
"innere Festigkeit"

Verzerrte Perspektive

Woher kam die »innere Festigkeit des deutschen Volkes«? Götz Alys Erklärung der 
innenpolitischen Stabilität des deutschen Faschismus und einige Gründe für ihre 
Attraktivität

In der Nacht zum 9. Mai kapitulierte die deutsche Wehrmacht in Berlin-Karlshorst vor 
den Alliierten. Erst die vollständige militärische Niederlage brachte das Ende des 
»Dritten Reiches«. Ein Tag der Befreiung zweifellos – aber kein Tag der 
Selbstbefreiung. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung folgte den faschistischen 
Machthabern bis fünf nach zwölf. Der November 1918 wiederholte sich am Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht. Der deutsche Widerstand blieb bis zum Schluß isoliert und 
nicht nur durch Gefängnismauern und Stacheldraht. Die Gründe für die »in der 
deutschen Geschichte beispiellose Übereinstimmung zwischen Volk und Führung« 
stehen seit Jahren im Zentrum des Interesses des Historikers und Publizisten Götz Aly.
[1] Nun hat er ein Buch vorgelegt, das diese Übereinstimmung nicht nur erklären, 
sondern als zentrales Bewegungsgesetz des deutschen Faschismus – den Aly stets nur 
Nationalsozialismus nennt – nachweisen will.[2]

Umkehrung einer Formel

Er tritt dabei an, Max Horkheimers Imperativ – »Wer aber vom Kapitalismus nicht 
reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen« – ins Gegenteil zu verkehren. 
Horkheimer, der emigrierte Direktor des Instituts für Sozialforschung, hatte 1939 
einen Aufsatz mit dem Titel »Die Juden und Europa« vorgelegt. Er versuchte in dieser 
Schrift, den »neuen Antisemitismus« aus dem Zusammenbruch des 
»Konkurrenzkapitalismus« zu erklären, aus der Ablösung des Marktes durch das 
Monopol, aus der Auflösung des Liberalismus in die totalitäre Gesellschaft. Berühmter 
als diese Argumentation wurde der zitierte formelhafte Satz zum Zusammenhang von 
Kapitalismus und Faschismus am Anfang des Aufsatzes. Dort kritisiert Horkheimer die 
Anpassung der linken Emigranten an die politische Kultur ihrer westlichen, 
demokratisch-kapitalistischen Asylländer – eine Anpassung, die er angesichts der 
scheinbar offensichtlichen Auflösung der demokratischen Konkurrenzgesellschaft für 
widersinnig hielt.

Herausgelöst aus seinem ursprünglichen Kontext, oft auch ohne Bezug auf den 
Verfasser, wurde Horkheimers Imperativ zu einem Credo der Studentenbewegung. 
Schon seit Ende der 90er Jahre versucht Götz Aly, das Glaubensbekenntnis seiner 
Jugendzeit umzukehren. So heißt es nun: »Wer von den Vorteilen für die Millionen 
einfacher Deutscher nicht reden will, der sollte vom Nationalsozialismus und vom 
Holocaust schweigen.« Diese These zum »Klassencharakter des Nationalsozialismus«, 
2002 an prominenter Stelle in der Rede Alys zum Erhalt des Heinrich-Mann-Preises 
vorgetragen, bildet den Schlußpunkt seines neuen Buches (362).

Er führt damit einen alten Gedanken fort. Bereits im 1991 veröffentlichten, zusammen 
mit Susanne Heim verfaßten und in der Linken vielfach positiv aufgenommenen Band 
»Vordenker der Vernichtung« hieß es, daß die Nazis der »Bevölkerungsgruppe der 
›Durchschnittlichen‹« Aufstiegsmöglichkeiten »jenseits der traditionellen 
Klassenschranken« verschaffen wollten.[3] Und Aly war sich bereits 1991 sicher, wo 
die Mittel für diesen Aufstieg allein zu finden wären: Da sie »nicht durch eine 
prinzipielle Änderung der Eigentumsordnung gewonnen werden konnten«, wurden sie 
»auf Kosten der Menschen in den neu eroberten Gebieten geschaffen, indem man sie 
vertrieb, enteignete und diskriminierte.« Staatlich organisierter Raubmord als 
Sozialtechnologie – diese These stand bei ihm Anfang der 90er noch im Schatten der 
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Kritik an Planungsbürokraten und bürgerlichen Kriegsgewinnlern. Heute sieht Götz Aly 
in einer »prinzipiellen Änderung der Eigentumsordnung« keine Alternative mehr zu 
Raubkrieg und Mord. Im Gegenteil: »Die Arisierung jüdischen Vermögens gehört in die 
Kette der Eigentumsrevolutionen des 20. Jahrhunderts; der Nationalsozialismus, 
einschließlich seiner ungeheuerlichen Verbrechen, steht im größeren Zusammenhang 
der egalitären Bewegungen und Utopien im 20. Jahrhundert.«[4] Und die 
nationalsozialistische Sozialpolitik avanciert bei ihm von einem Mittel der 
innenpolitischen Stabilisierung zum eigentlichen Zweck der Raubkriegsführung: »Das 
konstante Gerede vom Volk ohne Raum, von Weltgeltung, wirtschaftlichen 
Ergänzungsräumen und sogenannter Entjudung bezweckte am Ende immer das eine: 
die Aussicht auf eine nicht selbst zu erarbeitende Steigerung des allgemeinen 
deutschen Wohlstands. Dieses Ziel und nicht die Interessen der Herren Flick, Krupp 
oder Abs bildeten die entscheidende Triebkraft für die Politik des Verbrechens.« 
(Süddeutsche Zeitung, 1.9.04).

Milchmädchenrechnungen

In seinem neuen Buch versammelt Aly scharf formulierte Essays zur Steuerpolitik der 
Nazis, zur Teilhabe des kleinen Mannes (und der kleinen Frau) an der Ausplünderung 
Europas, zur Verwertung jüdischen Eigentums im europäischen »Großraum« unter 
deutscher Kontrolle. Über die exemplarischen Einzelstudien hinaus tritt Aly aber mit 
einem systematischen Anspruch auf. Der Einlösung dieses Anspruches dient der letzte, 
vierte Teil des Buches: »Verbrechen zum Wohle des Volkes«. Das Ergebnis seiner 
Rechnung: »Bezogen auf die laufenden Kriegskosten des Reiches bezahlten die 
deutschen Klein- und Durchschnittsverdiener – das waren einschließlich der Familien 
etwa 60 Millionen Menschen – allenfalls zehn Prozent. Die besserverdienenden 
Deutschen trugen etwa 20 Prozent, während Ausländer, Zwangsarbeiter und Juden 
rund 70 Prozent der Gelder aufzubringen hatten, die der Krieg auf deutscher Seite 
täglich verschlang.« (326) Ganz allein steht Aly mit solchen Thesen nicht. Seine 
etablierten Kritiker wie Ludolf Herbst oder Hans-Ulrich Wehler folgen ihm zumindest 
darin, daß sie dem faschistischen »Dritten Reich« eine ernstgemeinte Politik zum 
»Abbau von Klassenschranken und Standesdünkel« – so Wehler im Spiegel vom 14. 
April – attestieren. Und was die wirtschaftlichen Zahlen und Fakten betrifft, so 
erklären sich die deutschen Historiker für uninteressiert. In einer völlig verunglückten 
Formulierung behauptet Wehler kategorisch: »Das quantifizierende Urteil verzerrt die 
Proportionen«; alle ökonomischen Fragen will er unterschiedslos an die Statistik 
wegdelegieren. So ist es dem von ihm ob seiner »materialistischen 
Geschichtsschreibung« gescholtenen Götz Aly ein leichtes, Einwände gegen seine 
Analyse der deutschen Kriegskosten für unerheblich und die Kontroverse darum für 
marginal zu erklären. Noch immer steht für die Mehrzahl der Historiker, wie für die 
Mehrzahl der Leserinnen und Leser ihrer Bücher, über der Schwelle zur verborgenen 
Stätte der gesellschaftlichen Produktion der Satz: »No admittance except on 
business« – und so bleibt man draußen und spekuliert über »die Wirtschaft«.

Krieg und Wirtschaft

Zu einer öffentlichen Kritik am materiellen Kern von Alys Argumentation konnte sich 
bisher nur ein britischer Kollege aufraffen. Wie J. Adam Tooze – im Konsens mit der 
bisherigen Forschung – in der taz vom 12./13.und 16. März gezeigt hat, beruht Alys 
»Rechnung« auf einem dilettantischen Fehler: »Eine beeindruckende Rechnung – 
wenn sie stimmen würde. Nur: Sie stimmt nicht. Die Verhältnisse waren genau 
umgekehrt. Mehr als drei Viertel der Ressourcen für Hitlers Krieg wurden von der 
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deutschen Volkswirtschaft, von den Deutschen selbst aufgebracht. Der Außenbeitrag 
war von großer Bedeutung, lag aber höchstens bei einem Viertel. Nicht 70 Prozent 
also, sondern nur 25 Prozent. Aly verrechnet sich so grob, weil er unsymmetrisch 
vorgeht.« Aly vernachlässigt völlig die rasch anwachsende Staatsverschuldung, die er 
für »virtuell« ausgibt. Über den staatlichen Schuldner vergißt er die privaten 
Gläubiger. Aber ganz gleich, welche Zahlungsversprechen ein Staat heute in die Welt 
setzt, die Mittel, die er zur Erreichung seiner Ziele verwendet, müssen tatsächlich und 
nicht virtuell vorhanden sein. Und völlig gleich, aus welcher zukünftigen Siegesbeute 
im Osten eine Begleichung der Staatsschulden geplant war – die wirtschaftlichen 
Leistungen für einen militärischen Erfolg mußten zuvor erbracht werden. Die 
ökonomische Basis der deutschen Kriegführung war eine in hohem Maße mobilisierte, 
schließlich über die entsprechenden Ausschüsse und Ringen des Speerministeriums 
von den Großkonzernen »selbstverantwortet« organisierte deutsche Wirtschaft.

Doch die deutsche Kriegswirtschaft mit ihren spezifischen Umverteilungs- und 
Reproduktionszusammenhängen kommt bei Aly gar nicht in den Blick. Er kann daher 
die Ergebnisse bestimmter Aktionen in ihrem Beitrag zur Kriegführung nicht gewichten 
und unterscheidet schon gar nicht zwischen den Schäden, welche die deutschen 
Besatzer angerichtet haben, und dem Nutzen, den sie aus ihren Raubzügen ziehen 
konnten. Noch weniger kann er die Stabilität der deutschen Kriegswirtschaft erklären. 
Während Aly den Anschein einer beständig vom Zusammenbruch bedrohten Ökonomie 
erzeugt, ist die Kriegswirtschaft des »Dritten Reiches« tatsächlich nicht an ihren 
inneren Ungleichgewichten zugrunde gegangen, sondern im Spätsommer und Herbst 
1944 unter den alliierten Luftangriffen auf das deutsche Verkehrsnetz 
zusammengebrochen – Monate, bevor die Befreiung der besetzten Länder eine 
Rohstoffknappheit herbeigeführt hätte.

Die biedere Abscheu Alys vor einem »nicht erarbeiteten Wohlstand« ist unberechtigt, 
denn es wurde sehr viel gearbeitet im nationalsozialistischen Deutschland. Allerdings 
haben die dabei produzierten Waren für einen allgemeinen Wohlstand nicht getaugt: 
Kampfflugzeuge, Munition, Panzer und die dazugehörigen Produktionsmittel. Mit einem 
Bruchteil dieser Anstrengungen hätte sich z.B. die Wohnungsmisere beheben lassen. 
Tatsächlich war eine Hebung des Wohlstands der Massen nicht beabsichtigt – die 
Appelle an Verzicht und Entsagung keine Rhetorik, sondern Begleitmusik zu Lohnstopp 
und Zwangssparen. Wohl gaben sich die Nazis während des Krieges viel Mühe und 
scheuten keinen Massenmord, um die Lebensmittelversorgung der deutschen 
Bevölkerung abzusichern. Trotzdem lebten – was Aly gerne unterschlägt – große Teile 
der deutschen Bevölkerung selbstverständlich schlechter als in der Vorkriegszeit. Ihre 
Besserstellung gegenüber den »Arbeitsvölkern« des »Europäischen Großraums« war 
stets ein Herrschaftsinstrument. Nicht Zweck, sondern Mittel, leider ein sehr 
erfolgreiches.

Bis ins bürokratische Detail der staatlichen Sozialleistungen ist der Erhalt der 
bestehenden Gesellschaftsordnung mit ihren Unterschieden als Richtschnur der Politik 
erkennbar. So wurden etwa die Zahlungen des Familienunterhaltes für die 
Angehörigen deutscher Soldaten – bei Aly ein Beispiel für die »nivellierende Politik« 
der Nazigrößen – nicht gleichmacherisch bestimmt, sondern für den 
Unterhaltsberechtigten, meist die Ehefrau, »unter Rücksichtnahme auf seine 
bisherigen Lebensverhältnisse« gewährt. Hinzu traten Zahlung der vollen Miete, 
Krankenunterstützung, Wochengelder, Beihilfen für Lebensversicherungen, Ratenkäufe 
oder die weitere Entlohnung einer Haushaltsgehilfin. Unterschiede im Lebensniveau 
wurden damit nicht beseitigt, sondern konserviert. Auch hier, mitten im Raubkrieg, 
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blieb die deutsche Gesellschaft eine Klassengesellschaft. Allerdings konnten Frauen in 
vielen Fällen nach Einberufung des Mannes auch »ohne Arbeit – wenn auch nicht 
besser, so doch bequemer leben.«[5] Parallel zu den Einberufungen zur Wehrmacht 
ging daher auch die Zahl der erwerbstätigen Frauen zeitweilig zurück, von 1939 bis 
1941 von 14,6 auf 14,3 Millionen Beschäftigte – eine unerwünschte, von den Nazis 
zunächst jedoch akzeptierte Konsequenz.

Positive Bilanz einer Niederlage

Wozu der Weltkrieg gedacht war, läßt sich der deutschen Kriegszieldebatte 
entnehmen, in der die Wirtschaftselite des Landes die aktuellen und künftigen 
Eroberungen in Europa taxierte. Und für wen sich der Krieg auszahlte, kann man 
anhand der gesamten Ausgabenseite des Reichshaushaltes lernen, nicht aber anhand 
der einen oder anderen Unterhaltsbeihilfe, die für nützliche Arier gezahlt wurde. Da 
wären z. B. die Preisgestaltung anhand der »Leitsätze für die Preisermittlung auf 
Grund der Selbstkosten bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber« (LSÖ), später der 
Übergang zum Festpreissystem bei Rüstungsgütern. Angesichts der unverschämten 
Kriegsgewinne sahen sich die Nazis 1941 veranlaßt, die ausgeschütteten Dividenden 
deutscher Kapitalgesellschaften auf normalerweise sechs Prozent zu begrenzen. 
Daraufhin wichen 1942 über tausend deutsche Unternehmen in eine mäßig besteuerte 
Kapitalberichtigung aus. Die finanziellen Mittel dazu hatten sie in den Vorjahren 
problemlos erwerben können. Großzügige Abschreibungsregelungen verminderten den 
steuerpflichtigen Gewinn. Die Festpreise garantierten ab 1942 Profite, die für die 
rationellsten Firmen am größten waren und die nicht der Gewinnabführung nach § 22 
Kriegswirtschaftsverordnung unterlagen.

Zudem blieben diese Gewinne nicht einfach unrealisierbar auf irgendwelchen 
Bankkonten liegen, von wo sie »geräuschlos« der Kriegsfinanzierung zugeführt 
wurden, sondern wurden re-investiert in einen der größten Akkumulationsschübe der 
deutschen Industriegeschichte. Dabei ist nicht das volkswirtschaftliche Volumen der 
Investitionen insgesamt gestiegen. Im Gegenteil, angesichts der »zum Fenster 
hinausgeworfenen« Rüstungsaufwendungen gingen die volkswirtschaftlichen 
Anlageinvestitionen mit Kriegsbeginn zurück. Aber es wurde eine massive 
Umverteilung von Investitonsmitteln zugunsten der Industrie betrieben, und innerhalb 
der Industrie zugunsten der Konzerne der Produktionsgüterindustrien und der ihnen 
technisch nahestehenden Rüstungsindustrie. Erst 1944 überstiegen die Kriegsschäden 
und Abschreibungen die industriellen Bruttoanlageinvestitionen. Damit wurde in den 
30er und frühen 40er Jahren die materiell-technische Basis des westdeutschen 
Wirtschaftswunders gelegt. Diese Sachwerte befanden sich 1945 im Westen 
Deutschlands nach wie vor im privaten Eigentum der Angehörigen einer bestimmten 
gesellschaftlichen Klasse, für die beispielhaft die Namen Flick, Krupp oder Abs stehen 
mögen. Entsprechend den Planungen der Reichsgruppe Industrie aus den letzten 
Kriegsjahren wurde mit der Währungsreform von 1948 einerseits ein Schlußstrich 
unter die unbezahlbaren Staatsschulden gezogen, indem man gleichzeitig die 
Forderungen der Sparer und die Schulden des Staates massiv abwertete. Andererseits 
befreite die Währungsreform die Unternehmer von den Fesseln der staatlichen 
Ressourcenbewirtschaftung und gab damit ihre Sachwerte zur kapitalistischen 
Verwertung frei. Zu den Merkwürdigkeiten der deutschen 
Wirtschaftsgeschichtsschreibung gehört, daß zum Beleg dieser Kontinuitäten über 
Krieg und Nachkrieg hinweg bis heute auf eine publizistische Arbeit aus dem Jahr 
1963 verwiesen werden muß: Kurt Pritzkoleits Buch »Gott erhält die Mächtigen«.
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Hilflosigkeit auf der Linken

Über solche Realitäten deutscher Klassengeschichte erfährt man bei Aly nichts. Statt 
dessen bietet sich der kritische Autor als »Kopflanger« der heute Herrschenden an. 
Auf dem Höhepunkt der Montagsdemonstrationen gegen »Hartz IV« Anfang 
September letzten Jahres schrieb Aly in der Süddeutschen Zeitung: »Hitler regierte 
nach dem Prinzip ›Ich bin das Volk‹, und er zeichnete damit die politisch-mentalen 
Konturen des späteren Sozialstaats Bundesrepublik vor. Die Regierung 
Schröder/Fischer steht vor der historischen Aufgabe des langen Abschieds von der 
Volksgemeinschaft.« Die Demontage des Sozialstaates als endgültige Entnazifizierung 
– so sieht Geschichte als freiheitlich-grundordentliche Legitimationswissenschaft aus.

Während aber sonst auch weniger berechtigte Feindbilder auf der Linken zur klaren 
Positionierung ausreichen, sind die ablehnenden Reaktionen in diesem Falle durch eine 
weitgehende Hilflosigkeit gekennzeichnet. Diese Hilflosigkeit hat Gründe. Das Buch 
Alys rührt an ein Trauma, das noch tiefer sitzt, als die Niederlage der deutschen 
Arbeiterbewegung 1933. Während es zum Jahr '33 immer intensive Debatten gab, war 
die Isolation des deutschen Widerstandes im Zweiten Weltkrieges so bitter, daß daran 
kaum gerührt wurde. Sie entsprach ganz und gar nicht den Erwartungen an die 
progressive Rolle der Volksmassen und das notwendige Ende des höchsten Stadiums 
des Kapitalismus. Diese jahrelange Verdrängung bringt es mit sich, daß heute 
akzeptierte Erklärungsansätze für die Stabilität der NS-faschistischen Herrschaft 
fehlen.

Zudem entspricht Alys ökonomistisches Herangehen, seine Suche nach den leitenden, 
»materiellen Interessen«, nach »utilitaristischen Zielen«[6] ziemlich verbreiteten 
linken Erwartungen an eine nicht-idealistische Geschichtserklärung. Es ist kein Zufall, 
daß sein Erklärungsmuster für die Übereinstimmung von Volk und Führung im 
faschistischen Deutschland schon bei Max Horkheimer in genau dem Aufsatz 
vorformuliert ist, dem Aly auf der Ebene der plakativen Formeln so deutlich 
widerspricht. Denn in Horkheimers Aufsatz von 1939 hieß es bereits: »Der wichtigste 
Grund der Indolenz [Gleichgültigkeit], mit dem [das faschistische Regime] von den 
Massen geduldet wird, ist die kühle Erwartung, es möchte den brüchigen 
Staatsgebilden ringsum einiges abtrotzen, was auch dem kleinen Mann zugute 
kommt. Nach der Phase der Eroberungen, die freilich erst begonnen hat, hofft der 
Nationalsozialismus, den Massen so viel abzugeben, wie geschehen kann, ohne 
Opfermut und Disziplin etwas zu entziehen.«

Wie an der Reaktion des Großhistorikers Hans-Ulrich Wehler zu erkennen war, ist eine 
derartige Betonung der »materiellen Interessen« als ein entscheidendes 
Handlungsmotiv noch heute für eine veritable professorale Empörung gut. Nichts 
spricht dagegen, solche Empörung auszulösen. Leider bleibt dabei das »materielle 
Interesse« als gegeben oder selbstverständlich vorausgesetzt und somit unerklärt. Ein 
»materielles Interesse«, das sozusagen vom Himmel fällt – ein halbierter 
Materialismus, bestenfalls. Außerhalb des Blickfeldes bleibt dabei die Produktion der 
Interessen, sowohl, was die unterschiedlichen Bedürfnislagen, wie auch, was ihre 
Umsetzung in manifeste Interessen, d.h. bewußte Handlungsorientierungen betrifft. 
Auch im bürgerlichen Denkrahmen war Ideologiekritik schon mal über utilitaristische 
Theorien vom Betrug »durch die Priester« hinausgelangt. Zwar ist es zum liberalen 
Volksvorurteil geworden, daß ein jeder aufgrund seines »Selbsterhaltungstriebes« zum 
eigenen Nutzen handelt. Aber es ist gar nicht ausgemacht, wie diesem 
übergeordneten Ziel der Selbsterhaltung eines jeden Menschen konkret zu genügen 
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wäre. Zuweilen stellt sich sogar am Ziel heraus, daß die Handelnden – Herrschende 
oder Beherrschte – sich selbst ziemlich falsch eingeschätzt haben und mit dem 
gewünschten Resultat nicht viel anfangen können. Menschen und soziale Gruppen 
können Fehler machen, zum Schaden für sich und andere.

Solche Zusammenhänge und Widersprüche liegen jenseits des Horizontes von Alys 
Buch. Eine marxistische Kritik aber, die der Sache dient, der Aufklärung der 
Niederlagen der Arbeiterbewegung und der Möglichkeiten bürgerlicher Herrschaft, hat 
sich ihnen zu stellen. Sonst bleibt die Kritik an Alys Thesen auf der gleichen Ebene wie 
das Kritisierte: sie wertet und urteilt, aber sie forscht nicht. Und der lesende Arbeiter 
– und die lesende Arbeiterin – denen eine Erklärung zur Prüfung versprochen war, 
wären am Schluß wieder »so klug als wie zuvor.«[7]
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