von Brüning verwirklicht 
sieht. 

5.1. Die Zeit der Regierung Brüning: 

Es sind einige führende Kräfte der IG an der Regierung Brüning beteiligt: Paul 
Moldenhauer (Mitglied des Aufsichtsrats) ist Finanzminister, Hermann Warmbold 
(Aufsichtsrat) ist Wirtschaftsminister. Brüning kann Schmitz nicht für seine Regierung 
gewinnen, er fungiert aber als Berater des Reichskanzlers und hat somit auch 
direkten Einfluß auf die Regierung Brüning. In dem wirtschaftspolitischen Beirat ist 
die IG durch Schmitz und seinen Neffen Max llgner vertreten.17 

Diesen Einfluß - der "zweiten Garnitur“18 der IG - nutzt die IG auch massiv, um ihre 
eigenen politischen Ziele bzw. Erhöhung ihrer Profite durchzusetzen: "So erlangt sie 
über das Kabinett Brüning z.B. eine Einfuhrsperre für Stickstoff, monatelange 
Senkung der Ausgleichsabgaben für inländische Treibstoffe [...], Erhöhung der 
Benzinzölle, die dem Konzern bei einer Produktion von 100.000t einen Mehrgewinn 
von 8 Millionen RM einbringt."19 Auch haben die Bosse der IG großen Einfluß auf die 
Entstehung der Notverordnungen, die "eine Abwälzung der Krisenlasten auf die 

                                                 
17 Ebd. S. 26-27, Sasuly, S. 89 
18 Sasuly, S. 89 
19 Sator, S. 27 
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Schultern der arbeitenden Bevölkerung"20 bewirkte: Senkung der Löhne im 
öffentlichen Dienst, Steuererleichterungen für die Industrie mit gleichzeitiger 
Steuererhöhung für die ArbeiterInnen und Angestellten. 

Dieser dominierende Einfluß der IG auf die Regierungspolitik, veranlaßt aber die 
Schwerindustrie und Finanzwelt, Opposition gegenüber der Regierung zu üben und 
eine Beteiligung Hitlers an künftigen Regierungen zu fordern, um ihre Interessen 
gegenüber denen der IG zu verwirklichen. 

Trotz der Unterstützung der Regierung Brünings knüpft die IG schon 1931 erste 
Kontakte zum Nationalsozialismus. Die Führung sieht durch die Kampagnen der 
NSDAP gegen die "hohe Anzahl jüdischer Beteiligter" die Stellung der IG gefährdet. 
So versucht Heinrich Gattineau, der Pressereferent Duisbergs, über seinen 
Doktorvater und "Nazi-Geopolitiker"21 Karl Haushofer die Hetzartikel gegen die IG mit 
gewissem Erfolg zu unterbinden. 

5.2. Von Papens Regierungszeit: 

Ende 1932 sehen die IG-Funktionäre einige Probleme, die die Präsidialregierung von 
Papens (seit Mai 1932 im Amt) nicht zu lösen vermag: Die Weltwirtschaftskrise 
beginnt auch der IG Schwierigkeiten zu machen. Die Lösung der wirtschaftlichen 
Probleme scheint am Besten durch "eine Verbesserung der Konjunktur durch den 
Staat [möglich]. [ ... ] Bestens hierzu geeignet sind Rüstungsgeschäfte, da sie hohe 
Gewinne garantieren."22 So waren die IG-Industriellen jetzt auch zur Unterstützung 
der NSDAP bereit, zumal Hitler in einem ersten Gespräch mit Gattineau und Heinrich 
Bütefisch Anfang November 1932 der IG finanzielle und politische Unterstützung für 
Boschs Öl-Synthese-Projekt zugesagt hat23. 

5.3. Das Kabinett von Schleichers: 

Bei den Wahlen vom 6. November 1932 erleidet der Nationalsozialismus eine 
empfindliche Wahlniederlage (von 230 auf 196 Mandate), dagegen halten die KPD 
und SPD zusammen ihre Stimmen mit einer gleichzeitigen Verschiebung zur KPD 
(von Schleicher bildet neues Kabinett). Eher durch die Gewinne der Arbeiter-
Innenbewegung aufgeschreckt als durch den Einbruch der NSDAP, kommt es zu 
einer Annäherung zwischen Schwer- und chemischer Industrie. Da die "etablierten“ 
konservativen Parteien auch Stimmenverluste hinnehmen müssen, scheint es 
notwendig, geschlossen Hitler zu unterstützen, um bei den nächsten Wahlen eine 
"konservative" Mehrheit im Reichstag zu halten. Jetzt steuert auch die IG 100.000 
RM zur Finanzierung der NSDAP bei (man erinnere sich an Hitlers Zusagen 
bezüglich der Öl-Synthese)24. 

 

 

                                                 
20 Ebd. 
21 Borkin, S. 56 
22 Sator, S. 29 
23 Borkin, S. 57 
24 Sator S. 32 
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5.4. Hitler wird Reichskanzler und anschließende Neuwahlen: 

Nachdem unter Beteiligung von Papens und Hitlers Reichskanzler von Schleicher am 
28. Januar 1933 zurücktritt, bekommt Hitler am 30. Januar durch den Reichs-
präsidenten Hindenburg den Auftrag zur Regierungsbildung, u.a. wohl auch, weil jetzt 
die IG nicht mehr im Wege steht. Somit wird auch die Unterstützung Hitlers durch die 
IG "verbindlich"25. Nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler löst Hindenburg den 
Reichstag auf und setzt Neuwahlen für den 5. März an. Hitlers Ziel scheint es zu 
sein, eine absolute Mehrheit zu erreichen, um eine Diktatur zu errichten. Dazu lädt 
Göring zum 20. Februar alle führenden Industriellen und Bankiers zu einem 
Geheimtreffen ein. Die IG ist durch das Direktoriumsmitglied von Schnitzler vertreten. 
Um die Anwesenden für sich zu gewinnen, führt Hitler folgendes aus: "Wir stehen 
heute vor folgender Situation: Weimar hat uns eine bestimmte Verfassungsform 
aufoktroyiert, mit der man uns auf eine demokratische Basis gestellt hat. Damit ist 
uns aber keine leistungsfähige Regierungsgewalt beschert worden. Im Gegenteil, der 
Kommunismus mußte sich nach dem, wie ich eingangs die Demokratie kritisiert 
habe, immer tiefer in das deutsche Volk hineinbohren. Die Folge war eine immer 
größere innere Spannung, durch die auch - und das ist mit das Schlimmste - die 
Gerichte nicht unbeeinflußt blieben. Es haben sich also zwei Fronten herausgebildet, 
die uns vor die Wahl stellen: entweder Marxismus in Reinkultur oder die andere 
Seite. Man kann sich nicht auf den Standpunkt stellen und sagen: die andere Seite 
wird sich schon allmählich wieder 
durchsetzen. So eine Haltung 
bedeutet die Niederlage [...]. Wir 
stehen vor der letzten Wahl. Sie 
mag ausfallen wie sie will, einen 
Rückfall gibt es nicht mehr, auch 
wenn die kommende Wahl keine 
Entscheidung bringt. So oder so, 
wenn die kommende Wahl nicht 
entscheidet, muß die Entscheidung 
eben auf einem anderen Wege 
fallen [...]. Für die Wirtschaft habe 
ich nur den einen Wunsch, daß sie 
parallel mit dem inneren Aufbau 
einer ruhigen Zukunft entgegen 
geht. Die Frage der Herstellung der 
Wehrmacht wird nicht in Genf, son-
dern in Deutschland entschieden 
werden, wenn wir durch innere 
Ruhe zur inneren Kraft gekommen 
sind. Innere Ruhe gibt es nicht 
eher, als bis der Marxismus erledigt 
ist. Hier liegt die Entscheidung, der 
wir entgegengehen müssen und ist 
der Kampf auch noch so schwer."26 
Hier sind drei Punkte, die auffällig 
sind: Zum Einen die Ablehnung der 
                                                 
25 Ebd. 
26 IMT, Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, Dok. D-203, zit. nach Kühnl, S. 202f 
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Häftlinge auf dem Weg zum Arbeitseinsatz im IG-Farben-Werk 

Demokratie (Demokratie würde den Staat in den Kommunismus treiben), zum 
Zweiten die Erwägung eines Putsches, falls Wahlen nicht zum Ziel führen, und als 
Drittes die Ankündigung der Aufrüstung der Wehrmacht. Imponiert werden wohl der 
Erste und der Dritte Punkt haben: Beruhigung vor dem Schreckgespenst 
Kommunismus und die Aufrüstung. Jedenfalls werden Hitler im Anschluß an seine 
Rede 3 Millionen Reichsmark27 für seinen Wahlkampf zur Verfügung gestellt – 
400.000 RM28 allein von der IG29! Darauf folgend wird von einigen Faschisten (?) der 
Reichstag in Brand gesteckt, diese Brandstiftung den KommunistInnen in die Schuhe 
geschoben, diese wiederum selbst von der SA verprügelt, verhaftet oder ermordet. 
Diese Terrorwahlen bringen der NSDAP einen Zuwachs von 6 Millionen Stimmen 
(288 Sitze = 44%, mit der "Kampffront Schwarz-weiß-rot" zusammen 52%). 
KommunistInnen und SozialdemokratInnen werden verhaftet. Der Weg ist geebnet: 
Am 24. März wird das Ermächtigungsgesetz vom Reichstag verabschiedet. 

6. Fazit: Der Beitrag der IG zur Zerstörung der Weimarer Republik: 

Es scheinen also drei wichtige Faktoren dazu beigetragen zu haben, die Führung der 
IG dazu zu bewegen, die NSDAP zu unterstützen: 

Die Regierung Brüning ist nicht in der Lage, die wirtschaftliche Konjunktur durch 
massive Rüstungspolitik zu beleben (in der verheerenden Weltwirtschaftskrise aus 

Sicht der Industrie die 
einzige oder schnellste 
Möglichkeit), da diese 
Regierung, eine Minder-
heitsregierung, durch die 
Sozialdemokratie toleriert 
wird. Die Sozialdemo-
kratie ist aber nicht ge-
willt, eine kriegsfördernde 
Politik zu stützen. Um 
eine solche Rüstungs-
politik durchzusetzen, 
muß also ein neuer 
Bündnispartner gefunden 
werden, der zum einen 

zu einer solchen Politik bereit ist, zum anderen gewillt ist, mit den konservativ-
demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten. Eine entsprechende Kraft scheint nur 
die NSDAP zu sein. 

Ein weiterer gewichtiger Faktor ist die wachsende Opposition der Stahlindustrie von 
rechts außen, die durch die Regierung Brünings nicht mehr ihre Interessen gewahrt 
sieht. Der Stahlindustrie ist der Einfluß der IG auf diese Regierung zu groß 
geworden. Um diese Opposition zu brechen, also die Interessen der IG und auch der 
Stahlindustrie in der Regierung zu verwirklichen, ist eine Beteiligung Hitlers 
unumgänglich. 

                                                 
27 Sasuly, S. 91 
28 Sator, S. 34 
29 Mit Billigung Boschs, obwohl er Hitlers Politik stark abgeneigt ist. 
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Auschwitz – Schuhe bleiben übrig...

Nach den Wahlen am 6. November 1932 - dabei erzielt die KPD nicht unwesentliche 
Gewinne, der bürgerliche Block dagegen verliert stark an Rückhalt bei der/dem 
WählerIn, genauso wie die NSDAP - scheint es den führenden Industriellen nicht 
mehr möglich, ohne die NSDAP eine konservative Mehrheit zu halten. Ein 
Regierungswechsel zu Gunsten der SPD oder gar KPD scheint aber den 
Industriellen soviel Angst einzujagen, daß sie, auch wenn sie Hitlers Politik nicht 
politisch tragen können (vgl. Bosch), eher bereit sind, diesen massiv finanziell zu 
unterstützen, als einem befürchteten Regierungswechsel untätig entgegen zu sehen. 
Abschließend läßt sich sagen, daß die Industrie, im besonderen die IG (wenn auch 
erst spät), nicht unwe-
sentlich zu Hitlers Macht-
ergreifung beigetragen 
hat. Es ist dabei zu über-
legen, ob nicht sogar erst 
diese Unterstützung der 
Industriellen eine Betei-
ligung der NSDAP (Er-
nennung Hitlers zum 
Reichskanzler) möglich 
gemacht hat. Dies ist 
meiner Meinung nach an-
zunehmen! 
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