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Der Reichsnährstand und der Kampf um „Ernährungssicherheit“
Vortrag auf der Jahrestagung des kirchlichen Dienstes auf dem Lande (kDaL) in der
evangelischen Akademie Hessenkopf am 25. Januar 2010

Als ich Herrn Zielke fragte, ob ich nicht hier auf Ihrer Tagung ein paar Worte im
Zusammenhang mit der im letzten Herbst in Goslar gezeigten Ausstellung zum NS-Erntedank
sagen könne, stimmte er zu.
So bin ich heute hier.
Doch aus den paar Worten Impulsreferat zu einem eng begrenzten Thema, nämlich NSErntedank, wurde dann die Einladung zu einem Vortrag.
Auch die nehme ich gerne an:
Nun – ich habe mich an die Arbeit gemacht, das Ergebnis werde ich Ihnen vortragen. Ich will
mich allerdings nicht als Oberexperten in Sachen Reichsnährstand aufspielen, die
einschlägigen Studien etwa von Corni/Gies1 oder Uwe Mai2 sind mir jedoch sehr wohl
geläufig.
Landwirtschaftskundiger oder Agrarhistoriker bin ich schon gar nicht.
Doch als Historiker, der sich einigermaßen mit deutscher, europäischer und globaler
Geschichte seit dem imperialen Zeitalter (also etwa ab dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts) auskennt, der intensiv zum Nationalsozialismus geforscht hat, dabei
insbesondere die Reichsbauernstadt Goslar im Blick hatte und dem politische Ökonomie und
Ökologie nicht fremd sind – ich habe über die irreparable ökologische Zerstörung Ägyptens
im 19. Jahrhundert promoviert – hoffe ich, Ihnen ein paar neue Sachverhalte darbieten und
historische Entwicklungen analysieren zu können
Was ich Ihnen heute anbieten kann, ist ein Überblick über die Rolle und die Arbeit der
Zwangsvereinigung Reichsnährstand im Herrschaftsgefüge des Nationalsozialismus.
Dabei geht es mir in der hier nur skizzierten Darstellung darum zu zeigen, dass der
Reichsnährstand

nicht

„nur“

–

in

Anführungszeichen

–

ein

Verwaltungs-

und

Organisationsapparat des Monopolbereichs „deutsche Ernährung“ war, sondern einen
zentralen und wesentlichen Bestandteil der „ideologischen Staatsapparate“ – um diesen

1

Gustavo Corni, Horst Gies, 1997: Brot, Butter Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der
Diktatur Hitelrs, Berlin.
2
Uwe Mai, 2002: „Rasse und Raum“, Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat, Stuttgart.

1

Begriff bei Antonio Gramsci zu entleihen – ausmachte. Beides gehört untrennbar zusammen,
beide Funktionen bedingen einander.
Konzentrieren werde ich mich heute auf den Reichsnährstand als Produktions- und
Verteilungsapparat, den anderen Aspekt weniger ausführlich beleuchten. Dazu steht einiges
inklusive Quellenverweisen in der vorliegenden Dokumentation und meinen Studien von
1999 und aus dem letzten Jahr.3
Zum Ende hin sollen – anknüpfend an Grundpfeiler ideologischer Anschauungen von Adolf
Hitler und Richard Walther Darré, dem Reichsbauernführer, dann gezeigt werden, wie
untrennbar diese mit der Ernährungssicherheitspolitik verbunden sind und im Ausspruch
Goebbels münden „Wir verdauen die besetzten Gebiete“. Vieles mag nur angerissen werden,
dennoch kann ich ihnen diese und jene Zahl nicht ersparen. Auch manch zeitgenössisches
Zitat braucht seine Länge, um Ihnen die Denk- und Funktionslogik dieses Apparates und
seiner Protagonisten nahe zu bringen.
Der englische Historiker Adam Tooze4 hat in seinem Buch Ökonomie der Zerstörung. Die
Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, ausgeführt, alle Politik des NS-Regimes
wäre von Anfang an auf „Land, Brot, Arbeit, Völkermord“, gerichtet. Das rassistische
nationalsozialistische „Lebensraum“konzept einer europäischen Agrar- und Rohstoffordnung
sollte Vorbedingung von rassistischer Welthegemonie sein. Diesen barbarischen Siedlungsund Vernichtungsdrang nach Osten kennzeichnet der Autor als Manifestation eines
„anachronistischen, … verspäteten und pervertierten Ausdruck der kolonialistischen
europäischen Eroberungs- und Besiedlungstradition.“
Nun mutet diese Politik retrospektiv vielleicht anachronistisch an – wobei der britische Autor
vergisst, dass die ökonomische Potenz der Weltmächte und allen voran des britischen Empire
damals immer noch zentral auf ihren Kolonien gründete – doch diese Politik lag in der Logik
deutschen Regierungshandelns seit dem des Zeitalter des Imperialismus. Sie wurde durch die
Niederlage im 1. Weltkrieg und Revolution 1918 gebrochen, auf Seiten rechtsnationalistischer
Politik weiter fortgesponnen und – angereichert um das rassistische Konzept des
Herrenmenschentums – von den Nationalsozialsten wieder aufgenommen und fundamental
radikalisiert
In

diesem

Konzept

einer

rassistisch

begründeten

Siedlungs-,

Eroberungs-

und

Versklavungspolitik nahm der Reichsnährstand eine zentrale Rolle ein. Eine Rolle, die meines
Erachtens in der Forschungsgemeinschaft weitgehend unterschätzt wird, die Rolle Darrés
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ebenso, der gern als völkischer Bauerntümler charakterisiert wird, der dann von dem NSFunktionär Herbert Backe als Verkörperung der „Generation der Unbedingten“ (M. Wildt)
abgelöst worden wäre, als es im Krieg sozusagen hart auf hart ging. Ich sehe das anders, aber
diese Auseinandersetzung ist nicht Thema.
Heute rede ich über das Herrschaftswalten dieser Bauernfunktionärskreise Darunter verstehe
ich deren Beitrag zur materiellen Konstituierung und ideologischen Konstruktion der NSVolksgemeinschaft im europäischen Großraum. Ein Thema an dem gearbeitet werden muss.
Was war er Reichsnährstand, wie lautete sein Programm

Die Organisation des Reichsnährstands (Reischle, a.a.O. S. 26-27)

Der Reichsnährstand als Ordnungsorgan des nationalsozialistischen „rein deutschen
Wirtschaftsgedankens“ wurde mit Gesetz v. 13. September 1933 installiert:
„Das

Reichsnährstandsgesetz

ist

im

Hinblick

auf

das

ganze

bisherige

volkswirtschaftliche Lehrgebäude von grundlegender und grundsätzlicher Bedeutung,
da es rein deutschen Wirtschaftsgedanken entspringt und mit der bis zum 30. Januar
1933 amtlichen Lehrmeinung über Volkswirtschaft nichts, aber auch rein nichts zu tun
hat. Wir sind überzeugt, dass dem deutschen Volke nur folgende beiden Wege
offenstehen: Entweder auf dem Wege, welcher das Reichsnährstandsgesetz brachte,
weiter fortzuschreiten und damit überhaupt zu einer deutschen Volkswirtschaft im
echten Sinne des Wortes zu kommen, oder wieder abzuirren vom Wege und damit
restlos unter die Knute desjenigen Volkes zu geraten, das die Auswertung der
Zwischenhandelsgewinne noch immer besser zu gestalten und auszunutzen verstand als
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unser auf Leistung und Güte der Ware, das heißt auf ehrliche Arbeit gezüchtetes Volk,
nämlich unter der Knute der Juden! “5
„… Der Reichsnährstand hat die Aufgabe, seine Angehörigen in Verantwortung für
Volk und Reich zu einer lebenskräftigen Stütze für den Aufbau, die Erhaltung und die
Kräftigung des deutschen Volkes zusammenzuschließen.“ 6 Er dient der „Sicherung der
Bevölkerung in blutsmäßiger Hinsicht und (der) Erringung und Erhaltung der
Nahrungsfreiheit.“7
In diesen wenigen Sätzen aus der Schrift Der Reichsnährstand. Aufbau, Aufgaben und
Bedeutung der Reichsnährstandsfunktionäre Hermann Reischle und Wilhelm Saure sind
zentrale politischen und ideologischen Grundlagen des Bauernapparats festgezurrt:
•

Abkehr von der Deutungshoheit bisheriger Volkswirtschaftslehre – und das heißt
Abkehr von der Wissenschaft vom Markt,

•

Hervorhebung der Bedeutung von einer besonderen Arbeit, einer Arbeit, die eine
rassenmäßige Bestimmung erfährt – darauf werde ich ganz zum Schluss eingehen

•

Die Erringung der „deutschen Nahrungsfreiheit“ – allein über den Sinn dieses Begriffs
in Zeiten einer Weltagrarwirtschaft einmal nachzudenken, erhellt viel von den Gehalt
der NS-Propaganda

•

Und die Herstellung und Sicherung des deutschen Volkes als „Blutsgemeinschaft“.

All diese hier einzeln aufgeführten Grundlagen des reichsnährständischen Wirkens bedingen
einander, stellen keine einzelnen Aspekte dar, sondern wurden als Tun in einem Guss
verstanden.
Dass solches immer funktionierte ist damit nicht gesagt:
Sie müssen sich immer vor Augen halten, dass die Herrschaft des NS-Regimes in allen seinen
Abteilungen niemals ein abgeschlossener Status war, sondern ein Prozess der Herstellung von
totalitärer Macht, ein Prozess, der in der ihm eigenen Dynamik der Vernichtung der Rasseund Volksfremden seiner eigenen Vernichtung entgegentobte.
Zentral bei diesem Prozess war das Verschweißen der Rassereinen zur europäischen
Herrenrasse, war der Wille zum Herrschen, war die Überzeugung, nur das Vernichten der
jüdischen Rasse und die Versklavung als minderwertig gekennzeichneter Völker würde das
Überleben der eigenen Rasse sichern können. Dabei war der Rassebegriff der
Nationalsozialisten nie allein biologisch oder anthropologisch notiert, es gab sowieso nie eine
einheitliche Vorstellung geschweige denn Definition, was der Begriff denn ausdrücke:
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Zum 1. Reichsbauerntag, der in Goslar 1934 stattfand, äußerte sich Wilhelm Meinberg vom
Reichnährstand dazu:
„Die zukunftsgestaltende Kraft des Nationalsozialismus besteht nicht zuletzt darin, dass
er die Selbstbesinnung des deutschen Volkes auf seine völkischen Urkräfte bedeutet. …
Uns dagegen lehrt die Rassenkunde, dass Blut und Geist, Blut und Weltanschauung,
Blut und Kultur eine durch das Schicksal gegeben organische Einheit darstellen, dessen
Missachtung zwangsläufig zur Entartung führen muss. Und das ist das große Geheimnis
unseres deutschen Volkes, dass die Bedeutung des bäuerlichen Bluterbes für Volk und
Staat Schicksal des ganzen deutschen Volkes schlechthin ist. … Denn unser Volk tritt in
das Licht der Geschichte als ein Bauernvolk.“8
Der Begriff Rasse, in dem die Substanz Blut als materielle, physisch fassbare und gleichzeitig
mythische Kategorie fest verankert ist, hat mit den Nazis eine ontologische und
eschatologische Bedeutung erhalten: In ihm findet sich die Grundlage des Seins und die an
dieses Sein geknüpfte Heilserwartung.
Darré nennt dies „Mythos“ – ungefähr das Undefinierbarste, was seine Sprache
hervorgebracht hat –,wenn er sagt:
„Bauer sein heißt, sich zu einem Mythos zu bekennen, zum Mythos von Geschlecht und
Erde, von Blut und Boden, von Heimat und Volk“.9
Nationalsozialistische Rasseideologen aller Art waren sich einig:
In der Rasse stecke Leben, Wesen, Seele, Geist und Erleben – also besser: Rasse sei gleich
Leben, Wesen, Seele, Geist und Erleben.
Wie schon gesagt – zum Ende meiner Ausführungen werde ich dieses Leitmotiv von NSHandeln wieder aufnehmen. Jetzt möchte ich zu der Handlungsweise und Handlungslogik des
Reichsnährstands einiges sagen
Von Anfang an war der Reichsnährstand als Zwangsvereinigung aller mit der
Ernährungsproduktion Beschäftigten unter der Maßgabe der Ernährungssicherheit – das meint
Autarkie – organisiert. Dass das auf der Grundlage der Kenntnis deutscher Agrarpolitik und
internationalen Wettbewerbs auf dem Nahrungsmittelmarkt – und diese Kompetenz war in
der wissenschaftlich ausgebildeten Funktionärselite des „agrarpolitischen Apparats der
NSDAP“ und dann des Reichsnährstands durchaus vorhanden – seit der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts nur Expansion bedeuten konnte, lag auf der Hand. Bis 1914 etwa war das
deutsche Reich zum größten Agrareinfuhrland der Welt geworden, der Import von Roggen
und Weizen, den wichtigsten Getreidesorten umfasste die Hälfte der deutschen
Eigenproduktion. Das Septemberprogramm von 1914 und die Realpolitik der deutschen
8
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Heeresleitung unter Führung von Ludendorff im Gebiet Oberost (dem Baltikum) seit 1916/17
hatte die Eroberung und Besiedlung weiter Gebiete des östlichen Europas als
Nahrungsmittelkammer für das Deutsche Reich im Blick.
Schaut man sich Kennzahlen der landwirtschaftlichen Produktion im Vergleich an, ist
erkennbar, vor welchen Aufgaben sich der Reichsnährstand mit seinem Ziel der
Ernährungssicherheit sah.

Quelle: Wehler, Bd. 4 S. 277

Dies Ziel der Ernährungssicherheit auf einem von den Börsen, insbesondere der Liverpooler
Getreidebörse, organisierten Weltmarkt für Nahrungsmittelproduktion und Verteilung konnte
nur unter bestimmten Bedingungen angestrebt werden. Die Bedeutung des Weltmarkts sei
hier nur an einem Beispiel skizziert:
Die großen Getreideexportländer USA, Kanada, Australien, Argentinien setzen 1926 in
Europa 25 Millionen Tonnen ab, fast das Doppelte wie noch 1913. (Und hier nur nebenbei,
aber nicht ganz unwichtig: der Weltwirtschaftskrise von 1929 ff. ging eine weltweite
Agrarkrise voraus. Der Weizenpreis an der Liverpooler Börse etwa fiel 1928 um 40 Prozent)
10

Es ging Darré und seinem Apparat also um:
•

Erhöhung der Produktivität der Landwirtschaft

•

Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche

•

Preissubventionierung

•

Verbrauchslenkung

Und da für das Regime von Anfang an feststand, einen neuen Eroberungskrieg zu führen,
hatte sich in Erfahrung der Hungerkrisen und -revolten des 1. Weltkriegs der Reichsnährstand
auf die Kriegssituation einzurichten. Staatssekretär Herbert Backe formulierte dies
rückblickend vor Gauleitern am 1. Januar 1941:
„Da wir von Anfang an unsere ganze Ernährungswirtschaft darauf abgestellt haben, in
einer kriegerischen Auseinandersetzung das deutsche Volk im Wesentlichen aus der
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deutschen Scholle zu ernähren sind alle Maßnahmen seit 1934 als Maßnahmen für den
totalen Krieg anzusehen.“11
Der Reichsnährstand umfasste als Standesorganisation fünf Mitgliedergruppen
•

Alle in der Landwirtschaft tätigen und mit ihr verbundenen Personen

•

Die landwirtschaftlichen Genossenschaften

•

Den Landhandel, Be- und Verarbeiter

•

Den Reichsnährstand

•

Einrichtungen der Preis- und Marktaufsicht

Die überlieferten Zahlen schwanken, doch es soll 1939 17 Millionen Mitglieder gegeben
haben. Unmittelbar in der Landwirtschaft beschäftigt waren etwa 10,5 Millionen Menschen.
Die Zwangsbeiträge wurden über das Finanzamt eingezogen. Um Ihnen zwei Zahlen zu
nennen: 24 bis 28 Reichsmark musste ein Kleinbauer (bis 5 Hektar) an jährlichen Abgaben
zahlen. Insgesamt stieg das Abgabevolumen von 1933/43 bis 1940/41 von 23% von 56
Millionen auf 70 Millionen Reichsmark an. Mit diesem und anderem Geld organisierten etwa
20.000 Angestellte und 10.000 Beamte, das Heer der Ehrenamtlichen nicht mitgezählt, eine
Agrarökonomie mit Preis-, Produktions- und Verbrauchslenkung, die weitgehend von den
Marktzwängen befreit sein sollte. – Übrigens eine Traumvorstellung der Agrarier seit den
siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts. 12
Mit der Schaffung dieses Produktions- und Verbrauchslenkungsapparates sollte so etwas wie
die Quadratur des Kreises erreicht werden:
•

Der Bauer sollte angemessne Erzeugerpreise erhalten, die anderen Teile der NSVolksgemeinschaft aber nicht durch hohe Lebensmittelpreise gebeutelt werden.

•

Die Produktivität der Landwirtschaft sollte gesteigert werden, doch die technischen
Mittel, Maschinen und Rohstoffe für Dünger wurden für die Aufrüstung benötigt.

•

Arbeitskraft sollte auf dem Lande gebunden werden, doch die Industrie benötigte
solche ebenso und sie zahlte höhere Löhne.

Eine im Prozess der säklaren Modernisierung, das heißt in unserem Zusammenhang der
Durchkapitalisierung von Gesellschaften, notwendige Bodenreform kam offiziell nicht
infrage.

11
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Diese Tabelle deutet den Zusammenhang zwischen Betriebsgrößen mit entsprechender
Produktivität und ihrem Anteil an der Nahrungsmittelversorgung an. Gerade mal 4,3 Prozent
der Betriebe verfügten über 41 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Diese
Besitzverhältnisse wurden durch die Politik des Reichsnährstands formal festgezurrt.
Das Reichserbhofgesetz zur Sicherung des Bauerntums und andere Maßnahmen waren
Schritte, die Kapitalisierung der Landwirtschaft hindernd zu regulieren. Dass letztendlich
massive Strukturreformen auf anderem Wege durchgesetzt wurden, kann man hier in der
Nähe am Salzgittergebiet sehen. Industrieansiedlung ging mit Enteignung einher,
kleinbäuerliche Gewerbe gaben auf, die Arbeitskräfte zogen in die Industrie ab,
Flächenkompensation fielen an die Großagrarier, nicht von ungefähr oft leitende Funktionäre
des Reichsnährstands. Ich erwähne hier nur die Namen des Landesbauernführer v. Rheden
oder des Kreisbauernführers v. Löbbecke.
Lassen Sie mich die produktionspolitischen Probleme des Reichsnährstands hier mit einigen
zeitgenössischen Zitaten und Daten beschreiben, die oft mehr aussagen als Statistiken, die die
Eigenschaft von Nivellierung haben:
Im November 1939 bilanzierte Darré in einer Denkschrift an Hitler, dass die Kräfte der
Landwirtschaft vollkommen ausgereizt seien:
„Die ganze Agrarpolitik seit Anfang der Machtergreifung stand bereits unter dem
Zeichen der Vorbereitung für einen eventuellen Krieg. Denn praktisch waren die
Erschwerungen, die in einem Krieg (Blockade) eintreten, wenn auch nicht in der
Schärfe, so doch durch den steten Mangel an Devisen bereits seit 1934 gegeben. Und so
ist bereits 1934 die Erzeugungsschlacht mit den Parolen durchgeführt worden, die die
Sicherung der Erzeugung gewährleisteten. Diese Parolen – das möchte ich ausdrücklich
feststellen – sind heute genauso maßgebend wie damals und brauchten während der
ganzen Jahre und auch heute in nichts abgeändert werden … Dem Mangel kann die von
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Arbeitskräften, Pferden, Maschinen, Betriebsmitteln, Betriebsleitern, Facharbeitern
entblößte Landwirtschaft keinesfalls nachkommen.“13
Deutlicher geht es kaum: Diese Sätze werden in der Wissenschaft oft als Bankrotterklärung
Darrés gedeutet; tatsächlich hatte Darré anscheinend seinen Blick für die „europäische
Großraumwirtschaft“, die mit dem „Anschluss“ Österreichs, der Invasion in der
Tschechoslowakei und dem Überfall auf Polen eingesetzt hatte. Er hatte insofern Recht, als
im Altreich die Erfolge reichsnährständischer Autarkiebestrebungen am Primat der
Aufrüstungspolitik Hitlers und Görings gescheitert waren. Auch die Besiedlungspolitik
innerhalb des Reichs hatte nicht die gewünschten Erfolge. Das hat etwa Uwe Mai für die
südlichen Regionen detailliert gezeigt.
Insgesamt hatte sich die landwirtschaftliche Nutzfläche (ohne Forsten und Holzungen) nicht
erhöht, sondern wurde von Jahr zu Jahr geringer. 28,86 Millionen Hektar betrug sie 1933,
1944 war sie auf 28,46 Millionen geschrumpft, nie erreichte sie das Niveau von 1928 (28,89
Millionen).14 Das Ziel einer autarken Agrarpolitik konnte nie erreicht werden. 1938 betrug der
Anteil von Nahrungsgütern am Gesamtimport 38,8%, nur 1,2% weniger als 1928.15
Auch Öle und Fette wurden knapper – eine Folge der drastischen durch Devisenmangel
induzierten Importreduzierung. Im Jahr 1933 betrug die Verarbeitung von Ölsaaten 2,25
Millionen Tonnen, wovon aus deutscher Ernte gerade mal knapp 4.000 Tonnen gewonnen
wurden. Im Jahre 1938 sah das Verhältnis 1,9 Millionen zu 134.000 Millionen Tonnen aus,
was

eine

gewaltige

Steigerung

der

inländischen

Produktion

belegt,

aber

die

Importabhängigkeit nur wenig geschmälert hat.
Der Unmut in der Bevölkerung, die sich schließlich vom Regime Hitler eine deutliche
Verbesserung ihrer Lebenssituation und Konsummöglichkeiten erhofft hatten, nahm zu. Ich
zitiere

aus

einem

Bericht

von

Bürgermeister

Mühlenberg

aus

Goslar

an

den

Regierungspräsidenten in Hildesheim vom 22. Februar 1938:
„Nach wie vor ist in den Kreisen der Landwirtschaft der Wunsch nach Bereitstellung
von Betriebs-Aufbaudarlehen laut. Weiterhin wird auch das Verhältnis zwischen den
Preisen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und den Betriebsmitteln, namentlich den
Handwerkerpreisen, als noch nicht billig bezeichnet. Weitere fühlbare Herabsetzungen
der Betriebsmittelkosten werden gefordert. In den Kreisen der Landbevölkerung ist
dadurch eine gewisse Unruhe hervorgerufen, dass die Einkommensteuerbescheide für
1936 und 1937 in den letzten Wochen gleichzeitig zugestellt wurden. In vielen Fällen

13

zitiert nach Corni, Gries 1994, S. 186-187.
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sind erhebliche Nachzahlungen gefordert und zwar in einer Zeit, wo die
landwirtschaftlichen Betriebe über geringe Einnahmen verfügen.“16
Für 1937 war der „Wille entscheidend“, die Hackfrucht stand im Vordergrund. „Nicht
Rechenstift und Lohntüte, auch das seelische Verhältnis ist entscheidend“, hatte schon 1934
Staatsrat H. Reinke den Landarbeitern ins Stammbuch geschrieben.17 Dies wurde jetzt
erneuert. Die Aufforderung, an der Seele satt zu werden, war ein Bestandteil
nationalsozialistischer Agrar- und Wirtschaftspolitik, Ansporn zur Mehrarbeit ein anderer.
Dabei zählten die Klagen zur Arbeitsüberlastung, gerade auch von Frauen, auf dem Lande
Legion:
„Aus der Erkenntnis heraus, dass die Hackfrüchte gegenüber dem Getreide den zweibis vierfachen Ertrag an Nährwerten je Fläche hervorbringen, forderte ich im Vorjahr
die Steigerung der Hackfruchternte durch Erweiterung der Anbauflächen und
Mehrerzeugung je Flächeneinheit … Wenn ich diese Parolen für das nächste Jahr
ausgesprochen habe, so bin ich mir doch gleichzeitig bewusst, dass der Erfolg der
kommenden Ernte auch von verschiedenen anderen Faktoren abhängt. Dass der Wille
zur Leistung und zur Mehrerzeugung im Landvolk vorhanden ist, habe ich bereits
betont. Mehrerzeugung bedeutet jedoch zunächst einmal Mehreinsatz von Arbeit. Ich
weiß, dass hierbei die Frage der Landarbeiter für euch das wichtigste, für die Führung
der Volkswirtschaft das schwierigste Kapitel darstellt. Staat, Partei und Reichsnährstand
werden in gemeinsamer Arbeit nichts unterlassen, die letzten Möglichkeiten
auszuschöpfen, um die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.“18
Doch letztendlich könne nur mit dem verstärkten Einsatz von Maschinerie die der
Landwirtschaft gesteigert werden, wie Darré zum Jahresende 1937 betonte:
„Ich fasse zusammen: Die gemeinsam benutzte Maschine spart Rohstoffe und dem
einzelnen Geld. Der Schlepper hilft den Arbeitermangel überwinden. Vielfachgeräte
erleichtern den Hackfruchtbau. Kartoffeldämpfkolonnen vermindern die Verluste und
ermöglichen die Sommermast von Schweinen. Entscheidend ist der Leitsatz: Ohne
verstärkten Maschineneinsatz keine Leistungssteigerung.“19
An einem „gemütlichen Bierabend“, an dem neben Darré seine engsten Mitarbeiter wie
Staatssekretär Backe und die Abteilungsleiter Riecke und Reinhardt teilnahmen, äußerte er
sich gegenüber der Presse zu seinen Widersprüchen zum Göring-Programm der massiven
Industrialisierung zwecks Aufrüstung. Die Pressevertreter zeigten sich erstaunt über die

16

Ebenda.
GZ v. 15.11.1934.
18
Darré nach GZ v. 31.12.1937.
19
Ebenda.
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Offenheit des Reichsbauernführers, der sie aufforderte, die Presseberichterstattung zum
Thema Landflucht zu ändern, ansonsten aber die „bittere Wahrheit“ zu schreiben.
„Einen besonderen Wunsch habe ich an Sie, meine Herren, noch bezüglich der
Behandlung der Landarbeiterfrage in der Presse. Ich bitte Sie, hier in der Art der
Darstellung des Problems eine Schwenkung um ungefähr 180 Grad zu vollziehen. Es
dient nicht unseren Bemühungen, die Volksernährung zu sichern, wenn Sie schildern,
wie schlecht die Wohnungsverhältnisse auf dem Lande sind, oder wenn Sie darauf
hinweisen, dass der Landarbeiter weniger verdient als der Industriearbeiter, und wenn
Sie schließlich Artikel schreiben, in denen Sie darauf hinweisen, dass aus all diesen
Gründen wieder einmal so- und so viele Landarbeiter und Bauernkinder in die Stadt
abgewandert sind. Sie helfen dagegen die Volksernährung sichern, wenn Sie
Schilderungen veröffentlichen über den Bau neuer Landarbeiterwohnungen, über die
Tatsache, dass der Gesamtlebenserfolg eines Landarbeiters in der Regel größer ist als
der eines Industriearbeiters, oder wenn Sie auseinandersetzen, dass die Landarbeit eine
gelernte Arbeit ist, die nicht nur nicht stumpfsinnig, wie manche Arbeitsverrichtung
ungelernter Arbeiter in der Industrie, sondern äußerst vielseitig und interessant ist.“20
In anderen Worten und Schilderungen sei das Darrésche Dilemma noch einmal verdeutlicht:
Einerseits waren die Bauern zu festgelegten Abgabekontingenten verpflichtet, andererseits
durften die Preise nicht zu hoch liegen, weil sonst der Unmut der Verbraucher gewachsen
wäre und die Mittel zur Preissubventionierung begrenzt waren. Einerseits wurde Roggen zur
Viehfütterung benötigt, um den chronischen Milchmangel zu beheben, andererseits wurde
Getreide für die Brotversorgung gebraucht. Nach der Rekordernte 1935 mussten deshalb in
den Jahren 1936 bis 1938 fast 400 Millionen RM für die Einfuhr von Getreide aufgewendet
werden, um den Versorgungsstandard einigermaßen zu gewährleisten.21 Der Verbrauch blieb
so relativ konstant bei 50 Kilogramm Weizen- und Roggenmehl/Person, ein Maß, das auch im
Jahr 1933 nur knapp unterschritten worden war.
Stockender

oder

ungenügender

Produktion

wurde

versucht

mit

Mitteln

der

Verbrauchslenkung zu begegnen. Dieser Begriff meint, mit Werbung und Propaganda zu
versuchen, Konsumgewohnheiten im Sinne der Knappheit zu verändern, um nicht zu
drastischen Rationierungen greifen oder die knappen Devisenkassen weiter leeren zu müssen.
Zwei Beispiele aus der Gegend will ich Ihnen vorführen: (Ich zitiere einen Artikel aus der GZ
v. 1. Nov 1937)
„Warum kein frisches Brot? Seit einer Reihe von Wochen ist den Bäckern und
Kaufleuten der Verkauf von frischem Brot verboten. Durch diese Maßnahme soll die
20

Ebenda.
Vgl. W.G. Hoffmann 1965: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts,
Berlin, S. 526.
21
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Verschwendung von Brot, die der Verzehr frischen Brotes mit sich bringt, vermieden
und der Notwendigkeit Rechnung getragen werden, mit dem Brot haus zu halten. Einen
Tag abgelagertes Brot ist außerdem viel bekömmlicher als frisches Brot.
Volksgenossen, die trotzdem auch heute noch frisches Brot verlangen, verkennen die
Bedeutung dieser Verbotsvorschrift, handeln volkswirtschaftlich unrecht und verleiten
dadurch ihren Brotlieferanten zu einer strafbaren Handlung. Im Interesse einer
sparsamen Verwertung unserer Brotgetreidevorräte und um unnötige Ausgaben von
Devisen für die Einfuhr von Weizen zu vermeiden, ist es auch erforderlich, beim
Verbraucher mehr und mehr vom Mischbrot oder Weizenbrot zum Roggenbrot oder
Roggenvollkornbrot überzugehen.“22
Ein zweites, etwas anderes geartetes Beispiel:
Fische gab es noch reichlich, insbesondere Heringe – kann man sich heute kaum noch
vorstellen, aber ich kenne Hering auch noch als billiges Familiengericht am Freitag –, doch
der Verbrauch wollte nicht zunehmen. Also wurden vom Verwaltungsamt der Bauernschaft
werbende Artikel in die Zeitungen lanciert:
„Fischverbrauch noch zu wenig. Der Fischverbrauch ist in Deutschland noch
außerordentlich gering, wenn man einmal Vergleiche mit dem Fischverbrauch in
anderen Ländern zieht. So beträgt z.B. der Fischverbrauch in England 20-25 Kilo pro
Kopf der Bevölkerung, während Deutschland je Kopf nur 8,9 Kilo verbraucht. Für die
deutsche Hausfrau besteht heute die Aufgabe, den Fischverbrauch in Deutschland zu
heben. Ist doch der Fisch nicht nur ein äußerst gesundes Nahrungsmittel, sondern er hat
gleichzeitig den Vorteil der außerordentlich großen Billigkeit.“23
1938 betrug der Verbrauch immerhin schon 11 Kilogramm pro Kopf.
Ausgangspunkt solcher Artikel war die Bauernschaft Niedersachsen, Verwaltungsamt. Zur
Anschauung will ich Ihnen zeigen, wie dieses Marketing funktionieren sollte. Am 7.
September 1938 verschickte die Behörde ein Rundschreiben „an die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft für Verbrauchslenkung“:
„Betr.: Werbung für Heringe und Bücklinge. In den Herbstmonaten ist wie alljährlich
mit starken Anlandungen an grünen Heringen zu rechnen, die den Fischmarkt in der
nächsten Zeit beherrschen werden. Da der Fang rein saisonmäßig bedingt ist, muss der
Verbraucher durch eine Werbung darauf aufmerksam gemacht werden. Die Werbung
soll in der Hauptsache den grünen Hering, darüber hinaus aber auch den Bückling und
22

GZ v. 1.11.1937. In diesem Zusammenhang ist eine Äußerung Darrés erwähnenswert. Zum Auftakt der
Altbrotkampagne sprach er sich für die massenhafte Einführung von Kantinenspeisungen der Arbeiter in den
Fabriken aus. Das werde den Brotverbrauch drastisch senken, es werde Schluss gemacht mit dem „Stullen
schmieren am Morgen“. Außerdem könne man durch Gemeinschaftsverpflegung die gute Kartoffelernte nutzen,
wenn in den Kantinen Kartoffelgerichte gekocht würden. StAGS, Nachlass Darré.
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GZ v. 11.6.1937.
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die Marinaden herausstellen. Der Einsatz der Werbung beginnt sofort und wird für die
Dauer der Saison zunächst bis Ende Oktober vorgesehen. An Werbemitteln stehen zur
Verfügung: 1. Artikel für die Presse … 2.) Eine Broschüre ,Grüner Hering blau‘ … 3.)
Der

vorjährige

Rezeptdienst

,Heringe

und

Bücklinge‘

…

4.)

Die

beiden

Schmalstummfilme ,Ist heute Freitag‘ und ,Devisen aus dem Netz‘ … 5.) Die
Kochvorführungen der Fischlehrküche.“24
Nach diesen Eindrücken aus der Welt der Produktionsorganisation, lassen Sie mich zur
Organisation Reichsnährstand selbst zurückkommen, konkret zu der Reichshauptabteilung I
„Der Mensch“.
Teile davon waren in Goslar angesiedelt, konkret auch hier auf dem Hessenkopf. Sie ist
„Träger der erziehenden Standesaufgaben. … Durch sie wird dem Bauern und dem Landvolk
die neue Gesinnung, Zielsetzung und Schulung vermittelt, die der Nationalsozialismus dem
deutschen Bauern zu geben vermag.“ (S. 113)
„Die Hauptabteilung I widmet sich allen Aufgaben, die der menschlichen, wirtschafts- und
sozialpolitischen, geistigen und seelischen Förderung der in der Landwirtschaft tätigen
Personen dienen. … Die Reichshauptabteilung I hat zur Aufgabe die grundsätzlichen Fragen
der Landwirtschaft und des Verhältnisses zwischen Mensch und Boden (Gedanke von ‚Blut
und Boden’).“ (S. 63, 64)
Die Aufgaben dieser Abteilung sind aufgehoben in den Grundsätzen des Reichsnährstands:
•

„Der Reichsnährstand ist der Träger der nationalsozialistischen Agrarpolitik. Aufbau
und

Aufgaben

entstammen

nationalsozialistischer

Zielsetzung

und

nationalsozialistischem Gestaltungswillen. (Reischle, a. a. O. S. 351)
•

Der deutsche Boden ist Lebensgrundlage des deutschen Volkes.

•

Der Boden ist Glied des weiten deutschen Lebensraumes und deutsche Erde wie
dieser. (S. 352)

•

Aus dem Boden quillt die Lebenskraft des Volkes. Durch das Bauerntum fließt der
Lebensstrom des Volkstums seit Jahrtausenden. … Wir erkennen im Bauerntum …
den Blutsquell des Volkes.

•

Die Aufgaben, die in diesem Blutstrom beschlossen sind, sind höchste Lebenswerte.

•

Blut ist Grundlage der Gesittung, Gesittung aus dem Blut ist die Lebensforderung der
Zeit. (S. 353)

•

Wir alle, Führungen und Gefolgschaft des Reichsnährstandes bekennen uns als
Gefolgsmannen des Führers, der uns den Nationalsozialismus, das eindeutige deutsche
Vaterland und die unerhört gewaltige Tatsache der lebendigen Volksgemeinschaft

24
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geschenkt hat. In diesem Dienst und in dieser Gefolgschaft wollen wir uns stets zum
Sozialismus bekennen, zum deutschen Sozialismus der Tat.“ (S. 354
Ich glaube, diese Leitsätze brauche ich nicht zu kommentieren oder interpretieren. Ich will
stattdessen aus der langen Rede R. Walther Darrés auf dem ersten in Goslar abgehaltenen
Reichsbauerntag 1934 zitieren.
In dieser Kundgebungsrede – heute in solcher Weitschweifigkeit und Ausführlichkeit als
solche unverstellbar – referierte er gestützt auf die Erkenntnisse seines Führers, wie er sich
ausdrückte, über Wirtschaft und Arbeit im allgemeinen und besonderen, holte in
historisierender Konkretion weit aus, um die arbeitenden Elemente der rassisch bestimmten
Volksgemeinschaft zu bestimmen und damit die Auszuschließenden, zu Eliminierenden auch.
„Im Bauerntum hat sich ein Ethos der Arbeit entwickelt, das tief innerlich das Denken
des Bauern durchzieht und ihm die feste Grundlage gibt, Menschen und Dinge um sich
herum zu beurteilen. Dieser ethische Grundgedanke des deutschen Bauerntums führte
auch bei der zur wirtschaftlichen Arbeitsteilung drängenden Entwicklung des
Mittelalters dazu, dass in den Gewerbetreibenden und Handwerkern die Vorstellungen
bedingt waren vom gleichen ethischen Begriff der Arbeit, das heißt, man kam nicht auf
den Gedanken, dass ein Mensch deswegen auf der Welt sei, damit es ihm wirtschaftlich
wohl ergehe.
In dieser auf dem germanisch-deutschen, und das heißt urdeutschen Begriff der Arbeit
aufgebautem Wirtschaftsprinzip schleicht sich nun seit etwa einem Jahrtausend langsam
und stetig ein vollkommen neues Wirtschaftsprinzip ein. Der Träger dieses
Wirtschaftsprinzips war der Jude, der seit Jahrtausenden abgestempelt ist als der reine
Händlertyp, dem Arbeit im germanisch-deutschen Sinne von Hause aus fremd ist. …
Man versteht also jetzt meine eingangs gesagten Worte, dass nicht eine
nationalsozialistische Wirtschaftstheorie gegen eine liberale Wirtschaftstheorie kämpft,
sondern dass sich hier die blutsbedingten Voraussetzungen zweier Wirtschafttheorien
gegenüberstehen: Auf der einen Seite der aus bäuerlicher Wurzel stammende
Arbeitsbegriff, der deutsch und arisch ist, der den Begriff der Arbeitsehre entwickelt
hat, welcher aufgebaut ist auf dem Wissen und Können und welcher für den Bauern
ebenso gilt wie für den Handwerker, den Unternehmer und den Kaufmann, auf der
anderen Seite der vom Handel um des Handels willen abhängige Jude. … In dieser
Form rangen die Wirtschaftsauffassungen zweier im Blut sich gegenüberstehenden
Rassen um den Herrschaftsanspruch in unserem Volk. Aus diesem Grunde war für uns
Nationalsozialisten die Blutsfrage entscheidend und musste zur Achse aller unserer
politischen und wirtschaftlichen Überlegung werden. Von dieser Voraussetzung aus
gingen wir Nationalsozialisten an die Probleme der Wiedergesundung des deutschen
14

Wirtschaftskörpers heran und achteten dabei in erste Linie auf die Erhaltung desjenigen
Standes, der der Blutquell des deutschen Volkes ist: auf das deutsche Bauerntum.“25
Was hier nur arg verkürzt gezeigt werden kann:
Mit der ideologischen, politischen und organisatorischen Integration des Bauern, seinem Blut
und seinem Boden in das NS-Rassekonzept war die historisch-genealogische Lücke im
rassisch-determinierten Entwicklungspfad des Ariers bis in die Gegenwart geschlossen und
damit für die Zukunft determiniert. Damit war erreicht, dass eine positiv konnotierte
Konstruktion

der

Rassebestimmung

möglich

wurde

–

über

Arbeit.

Das

Alleinstellungsmerkmal für die Fähigkeit zu produktiver, sinnvoller, gesellschaftlicher
nützlicher Arbeit erhielt die aus dem Germanentum hervorgegangene arische Rasse.
Gleichzeitig meinte diese Konstruktion umgekehrt, dass beim Untergang der arischen Rasse
die Bedingungen der Reproduktion der Menschheit zerstört würden, denn zur Arbeit ist nur
die arische Rasse befähigt. Damit wurde Vernichtung zum unbedingten Akt aktiver
Selbsterhaltung erklärt.
Der Nationalsozialismus an der Macht rassifizierte das Herrschaftssystem Diktatur. Das war
das besondere, daraus entwickelte sich die ungeheure Vernichtungsgewalt.
Der Reichsnährstand hatte in diesem Prozess einen gewichtigen Anteil. Lebensumwelt des
Menschen in Geschichte, Kultur und Wissenschaft von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft wurden diesem Prozess unterworfen. Man mag Blut und Boden, rassereine deutsche
arische Naturwissenschaft, deutsche arische Ingenieurskunst oder Naturwissenschaft und
ähnliches für Spinnerei halten, doch sie waren Programm der Tat und – zumindest in
Bereichen der Medizin, Biologie und Chemie – oft der direkt vernichtenden Tat im Auftrag
der Rasse. Blut und Boden und Ernährungssicherheit ganz besonders.
Der „Großraum“ Osteuropa wurde nach dem Willen von Göring und Backe ab 1941/42
ausgehungert:
„Wenn wir die Leistung der Überschussgebiete zur Ernährung Mitteleuropas heranziehen,
Mitteleuropa unter deutscher Herrschaft, dann hat das zur Folge, dass Millionen von
Menschen in den anderen Gebieten des Ostens verhungern werden, und das waren
Größenordnungen, die mit 10 Millionen begannen, und die dort aus so beziffert werden.“ 26
Aus Backes „wirtschaftspolitischen Richtlinien für die Wirtschaftsorganisation Ost, Gruppe
Landwirtschaft“ (Backe-Plan): „Der Krieg ist nur weiter zu führen, wenn die gesamte
Wehrmacht im 3. Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Hierbei werden zweifellos zig
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GZ v. 19.11.1934, „Rede des Reichsbauernführers“, S. 1-2, Hervorhebung im Original.
Backe als Reichsernährungsminister nach dem Überfall auf die Sowjetunion nach Sitzungsprotokollen zit. n. Wilmes, a. a.
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Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns notwendige aus dem Lande
herausgeholt wird.“ 27(
Die praktizierte Politik hatte eine Botschaft: Alle Geschichte ist Geschichte von Rassenkampf
– ein Kampf der bis zu einem Ende geführt werden müsste. „Sieg oder Untergang“, hieß
bekanntlich die letzte Parole Hitlers, mit der er den „Nerobefehl“ erteilte.28
Der Reichsnährstand ging relativ unbeschadet aus den Trümmern des Dritten Reichs hervor.
Die Westalliierten hielten den Apparat intakt, weil sie meinten, anders die Versorgung der
Deutschen nicht gewährleisten zu können. Die personelle Kontinuität in Reihen der
Landesbauernverbände nach 1946/47 gestaltete sich nicht anders als bei anderen
Interessensverbänden.

27
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zit. n. Wilmes, a. a. O.)
Vgl. Joachim Fest, 2006: Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches. Eine historische Skizze, Hamburg.
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