
34. Jahrgang (2008), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

287

Hitlers zerstörerische 
Wirtschaftspolitik

Rezension von: Adam Tooze, Ökonomie 
der Zerstörung. Die Geschichte der Wirt-

schaft im Nationalsozialismus, Siedler 
Verlag, München 2007, 926 Seiten, € 44.

Wiewohl die wissenschaftliche Lite-
ratur über den Nationalsozialismus in-
zwischen Bibliotheken füllt und kaum 
noch überschaubar ist, gerade in den 
beiden letzten Jahrzehnten zahlreiche 
„Gesamtgeschichten“ verfasst wurden, 
war eine umfangreiche zusammen-
fassende Darstellung der Ökonomie 
des „Dritten Reiches“ bislang – sieht 
man von der überwiegend noch unter 
dem ideologischen Primat der DDR-
Historiografi e verfassten dreibändigen 
„Geschichte der Kriegswirtschaft“ von 
Dieter Eichholtz ab – ein Desiderat.1 

Wenn der Autor einleitend meint, 
dass in den letzten zwanzig Jahren 
außer in der Unternehmensgeschichte 
„das historische Wissen um die Wirt-
schaftsgeschichte des NS-Regimes 
relativ wenige Fortschritte verbuchen“ 
konnte, dann übersieht er gefl issent-
lich die umfangreichen – allerdings 
für viele Interessierte nicht leicht zu-
gänglichen – Darstellungen vor allem 
von Hans-Erich Volkmann, Wolf-Dieter 
Müller und Hans Umbreit im zehnbän-
digen Werk „Die Deutschen und der 
Zweite Weltkrieg“.2 Wiewohl diese von 
einem militärgeschichtlichen Ansatz 
begleitet sind und makroökonomi-
sche Fragen sowie unternehmensge-
schichtliche Aspekte vernachlässigen, 
so geben sie doch einen sehr detail-
lierten Einblick in die Vorbereitung und 
Durchführung der Kriegswirtschaft des 
„Dritten Reiches“. 

Von einer Wirtschaftsgeschichte er-

warte ich mir darüber hinaus auch 
Überlegungen, wie und in welcher 
Form sich die Ökonomie des NS-Regi-
mes auf den Lebensstandard der Be-
völkerung, die Löhne, Einkommen und 
Preise, auswirkte, und auch Anmerkun-
gen zum Handeln der wirtschaftlichen 
Eliten in Industrie, Banken und Gewer-
be. Zu all den Themen sind bereits 
wissenschaftliche Arbeiten erschie-
nen, die es wohl zusammenzufassen 
gälte. Um es vorwegzunehmen: Dem 
britischen Wirtschaftshistoriker Adam 
Tooze gelingt es mit seinem – zuge-
geben fulminanten – Werk nicht, die-
sem umfassenden Ansatz gerecht zu 
werden. Schon der Untertitel des Ban-
des „Die Geschichte der Wirtschaft im 
Nationalsozialismus“ erscheint mir et-
was irreführend, zumal es dem Autor 
vordringlich um die Wirtschaftspolitik 
Hitlers im Spannungsfeld seines ras-
sistisch-imperialistischen Hegemonie-
strebens geht. 

Tooze gliedert seine Darstellung in 
drei Abschnitte: In dem mit „Erholung“ 
überschriebenen ersten Teil über die 
Jahre 1933 bis 1936 wird überzeu-
gend das budgetpolitische Dilemma 
diskutiert, unter dem Primat der Auf-
rüstung Vollbeschäftigung, Steigerung 
der landwirtschaftlichen Erzeugung, 
Verringerung der Exportabhängig-
keit und Erhaltung der Kreditfähigkeit 
zu erreichen. Hitlers „Vierjahresplan“ 
1936 markiert den Weg in den – so die 
Überschrift dieses Abschnittes – „Krieg 
in Europa“. Die Unterstützung der USA 
für Großbritannien und die Sowjetuni-
on sowie deren späterer Kriegseintritt 
führten vom kontinentalen Krieg zum 
„Weltkrieg“ (Teil III), der – wenig über-
raschend – im Dezember 1941 eine 
Wende gegen den deutschen Aggres-
sor erfährt. 

Der Autor geht von der interessanten 
These aus, dass ein die USA bewun-


