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tritt die württembergischen Schulbürokratie – die badische kommt nur am Rande vor –
deutlich hinter dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
zurück. Dass ihm seine Argumentation in dem Kriegsteil seiner Arbeit ein wenig zerfasert, kompensiert Finger allerdings in dem konzisen und thesenreichen Schlusskapitel
„Politische Verwaltung im dekonzentrierten Einheitsstaat“, in dem er die wesentlichen
Erträge seiner Studie zusammenfasst, die einen gewichtigen Beitrag nicht nur zur
regionalen Schulgeschichte, sondern zur Verwaltungsgeschichte des Nationalsozialismus
darstellt.
Frank Engehausen
Joachim SCHOLTYSECK, Freudenberg. Ein Familienunternehmen in Kaiserreich, Demokratie und Diktatur. München: Beck 2016. 640 S., 61 Abb., geb., EUR 39,95 ISBN
978-3-406-68853-9
Unternehmensgeschichten mit einem Fokus auf der Zeit des „Dritten Reiches“ gibt es
mittlerweile in großer Zahl. Sie haben einen fachwissenschaftlichen Impetus, indem sie
sich der seit jeher kontrovers diskutierten Frage nach den Zusammenhängen von wirtschaftlichen Eigenlogiken und Indienstnahme der Wirtschaft durch den nationalsozialistischen Staat exemplarisch widmen. Sie sind aber häufig auch einem erinnerungskulturellen Bedürfnis geschuldet, indem sie Unrecht wie zum Beispiel den Einsatz von
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern dokumentieren. Die nun vorliegende Geschichte des Weinheimer Unternehmens Freudenberg – seiner Herkunft nach ein Lederwarenproduzent und heute als Mischkonzern und Zulieferer für verschiedene Branchen
ein „global player“ – verdankt ihre Entstehung einem solchen Gebot, an Unrecht zu
erinnern, das in diesem Falle virulent wurde, als im Jahr 2010 Anne Sudrows Arbeit „Der
Schuh im Nationalsozialismus“ veröffentlicht wurde, die über die Fachöffentlichkeit
hi-naus auf die Existenz einer „Schuhprüfstrecke“ im Konzentrationslager Sachsenhausen
aufmerksam machte. Dass Freudenberg am Unterhalt dieser zu Ersatzstoffforschungszwecken der Schuhindustrie eingerichteten „Prüfstrecke“ und damit auch an dem in den
Konzentrationslagern praktizierten System der „Vernichtung durch Arbeit“ beteiligt war,
war weithin in Vergessenheit geraten und gab für die Unternehmensleitung den Anstoß,
die eigene Geschichte im Nationalsozialismus breit untersuchen zu lassen.
Der Auftrag hierzu ging an den durch seine Arbeiten über Robert Bosch und die Unternehmerdynastie Quandt einschlägig ausgewiesenen Bonner Historiker Joachim Scholtyseck, der seine Studie chronologisch und thematisch breit angelegt hat und sich nicht
darauf beschränkt, die dunklen Seiten der Unternehmensgeschichte von Freudenberg auszuleuchten, sondern diese im Gesamtzusammenhang schildert mit gebührender Berücksichtigung der Vorgeschichte des Unternehmens im Kaiserreich und der Weimarer
Republik und einem Ausblick auf die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Der eindeutige Schwerpunkt liegt indes auf der NS-Zeit, die ungefähr drei Viertel der Untersuchung ausmacht. Diese stützt sich ganz überwiegend auf Archivmaterial: auf die Bestände des Unternehmensarchivs Freudenberg, mehrerer internationaler (London, Paris,
Washington) und nationaler Archive (Bundesarchiv Berlin und Militärarchiv Freiburg)
sowie regionaler Provenienzen vom Stadtarchiv Weinheim bis zum Generallandesarchiv
Karlsruhe.
Von den 19 Kapiteln des Buches entfallen die ersten drei auf die vornationalsozialistische Zeit. Sie behandeln die Anfänge des Unternehmens bis zum Ersten Weltkrieg, der
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Buchbesprechungen

wie für die bis dahin prosperierende deutsche Lederwirtschaft insgesamt auch für Freudenberg einen schweren Einbruch bedeutete, die Konsolidierungsbemühungen der Weimarer Jahre, die auf Behauptung im Konzentrationsprozess der Lederproduktion und auf
Kompensation der Einschränkung von Exportmöglichkeiten zielten, sowie die politische
Profilierung der beiden diese Phase prägenden Unternehmensfiguren Walter und Richard
Freudenberg – letzterer gehörte für die linksliberale Deutsche Demokratische Partei dem
badischen Landtag an und war bis 1933 Funktionsträger im Landesverband der Partei.
Wie Scholtyseck in dem anschließenden, in die NS-Zeit einführenden Kapitel „Die Familie Freudenberg und der Nationalsozialismus“ hervorhebt, immunisierten diese liberalen Prägungen nicht gegen die Anfechtungen der Diktatur, zu der die Angehörigen der
Familie unterschiedliche Nähe und Distanz entwickelten.
Das Kernstück seiner Untersuchung, die Unternehmensgeschichte Freudenbergs im
„Dritten Reich“, hat Scholtyseck in einer Mischung systematischer und chronologischer
Zugänge gegliedert. Im Anschluss an ein kürzeres Kapitel über Kontinuitäten und Wandel
in Betriebsorganisation und Belegschaft, das die Bemühungen von NS-Organisationen
wie der Deutschen Arbeitsfront schildert, Einfluss auf den Betriebsalltag zu nehmen, und
den vereinzelten Widerständen der Betriebsleitung dagegen, werden in einem ersten
Großkapitel die „Arisierungen“ dokumentiert und analysiert, die zu einem beträchtlichen
Unternehmenswachstum führten. Weitere Zentralthemen sind die Folgen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik, die die deutsche Lederindustrie insgesamt in starkem
Maß betraf und Freudenberg den „Weg in eine diversifizierte industrielle Zukunft“
beschreiten ließ mit der Erprobung und Produktion neuer Werkstoffe, die weitgehend
gescheiterten Expansionsbemühungen des Unternehmens in Österreich und im Sudetenland am Vorabend des Krieges sowie die nur teilweise erfolgreichen „Arisierungen“ in
den besetzten Niederlanden und Frankreich in den ersten Kriegsjahren.
Das zweitgrößte Kapitel dieses Teils behandelt die „Schuhprüfstrecke“ im Konzentrationslager Sachsenhausen, deren Planung und Organisation Scholtyseck mit einem
besonderen Augenmerk auf den Arbeitsbedingungen der „Schuhläufer“ minutiös darlegt, jedoch ohne letztlich beantworten zu können, was genau die Freudenberg-Verantwortlichen von den Gräueln vor Ort wussten. Vergleichsweise knapp und überblickshaft ist das anschließende Kapitel über den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeitern geraten – in den Werken Weinheim, Schönau und Schopfheim
waren dies 1845 Personen, die 1942/43 ein Fünftel der Gesamtbelegschaft ausmachten.
Mit Blick auf die Haltung der Unternehmensleitung konstatiert Scholtyseck hier, dass
man einerseits beim „Wettbewerb um Zuweisung von ausländischen Arbeitern […]
anstandslos“ mitmachte und nach außen hin „stets die Fassade“ wahrte, dass andererseits
Richard Freudenberg bald „Zweifel über die Rechtmäßigkeit dieser Beschäftigung“
beschlichen und dass die Behandlung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
wohl „tatsächlich besser war als bei manch anderen Unternehmen vergleichbarer Größe“
(S. 384 f.).
Nach einem kürzeren Übergangskapitel, in dem Scholtyseck die Auslandskontakte der
Firmenleitung während des Krieges, die betrieblichen Vorbereitungen auf das Kriegsende
und die Verdienste Richard Freudenbergs um die kampflose Übergabe Weinheims an die
Amerikaner schildert, wendet er sich der juristischen Aufarbeitung der Firmenpolitik in
der unmittelbaren Nachkriegszeit zu. Hierbei stand wiederum Richard Freudenberg in
Mittelpunkt, der der amerikanischen Militärregierung als „Wehrwirtschaftsführer“ und
Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank, nicht aber als Profiteur der „Arisierungen“
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oder als Mitorganisator der „Schuhprüfstrecke“ verdächtig erschien und für etwas mehr
als ein Jahr in Haft geriet, aus der er schließlich straflos entlassen wurde, wie auch die
Spruchkammer ihn im Sommer 1947 als „entlastet“ einstufte. Dies war die Voraussetzung
für seine Rückkehr in die Politik, die mit dem Wiedereintritt in den Weinheimer Gemeinderat begann und ihren Höhepunkt erreichte, als er 1949 als parteiloser Kandidat ein Bundestagsmandat gewann. Ebenfalls nicht ohne Friktionen, da die Fortführung der Produktion der Zustimmung der Besatzungsbehörden bedurfte, aber sehr rasch gelang die von
Scholtyseck abschließend geschilderte Wiederingangsetzung des Unternehmens, dessen
Betriebe weitgehend unzerstört geblieben waren und das sich nach dem Krieg zunächst
auf verschiedenste Improvisationsprodukte konzentrierte, bevor die Schuhproduktion
wieder forciert und – perspektivisch bedeutend – die aus der nationalsozialistischen
Autarkiepolitik dem Unternehmen zugewachsene Arbeit mit „Ersatzstoffen“ fortgeführt
wurde.
Im Fazit seiner Studie urteilt Scholtyseck, stets den allgemeinen Forschungsstand
zur Unternehmensgeschichte im Nationalsozialismus im Blick, abwägend und plausibel:
Die „traditionelle Geschäftstätigkeit“ der Freudenbergs habe sich seit 1933 „untrennbar
mit den dunklen Seiten der NS-Herrschaft“ verbunden (S. 442), und sie hätten ihre Unternehmensziele „in einem Umfeld“ verfolgt, „in dem die bisher geltenden wirtschaftsethischen Standards“ aufgegeben wurden und „die Willkür über dem Gesetz stand“
(S. 447). Dies gelte für die „Arisierungen“, bei denen sich die Unternehmensleitung
zunächst darum bemühte, „die jüdischen Besitzer nicht zu übervorteilen und trotz des
Zwangscharakters der Verhandlungen […] einen angemessenen Preis zu zahlen“, die
aber „ab 1937 geschäftsmäßiger abgewickelt wurden und in denen sich bisweilen
Herzlosigkeit in den nüchternen Tonfall der Briefwechsel mischte“. „Auf der schiefen
Bahn, von der die Unternehmensleitung keinen Absprung fand“, ging es schließlich, wie
Scholtyseck konstatiert, „unerbittlich weiter bergab“ (S. 444 f.) während des Krieges, als
Freudenberg aus vielfältigen Motiven versuchte, „aus der kriegerischen Expansion
des Nationalsozialismus geschäftliches Kapital zu schlagen“ (S. 447). Kritisch ist auch
Scholtysecks Einschätzung von Richard Freudenberg, der wegen seiner politischen
Karriere die Außenwahrnehmung des Unternehmens prägte: Dessen „Eigendarstellung
als unerschrockener NS-Gegner“ gehöre „zum Genre der sattsam bekannten Narrative der Selbstexkulpation und Selbststilisierung, obwohl er keineswegs zu den bedenkenlosen Unternehmern vom Schlag eines Friedrich Frick oder Günther Quandt gehörte“
(S. 451).
Frank Engehausen
Tobias MARKOWITSCH, Verlagert – demontiert – ausgeschlachtet. Goldfisch 1944 –1974.
Vom NS-Rüstungsbetrieb zur Maschinenfabrik Diedesheim (Beiträge zur Geschichte
des Neckar-Odenwald-Kreises, Bd. 7). Ubstadt-Weiher u. a.: Verlag Regionalkultur
2018. 296 S., Abb., geb., EUR 22,80 ISBN 978-3-95505-077-1
Bei der hier zu besprechenden Publikation handelt es sich um die für den Druck bearbeitete Fassung von Markowitschs am historischen Seminar der Philosophischen Fakultät
der Universität Heidelberg entstandener und 2017 angenommener Dissertation. Seit mehr
als 30 Jahren sind etliche Untersuchungen zu diversen Facetten und Aspekten der Firmengeschichte von Daimler-Benz während des Dritten Reichs und der Nachkriegszeit
erschienen. Der Autor legt nun eine weitere Forschungsarbeit zur ambivalenten histori-

