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Abstract
The consideration of the history of the Third Reich from an approach concerning waste industry dues not
only touch aspects of National Socialist economic policy, but also essential elements of social policy. Besides
government agencies, representatives from economy and sciences, also the general public is concerned with
waste management, and thus mainly with the transformation of formerly unused waste products into exploitable raw resources. In the following, it is attempted to deserche the areas of the waste industry (collection, handling/transport, sorting, reutilisation, treatment, accumulation) in the context of general National
Socialist structures. The main focus is on a selection of material flows in the light of the extraction of secondary raw resources. Finally, it is also examined to which extent the system of National Socialist waste management resulted from a systemically conditioned necessity, whether it was due to the specific circumstances
of the time, or if its peculiarity can be considered as a characteristic of totalitarian political systems.
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Die nationalsozialistische Ideologie als Basis
der Autarkiepolitik1
Die Annäherung an die Geschichte des Dritten Reiches
mit einem abfallwirtschaftlichen Ansatz beinhaltet
nicht nur Aspekte der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, sondern auch wesentliche Elemente
ihrer Gesellschaftspolitik.2 Einen Überblick über die
Entwicklungslinien, wesentlichen Grundprobleme und
Tendenzen der Forschung lieferte Klaus Hildebrand
1
Der nachfolgende Aufsatz basiert auf einer Magisterarbeit,
welche im Jahr 2012 im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen dem Karlsruher Institut der Technologie
(KIT), Institut für Geschichte und dem Fraunhofer-Institut für
Chemische Technologie (ICT) angefertigt wurde. Die universitäre
Betreuung erfolgte durch Herrn Prof. Dr. Gleitsmann-Topp,
während Prof. Dr. Woidasky die Projektleitung am ICT innehatte.
Die Archivalien befinden sich zum größten Teil in der Sammlung
Erhard im Umweltbundesamt Dessau-Roßlau (UBA).
2
Werner Bührer, Wirtschaft, in: Wolfgang Benz u. a. (Hg.),
Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 52001, 113-129.

in seiner Monografie Das Dritte Reich3. Welche Aktualität die Themenbereiche der Kriegsmobilisierung
und der Ressourcenkonflikte im Nationalsozialismus
trotz einer zunehmenden Intensität der Forschung
in den letzten Jahrzehnten immer noch besitzen,
beweist der Tagungsbericht des Historikerverbandes
von 2012.4
Von der Bewirtschaftung der Abfälle, das heißt
der Überführung vormalig ungenutzter Stoffe in
verwertbare Rohstoffe, waren nicht nur staatliche
Behörden und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft betroffen, sondern auch eine breite Öffentlichkeit. Insbesondere die Ebene Sammlung ist von
3

Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich, München 72009, 141-152.

4
Tagungsbericht HT 2012: Kriegsmobilisierung und Ressourcenkonflikte im Nationalsozialismus 1936-1945. 25.09.201228.09.2012, Mainz, in: H-Soz-u-Kult, 12.03.2013,
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4720>.
(Eingesehen am 20.04.2013, 10.17 Uhr).
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besonderer T
Tragweite, da hier die Schn
nittstelle zum
m
Bürger liegt. Ohne die Miitarbeit der Vo
olksgenossen5
hätte keine effektive Abfallwirtschafft stattfinden
n
6
können.
Die Erfaahrungen dess Ersten Welltkrieges, derr
Versailler Veertrag7, die In
nflation und die
d Weltwirt-schaftskrise sschufen den Nährboden
N
fü
ür die Autar-kiebestrebun
ngen der  zu
unächst noch  bürgerlich-nationalistiscchen Kreise, die eine wirtschaftliche
w
e
Abschottungg gegenüber in
nternationalerr Verflechtun-propagierten
gen und Zw
wängen der Weltwirtschaft
W
n
und eine Grroßraumwirtsschaft in Form eines von
n
Deutschland
d dominierten Wirtschafftsblocks an-strebten.8 Die Nationalsozzialisten übern
nahmen diesee
Idee der Auttarkie und inttegrierten sie in
i die Kriegs-vorbereitungg. Ideologisch verwoben mit
m den natio-nalsozialistischen Autarkkiebestrebungen war derr
Rassegedankke, welcher Menschen
M
entsp
prechend derr
Rassenlehre als minder- oder
o
höherweertig, als kul-turfähig oderr kulturlos kaategorisierte.9 Die deutschee
Herrenrasse sollte demzu
ufolge die miinderwertigen
n
Völker beherrschen. Mit Schlagworten
n wie Mutterr
Erde, deutscche Scholle und
u
ein Volk ohne Raum
m
wurden die Menschen au
uf den Lebensraum einge-schworen.10 D
Der Weg zu einer imperialen
n Großmacht,,
einhergehend
d mit der Ero
oberung von Lebensraum,,
erforderte foolglich eine staarke Armee un
nd eine mög-lichst autarkke  also unveerwundbare  Wirtschaft.111
Regime die wirrtschaftspolitissche Autarkiee
Da das NS-R
5
Michael Hensle, Volksgenosse, in: Wolfgang Ben
nz u. a. (Hg.),
Enzyklopädie dees Nationalsozialiismus, München 52007, 856:
Gebräuchliche P
Propagandaformeel der Nationalsozzialisten, mit der
dem Einzelnen d
die Zugehörigkeitt zu einer die sozialen Unterschiede überbrü
ückenden Volksgeemeinschaft suggeriert werden
sollte. Ausdrückklich ausgeschlosssen worden waren
n bereits im
NSDAP-Parteip
programm von 19920 sogenannte Frremdvölkische.

50

ansstrebte, forcieerte sie die soogenannte Altstoffwirtsch
haft. Die getreennte Sammluung von Abfälllen beziehungsweise Seku
undärrohstoff
ffen entwickellte sich zu
ein
nem wesentlicchen Bausteinn der nationalsozialistisch
hen Rohstoff- und Abfallwirrtschaft.12
Der Auffbau einer zenntral gelenkteen
Abfallwirtsschaft
m Aufbau eiiner zentral gelenkten
Berreits vor dem
Ab
bfallwirtschaft im Jahr 1936 w
wurden schon
n frühzeitig
Veersuche unterrnommen, A
Abfälle wieder in den
Wiirtschaftskreisslauf zurückzuuführen.13 Da im Deutsch
hen Reich rüsstungsnotwenndige Metalle, mit Ausnah
hme von Eiseen und Zink, nicht verfügb
bar waren,
solllten alle Mettalle, die aus Abfall oder Altmetall
gew
wonnen werd
den konnten, ddem Verbrau
uch wieder
14
zuggeführt werdeen. Hierbei w
wird deutlich
h, dass die
Bem
mühungen dees Sammelns iin dem konkrreten politiscchen Zusamm
menhang der A
Aufrüstung, stehen.
Da im Altsto
offhandel in dden 1930er Jaahren viele
sozzial und gesun
ndheitlich Bennachteiligte so
owie zahlreiche Juden arb
beiteten, bedeuutet dies, aus der nationallsozialistischen Perspektive
ve betrachtet, dass ein
Teil des Autarkieprogramm
ms zunächst noch
n
von
rasssisch Mindeerwertigen bbewerkstelligt wurde.15
Lumpensammlerr, regional au
auch als Natu
urforscher
oder Klüngelskerrle bezeichnett,16 stellten diee operative
Ebene der Kun
ndenschnittstellle des Altsto
offhandels
darr: Sie hatten Zugang zu den Privathaushalten.
Deementsprechen
nd lag dort die Schnittstelle zum
Bü
ürger, so dass es für das N
NS-Regime  trotz der
pro
opagierten Ra
assenideologie  zunächst noch
n
nicht
zw
weckdienlich war,
w von vorneeherein auf die
d Kooperattion mit dem Altstoffhandel
A
l zu verzichten
n.17

6

Norbert Frei, D
Der Führerstaat, Nationalsozialisti
N
ische Herrschaft
1933 bis 1945, M
München 62001, 105-113.
1
7

Rainer A. Blasiius, Versailles (Frriedensvertrag), in
n: Wolfgang
Benz u. a. (Hg.),, Enzyklopädie dees Nationalsozialiismus, München
5
2007, 849-850: Unterzeichnung am 28.06.1919, In
nhalt u. a. Abtre-K
sowie
tung der Koloniien, Danzigs und des Polnischen Korridors
die Besetzung dees Saarlands und des linksrheiniscchen Gebietes
mit rechtsrheiniischen Stützpunkkten, weitgehendee Rüstungsbeschränkungen, R
Reparationszahlu
ungen.
8

Dietrich Eichh
holtz, Autarkie, in
n: Wolfgang Benz u. a. (Hg.),
Enzyklopädie dees Nationalsozialiismus, München 52007, 428.

12

Bernhard
B
Gallenkeemper u. a., Entwiicklung der Entsorgung, in:
Arn
nd I. Urban u. a. (H
Hg.), Weiterentwi
wicklung der Abfallsammlung,
Abffallwirtschaft ohnee Duale Systeme?,, Kassel 2007, 9-16
6, hier 10.
13

Friedrich Huchtin
ng, Abfallwirtschaaft im Dritten Reiich, in:
Tecchnikgeschichte 48
4 (1981), 252-2733, hier 258.
14

Hans
H
Gerhardt/Allbert Höfner, Deuutsche Roh- und Werkstoffe,
W
Ein
n Lehr- und Leseb
buch für jedermannn, Frankfurt/Maain 1938,
3422. Anmerkung: Diie Quellenangabeen der zeitgenössiischen
Pub
blizisten sollten mit
m Vorsicht interrpretiert werden.
15

9

Walther Hoferr (Hg.), Der Natio
onalsozialismus, Dokumente
D
19331945, Fran
nkfurt/Main 19577, 10-18.

Susanne Köstering
g, „Pioniere der R
Rohstoffbeschaffu
ung“, Lumnsammler im Nationalsozialismus,, 1934-1937, in: Werkstatt
W
pen
Gesschichte 17 (1997), 45-65, hier 45 ff.

10

16

Jörg Melzer, V
Vollwerternährun
ng, Diätetik, Natio
onalsozialismus,
sozialer Ansprucch, Stuttgart 20033, 150.
11

Dietmar Petziina, Der nationalssozialistische Vierrjahresplan von
1936, Entstehun
ng, Verlauf, Wirku
ungen, Mannheim
m 1965, 17.

Ralf
R Breer u. a. (Hg.), Asche, Kehriccht, Saubermänn
ner, Stadthygien
ne, Stadtentwicklung und Städtereeinigung in Deutsschland bis
19445, Selm 2010, 307
7.
17

Köstering,
K
Hambu
urg (wie Anm. 15)), 45.

http://creativecommoons.org/licensess/by-nc-nd/3.0//de/
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Bereits im SSommer 1934 setzte die staaatliche Roh-1
stoffbewirtscchaftung ein.18
Ab 1935 gehörten diee
Altstoffsamm
mler offiziell zur NS-Fach
hgruppe Roh-produktengew
werbe.
Zwischen 1933 und 19355 wurde die Neeuordnung derr
gewerblichen
n Wirtschaft und
u der Indu
ustrie mithilfee
verschiedensster Gesetze vorangetrieben.19 Hierbeii
erfolgte die fachliche Glieederung der Wirtschaft
W
in
n
Verbände (W
Wirtschaftsgru
uppen), in deenen die Mit-gliedschaft oobligatorisch war. Die ein
nzelnen Wirt-schaftsgrupp
pen wurden in der Reich
hswirtschafts-kammer zusaammengefasst, deren Vorsitzzende, ebensoo
wie die der Wirtschaftsggruppen, vom
m Reichswirt-20
w
Auff
schaftsministter als Führeer ernannt wurden.
regionaler E
Ebene arbeiteten die Veerbände undd
Kammern in
n der Gauwirtsschaftskammeer zusammen..
Die Arbeit d
dieser Institutiion erstrecktee sich auf fastt
21
alle zentraleen wirtschaftsspolitischen Fragen.
F
Dass
wichtigste Errgebnis dieser Neuorganisattion war, dasss
nun sämtlicche Unterneh
hmen und Unternehmer,
U
,
große Konzerrne ebenso wiee Einzelselbststtändige, in diee
Wirtschaftsoordnung und die damit eiinhergehendee
Befehlshierarrchie eingebun
nden waren. 22
A
aft bis 1939
Die Entwiicklung der Abfallwirtscha
Die weitere E
Entwicklung der
d Abfallwirtsschaft bis zum
m
Kriegsausbru
uch im Jahr 1939 war wesentlich vom
m
Vierjahresplaan (VJP) besttimmt. Die unmittelbaren
u
n
Anlässe  diee sich im Som
mmer 1936 ern
neut verschär-fende Rohstooff- und Devvisenkrise, sowie der Ein-druck, dass d
die bislang ergriffenen wirttschaftspoliti-schen Maßnaahmen die deeutsche Aufrüstung in dem
m
geforderten Tempo nich
ht garantieren
n konnten 
veranlassten Hitler, im Au
ugust 1936 daas wirtschafts-politische K
Konzept in eiiner Denksch
hrift vorzuge-23
ben. Am 9. September 19936 proklamieerte Hitler auff
dem Parteitaag der Ehre in Nürnberg daas „neue Vier-jahresprograamm“24. Für die
d Öffentlich
hkeit wurden
n
die damit vverbundenen Kriegspläne jedoch nichtt
offengelegt, ssondern aus prropagandistiscchen Gründen
n
18
19

25

Alfred
A
Kube, Pourr le mérite und Haakenkreuz, Herm
mann Göring
im Dritten Reich, München 1986, 1611.
Petzina,
P
Mannheim
m (wie Anm. 11),, 54.

27

Köstering,
K
Hambu
urg (wie Anm. 15)), 55.

28

Ebenda, 49.

Ebenda.
E

29

Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 254.

Huchting,
H
Berlin (wie Anm. 13), 2558.

30

Friedrich-Willhelm Henning, Das
D industrialisierrte Deutschland
1914 bis 1978, P
Paderborn 51979,1145.
21

Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 254.

22

Henning, Pad
derborn (wie Anm
m. 20), 145 f.

23

Petzina, Mann
nheim (wie Anm.. 11), 47.

24

diee Gleichsetzun
ng des VJP mitt Autarkiepoliitik vertreten
n.25 Am 18. Oktober 1936 eernannte Hitller Göring
zum
m Beauftragten für den V
Vierjahresplan
n, der mit
dieeser weit gefaassten Generralvollmacht „praktisch
„
zum
m Diktator auf
a dem Gebbiet der Wirtsschaft besteellt“26 wurde.
Für die Altsttoffwirtschaft bedeutete der VJP von
19336 eine Zäsu
ur.27 Die „wirrtschaftliche Mobilmachu
ung“28 auf alleen Gebieten ziielte darauf, den
d Zugriff
auff Rohstoffe so zu vergrößßern, dass er mit dem
Au
ufrüstungstem
mpo Schritt hhalten konntee. Folglich
wu
urde auch derr Altstoffhanddel radikal umstrukturiert, um seine Effizienz zu erhöhen. Berreits Ende
dess Jahres 1936
6 konnten errste Bemühun
ngen zum
Au
ufbau einer zentral gelennkten Abfalllwirtschaft
verrzeichnet weerden.29 Die VJP-Geschääftsgruppe
Rohstoffverteilun
ng unter der FFederführungg des badisch
hen Ministerp
präsidenten K
Köhler30 legte Ende Novem
mber 1936 diee erste Anordnnung zur Erfaassung von
Alttmaterialien in Haushaltenn vor. Schon frühzeitig
solllte in Form gezielter Anoordnungen der
d entstehen
nden Sekundäärrohstoffwirttschaft eine nationalson
ziaalistische büro
okratische Struuktur gegeben
n werden.
Deer nun einsetzende Aufbauu eines umfaangreichen
Veerwaltungsapp
parates gipfeltte im August 1937 in
derr Bildung ein
ner selbststänndigen Diensttstelle des
Reichskommissars für Altm
materialverwerrtung im
Vieerjahresplan, die bis 19400 SA-Standarrtenführer
Wiilhelm Ziegleer31 innehattee. Mit dem staatlichen
s
Ko
ontroll- und Anleitungsapp
A
parat sollten Strukturen
S
auffgebaut werd
den, um einee kontinuierlliche und
facchkundige Sam
mmlung und Sortierung vo
on Altma32
terrialien gewährrleisten zu köönnen. Durcch den gezieelten Aufbau eines mittelsttändischen RohstoffgeR
weerbes verlor der
d bisherige Altstoffhandeel jegliche
wirrtschaftspolitische Macht: D
Die mittleren
n Handels-

26

20

Walter
W
Köhler, 30.09.189709.01.19989, ab Mai 1933
3 Ministerpräsident von Baden
n, gleichzeitig baddischer Finanz- un
nd Wirtschaftsminister, ab November
N
1933 M
Mitglied des Reich
hstages,
ppenführer,
Waahlkreis Baden, prreußischer Staatsrrat, SA-Obergrup
Leitter der Wirtschafftskammer Badenn in Karlsruhe.
31

Zentralverlag d
der NSDAP (Hg.)), Der Parteitag deer Ehre vom 8.bis
14. September 19936, Offizieller Beericht über den Veerlauf des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongreeßreden, Müncheen 1936, 42.

51

Wilhelm
W
(auch Willy) Ziegler, 31.007.189919.01.194
42, ab Mai
19331 SA-Standartenführer der SA-Staandarte 110, 1932
2 Mitglied
des Reichstages, Wahlkreis Baden, NSSDAP-Fraktion.
32

Huchting,
H
Berlin (wie Anm. 13), 2660.
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betriebe wurrden stark red
duziert sowie die Zahl derr
Großhandlun
ngen beschrränkt. Jüdiscche Betriebee
wurden arisiiert und nich
htjüdische kap
pitalschwachee
geschlossen. Die erzwunggenen Strukturrmaßnahmen
n
wurden sowoohl von einer antijüdischen
n Wirtschafts-politik als au
uch von der Verdrängung
V
rassisch Min-derwertiger bbegleitet. End
de 1936 setzzten verstärktt
antijüdische Maßnahmen ein. Der gesetzliche Aus-schluss der jü
üdischen Lump
pensammler wurde
w
schließ-lich mit einerr Änderung der
d Reichsgewerbeordnung,,
nach der Judeen nicht mehrr im Hausierhaandel arbeiten
n
durften, im JJuli 1938 veran
nkert: Ihre Geewerbescheinee
wurden zum
m 30. September 1938 ungü
ültig.33 Da dass
bestehende R
Rohprodukten
ngewerbe jedoch wesentlichh
von jüdisch
hen Händlern
n betrieben worden
w
war,,
rissen die anttisemitischen Maßnahmen große Lücken
n
in die besteh
henden Struktturen. Angesiichts der for-cierten Aufrü
üstungspolitikk, die auf die gesammelten
n
Altstoffe anggewiesen war, mussten diese
d
Lücken
n
möglichst scchnell geschlo
ossen werden, um ein leis-tungsfähiges Rohprodukttengewerbe aufbauen zuu
können.34 Diees sollte auf zw
wei Wegen errreicht werden::
Zum einen soollte die Existtenz der einzellnen Rohpro-duktenhändller durch wirtschaftliche
w
Schutzmaß-nahmen gesichert, zum an
nderen durch eine
e fachlichee
Betreuung in
n der gewerb
blichen Orgaanisation undd
durch staatliichen Druck ein gewisserr Berufsethoss
durchgesetztt werden. Um die ökonomissche Absiche-rung der Sam
mmler und Sammlerfirmen
n zu gewähr-leisten, wurd
de das ganze Reich
R
im Wintter 1937/19388
in Pflichtsam
mmelbezirke eingeteilt
e
und alle Sammlerr
als Pflichtsam
mmler der NSSDAP erfasst.35 Gleichzeitigg
wurden die Pflichtsamm
mler durch ein
n festes, nurr
schriftlich zu
u kündigendees Arbeitsverh
hältnis einem
m
Pflichtbezirkkshändler untterstellt. Diesse wiederum
m
waren verpfliichtet, das Maaterial zu vorggeschriebenen
n
Preisen anzu
ukaufen. Nacch Abschluss der Pflicht-sammlungen
n wurden die Sammler explizit
e
dazuu
veranlasst, in
n den benach
hbarten Bezirk
ken ihre ehe-maligen Staammlieferantin
nnen aufzusu
uchen. Diesee
Anordnung bbedeutete niccht nur erheblliche Mehrar-beit, sondern
n auch die zwangsläufige Rivalität derr
Sammler. Diiese Konkurreenzsituation wurde
w
von derr
NSDAP bew
wusst erzeugt, da man sich hiervon einee
Motivationsssteigerung fürr engagiertes Altstoffsam-meln erhofftte. Gleichzeitiig wurden diee Hausfrauen
n
33

Köstering, Haamburg (wie Anm
m. 15), 56.

34

Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 262.

35

Köstering, Haamburg (wie Anm
m. 15), 56.

52

im
mmer häufigeren Sammelakktionen ausgeesetzt. Die
Inttensivierung des
d Kontakts zzwischen Sam
mmler und
Haausfrau, im NS
S-Fachjargon als Konnex bezeichnet,
b
wu
urde gezielt vo
orangetrieben,, um die Distaanz soweit
zu verringern, daass das NS-Reegime mit sein
nem totalitärren Machtansp
pruch gleichsam
m bis an die Tü
ürschwelle
derr Privathaushaalte vorrückenn konnte.36
Müllsortierun
M
ng: „Die totalee Nutzung dees Mülls“
Deer zeitgenössische Publizzist Claus Ungewitter
U
pro
opagierte in seinem
s
Werk Verwertung des Wertlossen37 die „totale Nutzung des Mülls“.38 Um die
resstlose Erfassung der Altstooffe entsprech
hend dem
VJP voranzutreeiben, wurde die Altstoffssammlung
und -verwertung
g auch auf denn städtischen Hausmüll
aussgedehnt.39 An
nfang Mai 19337 wurden du
urch einen
Erllass alle größeeren Gemeindden verpflichteet, „für die
inttensive Erfassu
ung aller im M
Müll noch verwertbaren
Altt- und Abfaallstoffe Sorgge zu tragen“40. Am
11.. August 1937
7 erließ Görinng als Beauftragter des
VJP eine „Anorrdnung zur D
Durchführung des Vierjah
hresplanes übeer die Erfassunng und Verweertung der
Altt- und Abfallstoffe aus Müüll“41, wonach
h alle Gemeeinden mit meehr als 35.000 Einwohnern eine möglich
hst restlose Müllsortierung
M
g vorzunehmeen hatten,
um
m so alle enthaaltenen Alt- unnd Abfallstofffe erfassen
zu können. Der Gedanke,
G
verw
wertbare Stoffee dem Müll
zu entziehen, waar jedoch keinneswegs neu. Daher
D
war
aucch die Problem
matik bekannnt, dass Müllso
ortieranlagen
n nicht kosten
ndeckend arbbeiten konnten, so dass
Mü
üllsortieranlag
gen nicht meehr neu erricchtet wurden
n, um die hoh
hen Investitioons- und Betriiebskosten
zu vermeiden.42 Vielmehr wuurde auf die alltbewährte
Meethode der Schalung
S
zurrückgegriffen, bei der
Fraauen, Rentnerr und invalidee Männer mitt Kratzern
diee städtischen Müllhaldenn durchwühltten. Erste
36

Köstering,
K
Hambu
urg (wie Anm. 15)), 57.

37

Claus
C
Ungewitter, Berlin des Wertllosen, Berlin 2193
38.

38

Ebenda,
E
186.

39

Susanne Köstering
g, „Millionen im M
Müll?“, Altmaterialverwerng nach dem Vierjahresplan, in: Sussanne Köstering/ Renate
R
Rüb
tun
(Hgg.), Müll von gestern?, Eine umwelltgeschichtliche Erkundung
E
in Berlin
B
und Brandenburg, Münsterr 2003, 139-149, hier
h 143.
40

NN
N Tobler, Müllaussortierung odeer Haushaltssamm
mlung?, in:
Diee Städtereinigung 12 (1937), 319-3220, hier 319.
41

Friedrich Behrens (Hg.), Der Vierjaahresplan, Eine Sammlung
der amtlichen Bestim
mmungen erläuteert aus der praktisschen Arbeitt, Berlin 1936, C 28.
2
42

Rudolf
R
Braune, Daas Müll, seine Sam
mmlung, Abfuhr und Verwerrtung unter beson
nderer Berücksichhtigung der Berlin
ner Verhältnissse, Berlin 1938, 118-120.
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Sammelergebbnisse von September,
S
Oktober
O
undd
November 11937 sowie au
us dem ersteen Vierteljahrr
1938 aus 1499 Städten zeigtten, dass die Aussortierung
A
g
zu einer Steiigerung der Sammelergebn
S
nisse im Ver-gleich zu 1936  insbeson
ndere bei Kon
nservendosen
n
43
hrt hatte. Diie Anzahl derr
und Eisen/Scchrott  gefüh
gesammelten
n Konservend
dosen konntee von 67 kgg
(1937) auf 1005 kg (1938) gesteigert
g
werd
den, währendd
sich das Samm
melergebnis vo
on Eisen/Schro
ott von 144 kgg
(1937) auf 1773 kg (1938) erhöhte.
Küchenaabfälle für dass Ernährungshilfswerk
Die Nationaalsozialistisch
he Volkswohllfahrt (NSV))
war, nach d
der Deutschen
n Arbeitsfron
nt (DAF), diee
größte Masssenorganisatiion des Nattionalsozialis-mus.44 Sie war eine Wohlfahrtsorga
W
anisation fürr
Volksgenosseen, die sich in wirtschaaftlicher oderr
sozialer Not befanden. Neeben dem Wiinterhilfswerkk
besaß sie Faamilien- und Jugendhilfeeiinrichtungen,,
über die groß angelegtte Erholungssmaßnahmen,,
Mütterversch
hickungen un
nd auch die prestigeträchp
tige Kinderllandverschickkung organisiert wurden..
Zugleich teillte die NSV als Parteiorgganisation in
n
Form eines aangeschlossen
nen Verbandess der NSDAP
P
den Totalitättsanspruch dees Nationalsozzialismus undd
etablierte sicch im öffentliichen und prrivaten Leben
n
als zunehmeend wichtigerr Außenposten der Partei..
Die Expansioon der NSV sowie
s
ihre zah
hlreichen Ein-zelwerke und
d -aktionen waren
w
so wirku
ungsvoll, dasss
die NSV direekt in die wirttschaftliche Mobilmachung
M
g
und somit au
uch in die Ab
bfallwirtschaftt eingespanntt
wurde, um sso einen eingeespielten Orgganisationsap-parat nutzen
n zu können.45 Am 10. Ok
ktober beauf-tragte Görin
ng schließlich das Hauptam
mt für Volks-wohlfahrt daamit, eine land
desweit einheiitliche Samm-lung und Verwertung aller Kücheenabfälle zuu
organisieren, um sie einer groß angelegtten Schweine-mast zuzufü
ühren. Demen
ntsprechend wurde unterr
dem NSV-R
Reichswalter Erich Hilgenfeldt, von
n
Göring zum
m Reichsbeaufftragten für die
d Erfassungg
und Verwerttung der Küch
hen- und Nah
hrungsmittel-abfälle im Raahmen des Viierjahresplanees bestellt, ein
n
Ernährungsh
hilfswerk (EHW
W) aufgebautt. Gleichzeitigg
wurde die geesamte Bevölkkerung zur ak
ktiven Mitar--

43

beiit aufgerufen. Das EHW waandte sich insb
besondere
an die Gruppe der
d Hausfraue
uen und verteiilte Merkbläätter an die Haushalte.
H
Um
m eine getrennte Erfassun
ng der Kücheenabfälle sicheerzustellen, wurden
w
die
Haaushaltungen verpflichtet, eein besonderes Behältniss für Küchenabfälle anzusschaffen.46 Deer „zeitgemääße […] Küch
heneimer, auch
ch Zwillings- oder
o
Doppelleimer genannt“,47 war einn Reichspaten
nt, dessen
oberer Eimerteil nur für Kücchenabfälle vorgesehen
v
waar (Figure 1. Zeitungsaussc
Z
chnitt Zwillinggskücheneim
mer). Der untere Teil nahm
m ungefähr zw
wei Drittel
dess gesamten Eimers
E
ein uund war für Müll und
niccht mehr veerwertbare A
Abfälle bestim
mmt. Der
Deeckel des oberen Eimers ppasste auch gleichzeitig
g
auff den unteren
n Eimer, soddass die verschiedenen
Eim
merteile separat zum Entleeeren bzw. zur Abholung
berreitgestellt weerden konnteen. Um der VerpflichV
tun
ng der Haush
halte zur getreennten Samm
mlung von
Kü
üchenabfällen den nötigenn Nachdruck zu verleihen
n, wurde am 10. Oktober 1939 eine Veerordnung
erlassen, welche die Polizei errmächtigte, in
n den einzellnen Haushalttungen zu konntrollieren, ob
b Küchenabffälle gesamm
melt und in ddem einzig zulässigen
NSSV-Eimer au
ufbewahrt wuurden.48 In Kantinen,
Grroßküchen un
nd Krankenhääusern gab ess entsprecheend größere Sammelgefääße wie beisspielsweise
em
maillierte NSV-Eimer, die zuum Teil auch als Haussam
mmeleimer fu
ungierten. Doort hinein so
ollten alle
Haaushaltungen ihre  zuvor in Doppeleim
mer gesammeelten  Küchen
nabfälle umleeeren. Insgesam
mt war die
Vo
orgehensweisee beim Aufbaau des EHW
W genauso
rüccksichtslos wiie beim Aufbbau des Rohp
produkten49
gew
werbes. Den Händlern, diee bis dato geweerbsmäßig
Kü
üchenabfälle gesammelt
g
hattten, wurde die
d ökonomiische Grundlaage entzogen uund sie waren
n gezwungen
n, entweder dem
d
EHW beeizutreten odeer ihr Geweerbe aufzugebeen.

46

Ungewitter, B
Berlin (wie Anm. 37),
3 188.

Huchting,
H
Berlin (wie Anm. 13), XX
X.

47

Herwart Vorläänder, Die NSV, Darstellung und Dokumentation
einer nationalsoozialistischen Orgganisation, Boppaard am Rhein
1988, 1.

Sammlung Erhard
d UBA, Ordner Z III, Zeitungsaussschnitte,
kument Z III 154.
Dok
48

Huchting,
H
Berlin (wie Anm. 13), 2668 f.

45

49

Ebenda,
E
269.

44

Ebenda, 87.

53
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Figure 1. Zeitu
ungsauschnitt Zwillingsküche
Z
neimer50

Die einzelnen Betriebe dees EHW für die
d Schweine-zucht wurdeen nach modernsten Erken
nntnissen fürr
eine angestrebbte industriellle Produktion für Schweine-fleisch gebau
ut. Zudem wu
urde die Schw
weinemast mitt
wissenschafttlicher Begleitung durchgeführt. Diee
ständigen vetterinärmediziinischen Konttrollen sollten
n
sicherstellen,, dass die Veerfütterung deer Küchenab-fälle keine Seuchenerkraankungen beii den Tieren
n
hervorrief. O
Obwohl dieserr Teil der Ab
bfallwirtschaftt
mit gutem E
Erfolg arbeitett, konnte das Ziel, jährlichh
eine Million
n Schweine zu
z mästen, nicht
n
erreichtt
werden.51 V
Vielmehr wurrde, auch an
ngesichts derr
nachfolgend dargestellten
n Steigerung des Sammel-00 Schweinen
n
aufkommenss, die Jahresraate von 200.00
wohl zumeeist nur wen
nig überschritten. Vom
m
1. Januar biss zum 31. Deezember 1937
7 wurden in
n
Berlin 120.000 Zentner Küchenabfälle
K
e abgefahren,,
während 19338 diese Zahl bereits nach fünf
f
Monaten
n
erreicht wurd
de. Anfang Ju
uli 1938 verfügte das EHW
W
über einen SSchweinebestaand von insgesamt 95.6166
Tieren, der sich bis zum
m Jahresende auf 113.3888
Tiere vergröß
ßerte.52
daaktionen
Propagand
Die Kooperaation der Bevvölkerung waar der Dreh-und Angelpu
unkt für einee wirtschaftlicche Erfassungg
von Sekundärrohstoffen im nationalsozialistischen
n
Deutschland
d.53 Um das Potenzial wertvvoller Abfall-50

Sammlung Erh
hard UBA, Ordn
ner Z III, Zeitungssausschnitte,
Dokument Z IIII 54.
51

Vorländer, Booppard am Rhein (wie Anm. 44), 88.
8

52

Cornelia Schm
mitz-Berning, Vokkabular des Natio
onalsozialismus,
Berlin 2000, 2100.
53

Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 265.

54

sto
offe einer Weiiterverwertungg zuzuführen, beschritt
maan zwei sich ergänzende
e
W
Wege: Zum eiinen sollte
jed
der Volksgenossse in die Veraantwortung genommen
und mit praktiischen Aufgaaben in diesees System
ein
ngegliedert weerden. Zum aanderen solltee mit umfan
ngreichen Pro
opagandafeldzzügen nicht nur eine
mö
öglichst restlose Erfassunng der Altm
materialien,
son
ndern auch eine frühzeitigee Sortierung am Entfallortt erzielt werd
den. Jahrelangge Propagand
daaktionen
solllten die Bevö
ölkerung nichht nur zur Spaarsamkeit,
Sch
hadenverhütu
ung und SSchädlingsbek
kämpfung
anh
halten, sonderrn auch auf eiine allmählich
he Verringerrung des Kon
nsumbedarfs vvorbereiten. Nach den
gleeichen Grund
dsätzen sollte auch der Absatz
A
aus
deu
utschen Rohstoffen gefertig
igter Textilien
n und Gebraauchsgegenstäände geförderrt werden, wobei auch
hieer die Tendenzz bestand, hocchwertige Waaren durch
sollche geringerer Qualität zu eersetzen.54
„K
Kampf dem V
Verderb“
Kampf um 1 12 MilliarZeiitgleich zu derr Ausstellung K
den
n. Kampf dem
m Verderb. Kaampf gegen Sa
achverluste
in der Volkswirtsschaft, die vom
m 23. bis 31. Oktober
O
in
5
Kö
öln stattfand,55
startete unnter der Paro
ole Kampf
dem
m Verderb ein
ne groß angeleegte Kampagn
ne, bei der
Haandel, Industriie, REM, Reichhsnährstand, PropaganP
da-- und Wirtsch
haftsminister, Reichsgesund
dheitsamt,
Veerbraucherforsschungsinstituute sowie DAF und das
Deeutsche Frauenwerk zusam
mmenarbeiteteen.56 Diese
vom
m Werberat koordinierte und rasch verbreitete
v
Ak
ktion sollte jeedem Einzelnnen verdeutlicchen, dass
Um
msicht, Sauberrkeit und Orddnung im Um
mgang mit
Ro
ohstoffen und insbesonderee mit Lebensm
mitteln die
Deevisenlage dess Deutschen R
Reiches wesen
ntlich verbesssern würde, wobei der Zuusammenhan
ng mit der
Au
ufrüstung verrschwiegen w
wurde.57 Obw
wohl der
Sch
hwerpunkt deer Kampagne auf der Erhaaltung von
Leb
bensmitteln und
u ihren Voorprodukten laag, sollten
gleeichzeitig aucch Tier- undd Pflanzenkrrankheiten
bek
kämpft, Schäd
dlingsbefall veerhindert, Weertstoffe in
derr Industrie ein
ngespart und ddie Substitutio
on impor54

Ju
utta Sywottek, Mo
obilmachung für den totalen Kriegg, Die
pro
opagandistische Vorbereitung
V
der ddeutschen Bevölk
kerung auf
den
n Zweiten Weltkrieg, Opladen 1976
76, 99 f.
55

Frank Sperling, „K
Kampf dem Verdeerb“ mit allen Mitteln? Der
Um
mgang mit ernähru
ungsbezogenen G
Gesundheitsrisikeen im „Dritten Reich“ am Beispiel der chemischeen Lebenskonservvierung,
Stuttgart 2011, 46.
56

Uwe
U Westphal, Werbung
W
im Dritteen Reich, Berlin 1989,
1
142.

57

Huchting,
H
Berlin (wie Anm. 13), 2665.
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tierter Rohsttoffe durch in
nländische vo
orangetrieben
n
werden.58 Deer Werberat sorgte
s
für einee rasche Ver-breitung und
d Durchsetzu
ung der einzelnen Kampff
dem Verderbb-Aktionen. Dazu wurde ein genauerr
Annoncenplaan entwickellt, der auch Ferien undd
saisonale Schw
wankungen beerücksichtigte, um zielgenauu
die Mitteilu
ungen den Verbraucher
V
zu
z bringen.599
Nahezu für jjede Aktion der
d Kampagne gab es ent-sprechende SSymbolfiguren
n. Das Flämmchen sollte zuu
einem sparssamen Holz- und Kohlevverbrauch er-mahnen, dass Ungeheuer namens
n
Grosch
hengrab einerr
Anzeigenseriie der Pressep
propaganda zo
og den Haus-frauen das G
Geld aus der Tasche
T
und frraß liegen ge-lassene Abfäälle und Speeisereste gieriig auf.60 Diee
Gleichschaltu
ung der NS-Prresse begünstiigte bei dieserr
Aktion den umfassenden
n Medieneinssatz, der sichh
auch auf deen Reichsrund
dfunk erstrecckte.61 In be-müht witzig volkstümelnd
der Weise wu
urden zentralee
Aufklärungsffeldzüge durcchgeführt. Neeben Comics,,
die diese errnste Themattik lustig darrstellten, grifff
man meist au
uch zu etwas unbeholfeneren
u
n Reimereien,,
62
deren Versm
maß nicht stim
mmte. Im Frühjahr
F
19377
wurde im Rah
hmen der Kam
mpagne ein Flu
ugblatt verteiltt
(Figure 2. Fllugblatt Kamppf dem Verdeerb!), anhandd
dessen die p
propagandistissche Intention der Natio-nalsozialisten
n exemplariscch dargestellt werden
w
kann..
Die vier com
micartigen Ab
bbildungen waaren ein um-fassender Au
ufruf zur Altm
materialsammlung. Hierbeii
sollte ein dirrekter Zugriff auf die Grup
ppe der Haus-frauen erfolggen, was sich
h daraus erklärt, dass fastt
durchgängig die volkstüm
mliche Sütterlinschrift ver-de.63 Bis zur amtlichen Um
mstellung auff
wendet wurd
die lateinisch
he Schreibschrrift war die Sü
ütterlinschriftt
die alleinigee Ausdrucksfo
form derer, die
d nur einee
Volksschulbiildung genosssen hatten, während diee
lateinische SSchrift fremdsprachigen Texten
T
vorbe-halten war u
und dementssprechend als Privileg derr
Bildungsschiicht galt. Die Reime sind teilweise
t
sehrr
sperrig: „Dieeser Ruf, er gilt
g Euch allen
n: Holz gibt´ss
für Kartoffeelschalen!“/ „Gebt auf jed
des Kästchen
n
64
acht, die an Kiosken anggebracht“. Ettwas flüssigerr
58

Sperling, Stutttgart (wie Anm. 55),
5 45 f.

59

Westphal, Berrlin (wie Anm. 566), 143.

60

Sywottek, Oplladen (wie Anm. 54), 101.

61

Westphal, Berrlin (wie Anm. 566), 143 f.

62

klin
ngen die beid
den anderen R
Reime: „Eimeer werden
auffgestellt, damit das Sammeeln leichter fäällt.“/ „Tuben
n werft zum Abfall
A
nie! Diee Hitlerjugend
d sammelt
65
sie!“ . Die fundamentale Bootschaft des Flugblatts
erggibt sich, wenn
n man die vierr Bilder in ihreer Abfolge
liesst: Während der Rohprodduktenhändleer auf der
Strraße noch ein
n Angebot vverkörpert, deessen Annah
hme freiwillig
g bleibt, dringgt der HJ-Jun
nge in die
Wo
ohnung als prrivaten Bereichh ein. Der Staaat und die
von
n ihm seine geforderte
g
Erffassung der Altstoffe
A
ist
vom
m (Privat-)Haaushalt bis zurr Straße (Zeitu
ungskiosk)
und in den Freeizeitbereich so allgegenw
wärtig. Die
Ko
ontrollfunktion
n der Jugend  die nach Kriiegsbeginn
noch verstärkt wurde
w
 tritt deutlich zutage, da der
Jun
nge als Funktiionsträger in eeiner hoheitlichen Uniforrm dargestellt wird. Gerade in dieser vord
dergründig
harrmlosen, kind
dlichen Form
m des Aufrufss liegt die
Bedrohung: Die Jugend als Trräger des neu
uen Staates
kon
ntrollierte den
n privaten Berreich der nich
ht „Linientreeuen“66 und „w
wer konnte siicher sein, daß
ß der ausgeq
quetschte Tuben sammelnnde HJ-Benggel“67 eine
Veerweigerung des Sammelauffrufs nicht den
nunzierte?
Diee Verunsicheerung und ppermanente Spannung
durch diese effeektive Kontrollle präg(t)en viele
v
Zeit68
zeu
ugenerinnerun
ngen.

Fig
gure 2. Flugblattt Kampf dem V
Verderb!69

Utz Maas, „Alls der Geist der Gemeinschaft
G
einee Sprache fand“,
Sprache im Natiionalsozialismus, Versuch einer hiistorischen
Argumentationssanalyse, Opladen
n 1984, 36.

55

65

Ebenda.
E

66

Ebenda,
E
38.

67

Westphal,
W
Berlin (wie Anm. 56), 1444.

63

Ebenda, 27-299.

68

Maas,
M
Opladen (w
wie Anm. 62), 37.

64

Ebenda, 36.

69

Ebenda,
E
36.
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Altpapiersaammlungen
Im landläufiggen Sinne verrstand man un
nter Altpapierr
sowohl die Abfälle aus der Papiererzzeugung undd
Papierverarbbeitung als au
uch das gebraauchte Papierr
aus Behördeen, Industrie, Gewerbe und Haushalt.700
Sofern es sicch bei Altpapiier nur um alte Zeitungen,,
Zeitschriften
n und Magazin
ne handelte, wurden
w
diesee
von den Roh
hproduktenhäändlern gesam
mmelt, sortiertt
und gebündeelt. Das gesam
mmelte Materrial wurde an
n
einen Mittellhändler verkkauft, der wieederum seinee
Ware, sobald
d er einige Ton
nnen angesammelt hatte, an
n
den Großhän
ndler weitergaab. Bei der prrofessionellen
n
Sortierung w
wurden 17 Altp
papiersorten unterschieden.
u
.
Diese Sortierrung war seh
hr personalau
ufwendig undd
teuer.71 Die P
Papiere waren
n zunehmend
d verschmutztt
und wiesen höhere Klebeanteile auf. Eine weiteree
Erschwernis stellte das tecchnisch ungellöste Problem
m
dar, die Drucckerschwärze wirtschaftlich
h entfernen zuu
können. Die angestrebte Umarbeitung
U
des bedruckten
n
Altpapiers ffür die Weiß
ßpapierfabrikaation konntee
nicht erfolgeen. Das Altpaapier konnte daher
d
nur zuu
„minderwerttigem Packpapier und Pap
ppen“72 verar-beitet werdeen. Dennoch sah die natio
onalsozialisti-sche Abfallw
wirtschaft eine verstärkte Saammlung undd
Verwertung von Altpapiier vor. Prop
pagandistischh
verkündete m
man, dass Altpapier für die
d Papierher-73
gewinne. Daa
stellung einee „steigende Bedeutung“
B
ein wesentliccher Teil dess gewonnen Zellstoffs
Z
undd
Papiers der Papierholzverrsorgung aus kanadischen
n
und osteurop
päischen Waldgebieten stam
mmte, wurdee
die Aufgabe der deutsch
hen Papierwirrtschaft darin
n
gesehen, diee Produktion auf regelmäß
ßig fließendee
Rohstoffquelllen zu verlaggern statt auff den Abbauu
von Waldvoorräten. Die „nachhaltige
„
Nutzung dess
Waldes und anderer im regulären
r
Um
mtrieb wieder-beschaffbarerr Bodenprodu
ukte“74 stand demnach im
m
Fokus des In
nteresses. Diess sollte durch eine stärkeree
Umstellung auf deutsche Fichte, die als
a Papierholzz
nutzbar gem
macht werden
n sollte, forcciert werden..
Gleichzeitig zog man die Buche, deren
n Eignung alss
Rohstoff für die Kunstfaseerzellstoffe erw
wiesen war, in
n

70

Rudolf Petzold
d, Die Altstoffe und
u die Rohstoffversorgung
Deutschlands, L
Leipzig 1941, 76 f..
71

Günter Bayerll/Karl Pichol, Pap
pier, Produkt aus Lumpen, Holz
und Wasser, Reiineck bei Hambu
urg 1986, 211.
72
73
74

höh
herem Maße zur
z Verarbeituung heran. neb
ben Fichte
und Buche galt das Altpapierr als neuer Roohstoff. Es
solllte verstärkt in
i der Kunstsstoffindustrie eingesetzt
weerden, da es 1937 erstmal
als gelungen war, altes
Zeiitungspapier zu
z feinem Pulvver zu schleifen.75 Dieses
Pu
ulver wurde so
owohl als Fülllmittel für Zündstoffe,
Z
Lin
noleum, Gum
mmi, Bindemitttel und für Kunstharze
K
als auch zum Polieren verwenndet.

Fig
gure 3. Die Zellstoff- und Papiierwirtschaft im
m großdeutsch
hen Raum76

Diee Umstellung auf heimischhe Rohstoffe wirkte
w
sich
staatistisch bereitts 1939 aus (FFigure 3. Diee Zellstoffund Papierwirttschaft im ggroßdeutschen
n Raum),
wo
obei diese Entwicklung woohl weniger dem
d
Umstaand geschuldeet war, dass ddie „ostmärkische und
sud
detendeutschee Erzeugung aauf eigener Holzbasis“77
staand, sondern
n vielmehr die dazugew
wonnenen
Waaldbestände der
d angegliedeerten Gebiete die Auslan
ndsabhängigkeeit verminderteen. Da durch die vorangeggangene Umsttrukturierunggsmaßnahmen
n des Rohpro
oduktengewerrbes die Erfasssung nicht in
n dem gewü
ünschten Maß
ß erreicht weerden konntee, wurden
zussätzlich ehrenaamtliche Samm
mlungen von Altmaterial
A
und auch Altpaapier durchgefführt, die in enger Zusam
mmenarbeit mit
m den zustäändigen Grupp
pierungen

Fritz Schmidt,, Altpapier als Ro
ohstoff, Berlin 193
38, 14.

75

Ungewitter,
U
Berlin
n (wie Anm. 37), 1179.

Ungewitter, B
Berlin (wie Anm. 37),
3 178.

76

Dorn,
D
Berlin (wie Anm. 76), 818.

NN Dorn, Pap
pier und Zellstofff, in: Der Vierjahrresplan 4, 217219, hier 217.

56

77

Friedrich Dorn, Die Zellstoff- und PPapierwirtschaft im großdeu
utschen Raum, in: Der Vierjahrespplan 13, 817-820, hier 818.
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der NSDAP erfolgten. In
nsbesondere die
d SA sowiee
das NSKK w
wurden temporrär zu Sammlungen heran-gezogen.78 H
Hierdurch ko
onnte die Errfassung von
n
Altpapier von jährlich run
nd 650.000 t zu
z Beginn dess
VJP auf rund
d 1.000.000 t gesteigert
g
werd
den.79
Eine Stattistik, welche die Rückgew
winnung ver-schiedener A
Altstoffe aus dem
d
Müll von Ende 19377
bis Mitte 1938 darstellt, zeigt
z
jedoch deutlich,
d
dasss
die Papierssammlungen erheblichen
n saisonalen
n
Schwankunggen unterworffen waren: Während
W
im 4..
Vierteljahr 11937 3.475 t Papier
P
gesamm
melt wurden,,
lag die Mengge im 1. Vierteeljahr 1938 beei 1.826 t undd
stieg im 2. Viierteljahr 19388 wieder auf 3.3
365 t Papier.800
Der durch diie verstärkte Sammlung
S
erzielte Mehran-fall von Altp
papier bestand
d überwiegend
d aus den von
n
Haushalten, Büros und gewerblichen
g
Anfallstellen
n
stammenden
n sogenannteen gemischten
n Abfällen.811
Diese Altpaapiersorte beedurfte einer besonderen
n
Reinigung un
nd konnte nurr in bestimmtten Apparatu-ren verwend
det werden. Zahlreiche Papierfabriken
n
mussten sich
h demnach au
uf die Verarbeeitung spezielll
dieser Papieersorte umsteellen, um den
n Mehranfalll
verbrauchen zu können. Gleichzeitig erlangte diee
Sortierung dess Altpapiers im
m Handel eine noch stärkeree
Bedeutung d
dadurch, dasss nun 30 Altpapiersorten
n
unterschiedeen wurden. Das wichtigste Einsatzgebiett
für das Altpaapier lag nach
h wie vor beii der Herstel-82
lung von Pacckmaterial.
Rohstoffsaammlungen
Die HJ, die D
DAF und das EHW waren mit der kon-tinuierlichen
n Sammlung von Abfällen
n beauftragt.833
Die HJ samm
melte Materialieen wie alte Tuben, Knochen
n
und Flaschen
nkorken, die für einen Ro
ohprodukten-händler ökon
nomisch unin
nteressant warren. Die Vor-sortierung deer Tuben solllte bereits in den
d Haushal-ten erfolgen
n.84 Mithilfe eines
e
metallbeestimmenden
n
Zeichens (Krreis: Blei oder verzinntes Blei,
B
Dreieck::
Aluminium, Pluszeichen: Zinn) und einem entspre-chenden Hin
nweis auf der Tube („Tubeen sammeln“)
sollte die Sam
mmlung erleicchtert werden. Bereits 19366

78

függten einige Zaahnpastatubennhersteller ihrren Verpacku
ungen ein Hin
nweis bei, derr die Verbrau
ucher dazu
auffforderte, die leeren
l
Zinntub
uben nicht weggzuwerfen,
son
ndern dem Altmaterialhä
A
ändler zu üb
bergeben.85
Altternativ konnten die Tubenn auch ab 193
37 in sogenan
nnte Tubensch
hlucker, die beeispielsweise an
a Kiosken
auffgestellt waren
n, geworfen w
werden. 86
Die Sammlun
ng von Altmaaterialien in deer gewerblich
hen Wirtschaaft, entsprechhend der Anordnung
A
„D
Die Erfassung der in den ggewerblichen Betrieben
anffallenden Alt- und Abfallsstoffe“87 des badischen
Miinisterpräsiden
nten und Leitters der VJP-G
Geschäftsgru
uppe Rohstoffv
fverteilung, Waalter Köhler, fiel
f in den
Au
ufgabenbereich
h der DAF.
Da die Aufrü
üstung und ddie vielfältigen
n Investitionspläne des VJP einen imm
mensen Eisenb
bedarf erforrderten, war Scchrott „ein äußßerst wichtigeer Rohstoff
fürr die gesamtee deutsche EEisen- und Stahlerzeugun
ng“88. Folglich plante derr Reichskomm
missar für
Alttmaterialverw
wertung Ziegleer, alle Mögglichkeiten
derr zusätzlichen Schrotterfassuung zu eruieren. Neben
den
n Sondersamm
mlungen wurrden stillgeleggte Industriebetriebe und
d ihre nicht mehr betrieebsfähigen
An
nlagen verwerrtet. Im Frühhjahr 1937 sttartete die
Ak
ktion zur Entrrümplung vonn Landschaft und Dorf,
diee insbesonderre Ausgussschhmelzeisen errfasste. Da
davvon auszugeh
hen war, dasss diese Samm
mlung die
Sch
hrottreserven noch nicht „„restlos erfaß
ßt“89 hatte,
staartete im Som
mmer 1938 einne zweite Eiseensammelakttion, bei der die
d SA alle Scchrottreserven
n in Haus,
Ho
of und Geländ
de sammeln soollte. Ursprün
nglich war
ein
ne „Sammlung sog. herrennlosen Gutes in Landsch
haft und Dorff“90 angestrebt,t, bei einem zeeitgleichen
Veersuch in Ham
mburg stellte man jedoch fest, dass
aucch in Großstäd
dten noch sehhr viele Alteiseenbestände
vorrhanden wareen, sodass die Schrottaktion
n auch auf
diee Städte ausg
gedehnt wurdde. Zusätzlich
h wurden
miithilfe entspreechender Erlaasse sämtlichee Gemeindevverwaltungen und Behördeen des Reichees und der
Län
nder im Frühjjahr 1938 anggewiesen, alle entbehrlicheen Eisengitterr auf behördenneigenen Grun
ndstücken
zu entfernen. Diie privaten Haaus- und Grun
ndbesitzer

Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 265.

79

57

Wilhelm Ziegller, Aufgaben und Erfolge der Altm
materialwirtschaft, in: Der V
Vierjahresplan 11,, 671-675, hier 67
73.

85
Sammlung Erhard
d UBA, Ordner ZX
X Zeitungsaussch
hnitte:
Pottsdamer Tageszeittung vom 9.7.19336.
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Ziegler, Berlin
n (wie Anm. 78), 675.
6

86

Westphal,
W
Berlin (wie Anm. 56), 1444.

81

Dorn, Berlin ((wie Anm. 76), 8118.
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Behrerns,
B
Berlin (w
wie Anm. 41), C 44.
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Ebenda, 819.
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Ziegler,
Z
Berlin (wie Anm. 78), 673.
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Huchting, Berrlin (wie Anm. 133), 265.
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Ebenda.
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Gerhardt/Höffner, Frankfurt/M
Main (wie Anm. 14
4), 341.
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wurden ein paar Monate später dazu aufgefordert,,
diesem Beisp
piel zu folgen
n. Unter der Führung derr
NSDAP-Ortssgruppenleitu
ungen, ergänzzt durch diee
Mitarbeit derr Baupolizei, der
d Gemeindevverwaltungen,,
der technisch
hen Nothilfe und
u der SA wu
urden örtlichee
Einsatzstäbe gebildet, diie ehrenamtliiche Arbeits-gruppen zurr Verfügung stellten,
s
falls einzelnen
e
Be-sitzern die E
Entfernung derr Eisenzäune zu teuer war..
Wie das Ham
mburger Tageeblatt am 2. Juni
J
1939 be-richtete, erggab die Enttgitterung deer Vorgärten
n
1.300 t Eisen von staatlicheen Gebäuden und Parkein-friedungen ssowie 600 t von
v
Privatgru
undstücken.911
Insgesamt w
wurden 1938 in
n Hamburg Altmaterialien
A
n
im Wert von
n rund 3 Milllionen RM gesammelt. Diee
zurückgewon
nnene Schrotttmenge betrugg mit 137.7766
t rund ein Acchtel des gesam
mten deutschen Schrottan-falls im Jahree 1937.
Entzinnung vo
on Konserven
ndosen
Die E
Zinn ist ein zentraler Rohsttoff der Weißb
blechindustrie,,
wo es als Leggierungsgrund
dlage für Lebeensmittelkon-serven und T
Tuben seine Anwendung
A
faand. 92 In den
n
1920er Jahreen stieg der Zinnbedarf
Z
der
d Industrie-länder enorm
m an, vor allem
m durch die Nachfrage
N
derr
9
Konserven-, A
Auto- und Eleektroindustrie.93
In Deutsch-land setzte ssich die Kon
nservendose erst Ende derr
zwanziger Jaahre durch. Der hohe Zinnpreis und diee
Abhängigkeiit der Zinn verbrauchend
den von den
n
Zinn fördernden Staaten waren
w
die ausscchlaggebenden
n
Faktoren, diie die Entsteh
hung eines Seekundärzinn-marktes bereeits Jahre vorr der Machtergreifung be-wirkten. Mitt der Verkünd
dung des Neu
uen Plans am
m
24. Septembeer 1934 wurd
de jedoch diee Abkehr derr
deutschen W
Wirtschaft vo
om weltweiten
n Freihandell
eingeleitet. Die amtlicheen Devisenbeestimmungen
n
wirkten sich nachteilig auf den Geschäfftsbereich derr
Entzinnung aus, da die Beschaffung
B
der
d Rohstoffee
für die Weiß
ßblechindustriie mit erheblichen Schwie-rigkeiten verrbunden war.94 Gleichzeitiig wuchs diee

91

NN, Altstoffsaammlungen in Hamburg, in: Die Städtereinigung
S
2, 18.
92

Bastian Blachu
ut, „Arisierung“ als
a Geschäftsprinzip? Die Monopolisierung des d
deutschen Entzin
nnungsmarktes zw
wischen 1933
und 1939 durch die Th. Goldschm
midt AG in Essen, Essen 2012, 50.

58

Naachfrage nach Rohzinn
R
der W
Weißblechindusstrie an die
En
ntzinnungsbetrriebe. Die so entstehende Knappheit
K
an zinnhaltigen
n Rohstoffen führte zu errheblichen
Preeissteigerungeen beim Einkaauf von Indu
ustrieabfällen
n und Altkon
nserven. Weil der Verkauffspreis für
Ro
ohzinn und Eiisenschrott seiit 1939 im Raahmen des
VJP staatlich fesstgelegt wurdde, konnten die Entzinnu
ungsbetriebe ih
hre Mehrkostten nicht durch höhere
Pro
oduktverkaufsspreise ausgleeichen. Da WeißblechW
abffall aus Behörrdensicht jedooch kein Roh
hstoff war,
blieb sein Verkaufspreis frei vverhandelbar.
Um den Schw
wierigkeiten inn der Weißbleechversorng entgegenzu
utreten und eiine weitere Ro
ohstoffvergun
knappung zu veermeiden, erliieß die Überw
wachungssteelle für Eisen und
u Stahl im A
April 1937 ein
ne Anordnung, welche eine
e
Verwenddungsbeschrän
nkung für
Weeißblech und Weißband feestsetzte.95 Dass Verwendungsverbot für den Inlandsbeedarf erstrecktte sich sehr
weeitläufig auf Paackungen für N
Nahrungs- un
nd Genussmittel, für chem
misch-technissche und ko
osmetische
Erzzeugnisse. Dass zunächst nocch vorhanden
ne Desinteressse des NS-Reg
gimes am Entzzinnungsgeweerbe wurde
im
m Frühjahr 193
39 endgültig rrevidiert: Am Vorabend
dess Krieges zeig
gten die natioonalsozialistiscchen Wirtsch
haftsbehörden plötzlich einn gesteigertes Interesse
darran, die indu
ustrielle Zinnrrückgewinnun
ng zu förderrn.96 Die Pläne des Reichsko
kommissars fürr Altmaterialverwertung Ziegler
Z
sahen zzunächst vor, im
i ganzen
Reich flächendecckend kleine EEntzinnungsb
betriebe zu
insstallieren, um die Unabhänngigkeit der deutschen
Zin
nnversorgung
g von ausländdischen Exportmärkten
zu erreichen. Da die devisennrechtlichen EinschränE
kungen und die Festlegung des Rohzinn
neinkaufspreeises die Prod
duktion der naationalen Weiißblechindustrie stark reduziert hatte,, war eine Au
usweitung
derr bereits besteehenden Entziinnungsindusttrie jedoch
niccht realisierbaar, weil die M
Menge an pro
oduzierten
Ab
bfällen nicht ausreichte.
a
Naach diversen GeschäftsG
auffgaben von Konkurrenten
K
betrieben ab
b Sommer
19339 lediglich noch
n
zwei deuutsche Untern
nehmen 
Meensching & Co.
C sowie Thh. Goldschmiidt AG 
selbstständig eiine Entzinnuungsanlage.97 Nachdem
diee Th. Goldschmidt AG im JJuli 1939 Men
nsching &
Co
o. erworben hatte,
h
war diee Monopolisiierung des
En
ntzinnungsmarrkts erfolgreicch abgeschlosssen.
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Susanne Kösteering, Hundert Jaahre Entzinnung von
v Konservendosen. Ein Wetttlauf zwischen Alttstoffrückgewinn
nung und Rohstoffeinsparung,, in: Susanne Köstering/ Renate Rü
üb (Hg.), Müll
von gestern?, Ein
ung in Berlin undd
ne umweltgeschicchtliche Erkundu
Brandenburg, M
Münster 2003,151-161, hier 159.
94

Blachut, „Arissierung“ (wie Anm
m. 92), 113 f.

95

Hans-Georg
H
Protscher, Das Weißbblech als Werkstofff für Konservvendosen, Braunsschweig 1940, 70 f.
96

Blachut,
B
Essen (wiie Anm. 92), 128 ff.

97

Ebenda,
E
130.
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Da die „Milliionenwerte au
us gebrauchten
n Konserven-dosen“98 gesiichert werden
n sollten, rück
kte nun auchh
ihre Sammlu
ung verstärkt in den Fokuss der Altstoff-wirtschaft. D
Der Reichsko
ommissar für Altmaterial-verwertung kkündigte bereiits 1938 die Errrichtung von
n
Ortssammelsstellen an, da „die Erfassun
ng […] nochh
zu wünschen
n übrig“99 ließ. Auch 1939
9 bemängeltee
man, dass der „restloseen Erfassung gebrauchterr
Konservendoosen […] von
n einzelnen Volksgenossen
V
n
noch immer nicht die Beaachtung gescheenkt [wurde],,
welche notw
wendig ist“100. Ein internerr Bericht derr
Th. Goldschm
midt AG zeiggt deutlich, dass die Dosen-Anstiegs von
abfallmenge, trotz eines kurzfristigen
k
n
10
01
Januar bis A
August 1938, rapide
r
sank. Die Mengee
der Dosenabbfälle belief siich 1938 auf 35.013 t undd
stieg 1938 ku
urzfristig auf 36.700
3
t; 1939 reduzierte siee
sich dann deutlich auf 28.2259 t.
Abfallwirtsschaft und Reessourcenman
nagement in
der Kriegsswirtschaft
Bereits vor K
Kriegsbeginn im September 1939 zeich-nete sich eine Krise in derr gesamten Ab
bfallwirtschaftt
102
ab. Das m
mit großem personellem
p
Aufwand
A
ge-sammelte A
Altpapier wurde unbrauchbar infolgee
nicht adäquaater Lagerungg auf den Hö
öfen und diee
gesammelten
n Knochenhallden drohten
n Seuchen zuu
verbreiten. A
Allein die rüstu
ungswirtschaftllich wichtigen
n
Altstoffe wiee Eisen- und
d Buntmetallsschrott sowiee
Lumpen kon
nnten noch abgesetzt
a
werd
den. Darüberr
hinaus ersch
hwerte der ständig wachseende Arbeits-kräftemangell eine funktio
onierende Abffallwirtschaft..
Daher wurd
de eine grund
dsätzliche Neu
uordnung er-wogen, die P
Planungen wu
urden allerdin
ngs durch diee
Kriegswirtsch
haft im Keim erstickt.
egswirtschaft 1939
1
bis 1941
Die friedenssähnliche Krieg
Die „frieden
nsähnliche Krriegswirtschaftt“103, auch alss
„Blitzkrieg-Phase“104 bezeicchnet, dauertee vom Kriegs-beginn im Seeptember 19399 bis zur Wied
dereroberungg

59

von
n Rostow am Don
D durch diee russischen Trruppen im
Deezember 1941. Während di
dieser Zeit blieeb sowohl
diee Gesamtprod
duktion von K
Kriegsmateriaal als auch
von
n Verbrauchsgütern ungefä
fähr gleich. Fo
olglich war
diee Belastung dees deutschen V
Volkes durch den Krieg
in diesen ersten
n Jahren relattiv gering. Ob
bwohl die
Leb
bensmittelkarten bereits im
m Sommer 19
939 ausgegeb
ben wurden und sofort nnach Kriegsbeginn die
Rationierung au
uf eine ganzee Reihe von Produkten
P
erw
weitert wurde, lagen die zuugeteilten Men
ngen noch
niccht wesentlich unter dem V
Vorkriegsdurch
hschnitt.105
Dieese im Verglleich zum Errsten Weltkriieg relativ
gün
nstige Ration
nierung konnnte bis ungeffähr 1944
beiibehalten werden.106 Die U
Ursache dafür lag in der
bru
utalen Ausplü
ünderung derr überfallenen
n Bevölkerun
ng der Nachb
barländer, derren Nahrungsmittel der
inn
nerdeutschen Bevölkerung zugeführt wu
urden. Die
orgganisierte Aussplünderung dder Nahrungsmittelvorrätte ging Hand in Hand mitt der Beschlaggnahmung
besstehender Rohstofflager, ddie teilweise umgehend
u
in das Reich traansportiert w
wurden.107 Vielle der besettzten Gebiete hatten Rohsttoffvorräte, diie für eine
Weeiterführung des Blitzkrieeges ergiebig waren.108
Ein
nige Länder waren
w
auch Errzeuger von Rohstoffen,
R
beiispielsweise NE-Metalle,
N
ddie dem Reich fehlten.
Deer Molybdänb
bedarf Deutschhlands wurdee überwiegen
nd aus der Knaben-Mine
K
in Norwegen
n gedeckt.
Fraankreich besaaß große Reseerven an Eiseenerz und
Bellgien Vorräte an NE-Metalllen. Die Siegee erlaubten
es dem NS-Regim
me, auch auf nneutrale Staatten großen
Drruck auszuübeen. Nickel unnd Chrom lieeferten die
wirrtschaftlich abhängigen
a
B
Balkangebiete, während
Wo
olfram aus Sp
panien und PPortugal kam.. Bis 1941
erb
beuteten die Nationalsozial
N
alisten enormee Mengen
an Rohstoffen
n: 365.000 Buuntmetalle, 272.000 t
Ro
oheisen, 1,8 Millionen
M
t EEisenschrott, 164.000 t
cheemische Produkte, 363.0000 t Benzin und
d 220.000 t
Flu
ugbenzin.109
Im Jahr 1940
0 sollte die Ab
Ablösung Ziegllers durch
Haans Heck eine organisatorissche Vereinfachung der
Ab
bfallwirtschaftt erbringen, weitere Maaßnahmen

98

Curt Pfeiffer, M
Millionenwerte aus
a gebrauchten Konservendosen,
K
in: Die Städtereiinigung 4, 90-92, hier 90.
99

Ziegler, Berlin
n (wie Anm. 78), 675.
6

100

Pfeiffer, Milliionenwerte (wie Anm.
A
98), 90.

101
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Huchting, Beerlin (wie Anm. 13), 263.
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A
Barkai, Das Wirtschaftsssystem des Nation
nalsozialismu
us, Ideologie, Theo
orie, Politik 19331945, Frankfurtt/Main 1988,
2188 f.
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Hans
H
Mottek u.a. (Hg.), Wirtschafftsgeschichte Deu
utschlands,
Ein
n Grundriß, Berlin
n 1974, 331.
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Rolf Wagenfü
ühr, Die deutschee Industrie im Kriege 19391945,
München 32007, 25.
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Stuttgart 1966, 331.
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Frankfurt/Main (wie Anm
m. 105), 219.
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wurden abeer noch nicht ergriffen.110 Dennochh
der neue Reichskommissaar für Altma-befürchtete d
terialverwerttung und Vorsitzende derr Fachgruppee
Alt- und Abffallstoffe Heckk die Gefahr eines Bedeu-tungsverlustees der Altstofffwirtschaft, geerade weil diee
Rohstoffbasiss des Reichees in der Bliitzkrieg-Phasee
verbessert wu
urde.
R
len
Exxpansion zu Rohstoffquell
am Beispiell Norwegens
Nach Polen w
waren die beid
den skandinaviischen Staaten
n
Dänemark u
und Norwegen
n die ersten militärischen
n
Opfer der agggressiven natiionalsozialistischen Expan-sionspolitik.1111 Die unterr strenger Geeheimhaltungg
vorbereitete Okkupation der beiden Länder
L
zieltee
von Anfang an darauf ab, Deutschland die Vorherr-schaft über SSkandinavien und den Osttseeraum, diee
Ausbeutung wirtschaftliccher Rohstoff
ffe und einee
wichtige Op
perationsbasis für den Kaampf um diee
Vorherrschafft in Europa und
u der Welt zu sichern.1122
Vor allem N
Norwegen solllte wegen seiner strategi-schen Bedeu
utung besetzt werden, die ihm im Hin-blick auf die ökonomischen Ressourcen Nordeuropass
zukam. Zunäächst ging es hauptsächlich
h um die Erz-basis in Schw
weden, doch kurze
k
Zeit spääter auch um
m
die Nickelerzzvorkommen im Petsamoggebiet und diee
Bodenschätzze der Halbinsel Kola. Auch
h die Bergbau-und Hüttenbetriebe galten als beson
nders wichtigg
für die deu
utsche Rüstu
ungsindustrie. Bereits am
m
14. Dezembeer 1939 erhieelt das OKW
W den Befehl,,
unter der Taarnbezeichnun
ng Weserübun
ng den Über-fall auf Norw
wegen vorzubeereiten.113 Am 9. April 19400
starteten sch
hließlich die Angriffe
A
auf Norwegen
N
undd
Dänemark. Nach einem
m zweimonatiigen Feldzugg
kapitulierten
n am 10. Junii die letzten norwegischen
n
n
Streitkräfte. König Haako
on VII. und die
d Regierungg
des Landes fa
fanden sich alllerdings nichtt zur Kollabo-ration bereitt, sondern waaren mit der erklärten
e
Ab-sicht, den Krieg gegen diie Okkupation
nsmacht fort-zuführen, naach Großbritaannien ins Exxil geflüchtet..
Josef Terboven, Essenerr Gauleiter der
d NSDAP,,
nt der Rhein
nprovinz und zum Reichs-Oberpräsiden

110

Huchting, Beerlin (wie Anm. 13), 263.

111

Robert Bohn,, Reichskommissaariat Norwegen, „Nationalsozia„
listische Neuord
dnung“ und Krieggswirtschaft, Mün
nchen 2000, 14.

kom
mmissar für die besetztenn norwegischeen Gebiete
besstellt, trat mit dem Präsidiuum des Stortin
ngs, dessen
Miitglieder im Land
L
gebliebeen waren, in Verhandlun
ng über die Bildung
B
einerr kollaborationswilligen
neu
uen und form
malen Regierunng.114 Das von Terboven
verrtretene Konzzept für die G
Gestaltung derr Okkupationsherrschaft in Norwegeen erfuhr wesentliche
w
Veeränderungen,, als Göring den Rüstun
ngsschwerpunkt auf die Lu
uftwaffe legtee und dementssprechend
diee norwegische Aluminiuminndustrie unter deutschen
Ein
nfluss bringen
n wollte. Im
m Gegensatz zu seinen
urssprünglichen Plänen sollte Terboven nu
un weiterhin
n in Norwegen
n bleiben undd ein faschistissches Kollab
borationsregim
me errichten.. Kraft sein
ner durch
ein
nen Führer-Errlass verliehennen Vollmach
ht erklärte
er am 25. Septeember 1940 N
Norwegens StaatsoberS
hau
upt und die Regierung
R
fürr abgesetzt. Gleichzeitig
berrief er 13 kom
mmissarische SStaatsräte als Minister,
weelche die Resssorts der zenttralen Staatsvverwaltung
nacch dem Führerprinzip zuu leiten hatteen. Neben
lan
ngfristigen Pläänen einer wiirtschaftlichen
n Neuordnu
ung Norwegen
ns strebte das N
NS-Regime im
m Sommer
19440 angesichts der aktuellenn Lage auch nach
n
einer
soffortigen Nutzb
barmachung dder norwegiscchen Rohsto
offbasis.115 Derr gezielten Auusbau der Behörde des
Reichskommissaars und ihree Zusammenaarbeit mit
dem
m Wehrwirtschaftsstab (W
WeWiStab) beim Wehrmaachtsbefehlshaaber Norwegeen (WBN) füh
hrten dazu,
dasss in nur elf Monaten
M
von JJuni 1940 bis April
A
1941
diee norwegischee Rohstoffbasiis massiv ausggeplündert
wu
urde.116 Nachdem die noorwegische Produktion
auffgrund der Kriegshandlun
K
ngen im Früh
hjahr 1940
draastisch gesunken war, gelaang es in deer zweiten
Jah
hreshälfte, wieeder ein norm
males Niveau
u zu erreicheen. In diesem Zusammenhhang kam dem
m Auschuß
fürr Industrie un
nd Handel (N
Nemda for industrie og
om
mnsetning) gro
oße Bedeutung
ng zu. Dieser Ausschuss
A
solllte die Lenk
kung der norrwegischen KriegswirtK
sch
haft koordinieren. Für diee Lieferungen
n wurden
alleerdings die Vo
orratslager rüücksichtslos an
ngegriffen,
da man zu dieseem Zeitpunkt auch auf norrwegischer
Seiite noch glaub
bte, dass der K
Krieg bald beeendet sein
wü
ürde. Diese Ansicht wurdee durch die nationalson
ziaalistische Prop
paganda gestüt
ützt, die versprrach, wirtsch
haftliche Schwiierigkeiten wüürden nach dem
m baldigen
Kriegsende rascch behoben w
werden. Daheer war die
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E
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norwegische Wirtschaft auch
a
bereit, zur
z Belebungg
des Geschäffts auf umfan
ngreiche Vorrratslager zu-rückzugreifen
n, obwohl es bereits vereiinzelte Ratio-nierungsbesttimmungen gab.
g
Die Verrwertung derr
Rohstoffe für die deutsch
he Kriegswirtschaft erfolgtee
durch deutscche Firmen, diie für jedes ein
nzelne Gebiett
vom RWM konzessionierrt worden waar, wobei dass
Reichskomm
missariat die Verhandlun
ngen führte..
Nachdem diee vorgefunden
nen Vorräte ab
btransportiertt
waren, stelltee sich eine weiitere Rohstofffförderung alss
schwierig darr.117 Zum eineen forderte diee Wehrmachtt
immer mehrr Geld und Arbeitskräfte
A
für
f ihre Bau-projekte, zum
m anderen veerschärften sicch die Trans-portproblem
me und schließ
ßlich verlief deer Krieg nichtt
so, wie es von
n deutscher Seeite geplant war.
ung
Diie Ausweitungg der Sammlu
von Alt- und Abfallstoffen
n
Nach längereer Kriegsdaueer erlangte die Wiederver-wertung von
n Abfallstofffen eine imm
mer größeree
kriegswirtsch
haftliche Bedeu
utung.118 Mit zunehmender
z
r
Rohstoffknap
ppheit stand die Sammlu
ung von Alt-und Abfallstooffen wieder im
i Blickpunk
kt des Interes-ses und wurrde immer stäärker ausgeweeitet. Im Jahrr
1940 organissierte Heck die
d Altstoffsam
mmlung um::
Das Sammeln
n in den einzeelnen Haushallten ging vom
m
Altstoffhandel auf Schüleerinnen und Schüler
S
über,,
so dass dem
m zunehmen
nden Arbeitsskräftemangell
durch Einbberufungen entgegengetre
e
eten werden
n
konnte. Bei n
neu eingerichtteten Haus- und
u Schulvor-sammelstelleen mussten Kinder und Jugendlichee
Korken, Stan
nniolkapseln, Textilien, Paapier, Folien,,
Tuben, Knocchen und Altteisen abliefern. Die Haus-frauen erhiellten im Zugee dieser Neusttrukturierungg
keine finanziielle Gegenleistung mehr fü
ür ihre Mate-rialien, allein
n der gute Wille
W
sollte den
n materiellen
n
Anreiz ersettzen. Da derr Arbeitskräfftebedarf derr
Rüstungsindustrie stetig zunahm, man
ngelte es derr
Altmaterialw
wirtschaft verrstärkt an qualifizierten
n
Fachkräften. Nachdem diee zeitintensivee Altmaterial-sammlung voon Schülern übernommen
ü
wurde,
w
hatten
n
die Pflichthäändler nur noch
n
die Aufggabe, die ge-sammelten Materialien, welche getreennt gelagertt
wurden, in regelmäßigen Intervallen ab
bzuholen. Zurr
Motivationsssteigerung deer Schüler wurden
w
auf-wendige Proopagandamaß
ßnahmen ergrriffen, die in
n

1
preeisdotierten Wettbewerbeen gipfelten.119
Dieses
Sysstem erwies sich
s
als äußerrst erfolgreich
h und war
derr einzige gang
gbare Weg, deer in Deutschllande eine
Wiiederverwertu
ung von Altstooffen im Krieeg ermöglich
hte.

Deutschen Volkes
Die Metallspende des D
g der Sammluung von Altsto
offen zielte
Diie Ausweitung
miit dem fortsch
hreitenden K
Krieg hauptsäcchlich auf
jen
ne Metalle, diee für die Rüstuungsindustriee dringend
ben
nötigt wurden
n. Göring künndigte in eineem Dekret
an die Reichsm
minister vom 23. Februar 1940 die
Meetallspende dees Deutschen Volkes an.120 Metallsam
mmlungen bzzw. Finanzierrungsmodelle in Form
von
n Sammlungen in Kriegszeiiten waren jed
doch keine
nattionalsozialisttische Erfinddung, sonderrn bereits
1813 in Preußeen praktiziertt worden.121 Im
I Ersten
Weeltkrieg wurdee diese Spenddenaktion wieder aufgegriiffen und um Goldmünzenn erweitert. Der
D nationallsozialistische Aufruf zur Metallspend
de an das
deu
utsche Volk wurde
w
am 166. März 1940 im Völkisch
hen Beobachteer veröffentliccht122 und staand unter
derr Parole In Kriegszeiten
K
sinnd Kupfer un
nd Zinn in
derr Hand des Arrbeiters besserr als in Wohnu
ungen und
auff Kirchendäch
hern. Die Metaallspende für den
d Führer
solllte zu dessen
n Geburtstag am 20. Aprill erfolgen.
Diee mittels proffessioneller Pllakate, Karikaturen und
liteerarischer Arrtikel unterstüützte Aktion
n rief zur
Speende von Kupfer, Blei, Me
Messing, Bronzze, Nickel,
Zin
nn und Neusiilber auf. Unggefähr 62.000 Standorte
im
m Deutschen Reich
R
wurdenn für diese Sammlung
S
ein
ngerichtet. Diee Bereitschaft,, dem Führer ein Opfer
zu bringen, warr außerordenttlich groß, so dass sich
an den zentraleen Sammelsteellen wertvolller Faminbesitz wie Kronleuchter,
K
Bestecke, Juggendstilgelien
gen
nstände oder Skulpturen hhäuften. Wer etwas abgeggeben hatte, erhielt eine voon Generalfeld
dmarschall
Gö
öring unterzeichnete Urkunnde (Figure 4.. Urkunde
Meetallspende), auf
a der der N
Name des Spen
nders eingettragen wurde,, um im Nam
men des Führeers für die
Op
pferbereitschaft zu danken. Der Appell zur Metall119

Ebenda,
E
267.

120

http://www.ffmhi
h
ist.de/ffm33-45/pportal01/portal01.php?ziel=
t_hm_bismarckdenk
kmal (Eingesehenn am 03.12.2012, 9.08 Uhr).
121

Ernst
E
Müsebeck, Gold gab ich für EEisen, Schmach und
u Erhebun
ng in zeitgenössischen Dokumenteen, Briefen, Tageb
büchern aus
den
n Jahren 18061815, Berlin 1913, 2219.
122

117

Ebenda, 427.

118

Huchting, Beerlin (wie Anm. 13), 264.
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Marion
M
Neiss, Meetallspende des D
Deutschen Volkes, in: Wolfgan
ng Benz u. a. (Hg.), Enzyklopädie ddes Nationalsoziaalismus,
Mü
ünchen 52007, 640
0-641, hier 641.
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spende richttete sich nich
ht nur an Privatpersonen,,
sondern aucch an Kommu
unen, Firmen
n, Kirchenge-meinden un
nd Vereine. Um
U über die Spende von
n
Denkmälern, Sockeln un
nd Sockelverzzierungen zuu
entscheiden, wurden weissungsgemäß örtliche
ö
Sach-verständige eernannt. Im August
A
1942 wurden
w
nichtt
nur in Frankkfurt, sondern
n auch in and
deren zahlrei-chen deutsch
hen Städten und
u Gemeindeen vereinzeltee
Denkmäler sowie Sockeelverzierungen
n und auchh
ganze Sockell der Metallsp
pende zugefüh
hrt.123 Welchee
Wichtigkeit der Metallsp
pende zukam,, wird daran
n
deutlich, dasss bereits am 29. März 1940, also zweii
Tage nach G
Görings Aufrruf, eine Veroordnung zum
m
Schutz der M
Metallsammlu
ung des deuttschen Volkess
erlassen wurde. Der Verorrdnung entsprrechend wur-den diejeniggen, welche sich
s
an dem gesammelten
n
Metall bereiicherten oderr es seiner Verwendungg
entzogen, m
mit dem Todee bestraft.124. Die
D Deutschee
Wochenschau
u berichtete schließlich in
n einer zehn-minütigen D
Dokumentatio
on über die Aktion, derr
zufolge insgeesamt 74.000 t Metall gesam
mmelt wurde..
Davon fandeen bis 1. Oktob
ber 1940 bereits 41.000 t in
n
der Kriegsw
wirtschaft Einssatz. Der Gessamtwert dess
privat gesp
pendeten Metalls
M
belieff sich auff
125
35.630.000 R
RM.

Figure 4. Urku
unde Metallspeende126

123

http://www.ff
ffmhist.de/ffm3345/portal01/porrtal01.php?ziel=t__hm_bismarckdenkmal (wie
Anm. 113).
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Papiier und Pappee statt Zinn:
Substitutiion kriegswicchtiger Rohsto
offe
Diee Versorgung mit Rohzinn der deutschen
n Industrie
waar seit Kriegsb
beginn außeroordentlich ersschwert.127
Inffolgedessen war
w die Prodduktion kriegswichtiger
Gü
üter, insbeson
ndere metallis
ischer Gleitlaager, stark
geffährdet. Daher untersagteen die Behö
örden des
RW
WM jegliche zivile Nutzunng des Mangeelrohstoffs
Zin
nn. Das weittreichende V
Verwendungsvverbot für
Weeißblech führte zu einer nnahezu völligeen Einstellun
ng der Weißb
blechfabrikatioon, deren Pro
odukte zu
gro
oßen Teilen zivilen
z
Anwenndungen, vor allem der
Heerstellung vo
on Konservenndosen, dien
nten. Die
Bleechpackungsin
ndustrie fordderte im Rah
hmen der
Kriegswirtschaftt Papier und PPappe als Austtauschmaterrial anstelle von
v
Blech beei der Fabrikation von
Veerpackungsmitttel einzusetzeen, um eine Umstellung
U
devvisenbelasteter Rohstoffe aauf Inlandsrohstoffe zu
errreichen. Für die
d praktischee Umsetzung einer rationelleren Verpaackungsgestaltltung war im
m Rahmen
dess VJP bereits ab April 19940 die Arbeiitsgemeinsch
haft Werkstofffeinsatz im Veerpackungswessen (AgW)
zusständig. Das RWM wiedderum beaufttragte die
Reichsstelle für Papier und V
Verpackungsw
wesen, alle
maßnahmen ffür Verpacku
ungen und
Fraagen zu Sparm
diee Umlagerung
g der Verbrauuchsgruppen auf
a andere
Veerpackungsmitttel zusammennfassend zu bearbeiten,
b
so dass die AgW
W als Forschuungs- und Prü
üfstelle für
diee Reichsstelle für Papier uund Verpacku
ungswesen
fun
ngierte. Die Aufgabe
A
der A
AGW bestand insbesonderre darin, Zinn
n und Eisen zuu sparen bzw. auszutausch
hen. Die Bem
mühungen w
wurden zuerstt für den
Ern
nährungssekto
or verwirklichht, indem diie umstellun
ngsarbeiten von
v
Weißblecch auf sparvverzinntes
Maaterial und auff Schwarzblechh so weit voran
ngetrieben
wu
urden, dass eine
e
Großfabrrikation von Schwarzbleechkonserven ermöglicht w
wurde.128 Da Aluminium
A
als möglicher Au
ustauschstoff für Weißblech entsprecheend den Kontingentieru
K
ungmaßnahm
men nicht
ein
ngesetzt werd
den konnte, mussten and
dere Austau
uschstoffe verrwendet werdden. Dementssprechend
wu
urde auch derr Einsatz von Glas für Gem
müse- und
Ob
bstkonserven durch die Ent
ntwicklung ein
nes besonderren Industrieekonservenglaases massiv gefördert.
Bleechverschlüssee für Gelee-, SSenf- und and
dere Gläser
erssetzte man durch Papier- und Pappveerschlüsse,

124

Gerhard Werrle, Justiz-Strafreccht und polizeilicche Verbrechensbekämpfun
ng im Dritten Reeich, Berlin 1989, 304.

127

125

Neiss, Münch
hen (wie Anm.122), 641.

128

126

Die Urkundee liegt im Originall vor (Privatbesitzz der Autorin).

Blachut,
B
Essen (w
wie Anm. 92), 1333.

Johannes
J
Hoffmaann, Die Forschunng im Verpackun
ngswesen, in:
Derr Vierjahresplan 7,
7 417-418, hier 4417.
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wobei beton
nt wurde, dasss „Verschlüssse aus Pappee
denen aus Bllech, was die Dichtigkeit anbetrifft, kei-neswegs nach
hstehen“,129 was
w jedoch eheer eine propa-gandistische Versprechun
ng war. Die Verwendungg
von Papier u
und Pappe als Austauschsto
off für Verpa-ckungen wurrde vor allem in der Verpacckungsmittel-industrie, deer chemischen
n Industrie und
u
der Ver-braucherwirttschaft voran
ngetrieben.130 Die Anzahll
der Austausschverpackunggen auf diessen Gebieten
n
waren äußerrst umfangreicch. In vielen Fällen traten
n
eine Pappdoose oder eiin kombinierrter Behälterr
(Pappmantell, Boden und
d Kopf aus Blech)
B
an diee
Stelle der Bleechbüchse.131 Es wurden so
ogar Schmier-mittel und schmierende Stoffe wie zum
z
Beispiell
Lederfett oder Bohnerwacchs in Pappdosen auf den
n
Markt gebraacht. Die Weh
hrmacht führrte die Auto-ölflasche auss Pappe ein, deren
d
Eignung von Wehr-machtdienstsstellen bestätiigt wurde. Eb
benso wurden
n
Pappverpackkungen für pharmazeutischee und kosme-tische Waren wie Tablettten, Drageess, Hautcremee
und Heftpflaaster üblich. Auf
A dem Gebiiet der Groß-verpackungeen setzte man
n das Pappfasss als Verpa-ckung im Leebensmittelgro
oßhandel, im Drogen- undd
Farbengroßh
handel sowie in der Bitumenindustriee
ein. Da die bis dato übllichen Verpackungen von
n
n
Industrieerzeeugnissen viell Holz benötigten, wurden
Graupappkissten statt Holzzkisten und Wellpappe
W
fürr
Großverpackkungen verweendet. Durch diese zahlrei-chen Umstellungen in derr Verpackungssindustrie tratt
das Altpapieer als Rohsto
off wieder stäärker in den
n
Vordergrund
d.
mrecycling fü
ür die Flugzeu
ugindustrie
Aluminium
Durch die Veerordnung übeer unedle Metaalle des RWM,,
die bereits 1934 erlassen wurde, erhielt Aluminium
m
frühzeitig ein
ne zentrale Ro
olle aus Austaauschstoff fürr
importpflich
htige Sparmeetalle.132 Auf zahlreichen
n
Feldern wurd
de daher die Verwendung
V
des
d Leichtme-talles voranggetrieben, sod
dass die Anw
wendung dess
Aluminiums in bis dahin unüblichen AnwendungsA
gebieten, z.B
B. im Armaturenbau, erreeicht werden
n
konnte. Der Flugzeugbau wurde ab 193
34 zum neuen
n
ür die Alumin
niumverwend
dung. Gleich-Leitsektor fü

129

Hoffmann, Berlin (wie Anm. 128),
1
418.

130

Hermann Neeumann, Papier und
u Pappe als Ausstauschstoff für
Verpackungsmiittel, in: Der Vierjjahresplan 7, 418--419, hier 418.
131

Ebenda, 419.

Luitgard Marrschall, Aluminiu
um  Metall der Moderne,
M
München 2008, 178 ff.
132
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zeiitig verbrauch
hten der gezieelte Ausbau deer Reichsbah
hn und die Produktion dees Volkswagen
ns enorme
Meengen.133 Da die elektrotecchnische Indu
ustrie aufgru
und der masssiv eingeschrränkten Kup
pfervorräte
Alu
uminium für die Herstellu
lung von Freeileitungen
und Hochspan
nnungskabelnn verwenden
n musste,
wu
urde sie bereiits 1935 zum
m größten ind
dustriellen
Ko
onsumenten des
d Leichtmetaalls. Im Zuge der exorbittanten Expanssion der Alum
miniumproduktion und
–veerarbeitung nahmen zahhlreiche Prim
mär- und
Haalbzeugproduzzenten eigenee Umschmelzzwerke in
Bettrieb.134 Der unverhältnism
mäßig hohe Bedarf
B
an
Alu
uminium gab das Tempo dder Produktion vor: Die
Veereinigten Alu
uminium-Werrke AG (VAW
W) bauten
Alu
uminiumhütten und Tonnerdefabriken aus, um
den
n stetigen Bed
darf zu deckenn.135 Kurz nacch Kriegsbegginn schlossen
n sich die Schm
hmelzwerke zu
ur Arbeitsgem
meinschaft Deutscher
D
Alu
luminiumschm
melzwerke
e.V
V. zusammen
n, aus der im
m November 1940 die
Veereinigung derr deutschen Alluminiumschm
melzwerke
(VddA) hervorg
ging. Mit diesser Vereinigun
ng von 41
Sch
hmelzwerken wurde der W
Wandel des Alu
uminiumreccyclings von einem
e
unkonntrollierten Geeschäft zu
ein
ner selbststän
ndigen und organisierten
n Branche
136
volllzogen.
Der Bedarf des Militärs an Aluminium sttieg rapide
an,, da das Leich
htmetall nichtt nur für den Flugzeugbau
u, sondern au
uch für die H
Herstellung von Sprengkörrpern und Störrfolien  Stückke aus Alumin
niumfolien,
diee, aus der Lufft abgeworfenn, die feindliche Radarüberwachung beehindern solltten  benötigtt wurde.137
19440 stand das Deutsche
D
Reicch mit 26,1 % der Weltpro
oduktion an Hüttenalumin
H
nium an ersterr Stelle vor
den
n USA mit 23,9
2 %.138 Mitt der Besetzu
ung weiter
Teile Europas war
w die Bauxiit-Versorgungg zunächst
noch gesichert, indem die bbesetzten Gebiete rücksichtslos ausgeb
beutet und ggleichzeitig vo
orhandene
133

Marschall,
M
Münch
hen (wie Anm. 1332), 180.

134

Helmut
H
Maier, Flugzeugschrott unnd Suppentöpfe: AluminiumA
recyycling in Deutsch
hland vor und nacch 1945, in: Rolan
nd Ladwig
(Hgg.), Recycling in Geschichte
G
und G
Gegenwart, Vorträäge der
Jahrestagung der Geeorg-Agricola-Gessellschaft 2002 in
n Freiberg
(Sacchsen), Freiberg/Sachsen 2003, 755-94, hier 81.
135

Marschall.
M
Aluminium (wie Anm. 132), 181.

136

Maier,
M
Freiberg/Sachsen (wie Anm
m. 134), 81.
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Marschall,
M
Münch
hen (wie Anm. 1332), 181.
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Helmut
H
Maier, Id
deologie, Rüstungg und Ressourcen. Das kaiserWillhelm-Institut für Metallforschung und die „Deutsch
hen Metalle“
193331945, in: Helm
mut Maier (Hg.), R
Rüstungsforschung im
Nattionalsozialismus. Organisation, Moobilisierung und Entgrenzung
E
der Technikwissenscchaften, Göttingeen 2002, 357-388, hier 368.
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Bestände besschlagnahmt wurden. In dem
d
seit 19400
besetzten N
Norwegen solllte mithilfe norwegischerr
Wasserkräftee die Jahrespro
oduktion von 200.000 t auff
1 Mio. t gesteeigert werden
n, um der Lufttwaffe ausrei-chende Menggen zur Verfü
ügung stellen zu können.1399
Dieses giganttische Projektt wurde mittells verschiede-ner Pläne u
unter dem Namen
N
Leichttmetallausbauu
Norwegen voorbereitet, kon
nnte jedoch nicht
n
realisiertt
werden: Zum
m einen blockkierten sich diie zahlreichen
n
involvierten Behörden geegenseitig mitt Bürokratie-n. Zum anderren konnte keine
k
ausrei-maßnahmen
chende Prod
duktion von Tonerde für diee Elektrolyse-anlagen erreiicht werden, da
d die Bauxitvversorgung in
n
den besetzten
n Ländern seiit 1941 abnahm. Insgesamtt
stagnierte diee jährliche verrfügbare Alum
miniummengee
bereits nach dem zweiten
n Kriegsjahr, was
w zunächstt
he Plünderunggen und Be-noch durch systematisch
ungen ausgegllichen werden
n konnte. Erstt
schlagnahmu
Ende 1942 seetzte eine inteensive Suche nach
n
Alterna-tiven ein. Biss zu diesem Zeitpunkt
Z
wareen die verun-glückten Fluggzeuge noch von
v Bergungsseinheiten derr
Luftwaffe in
n eigenen Deepots zerlegt worden. Derr
anfallende F
Flugzeugschro
ott wurde au
us Transport-gründen reggional auf dem
m freien Schrrottmarkt ge-handelt. Nu
un befasste siich das NS-rregime nach-drücklich mitt der Wiederggewinnung dess brauchbaren
n
Materials in U
Umschmelzw
werken. Im Jah
hr 1942 wurdee
ein Arbeitsriing Umschmellzaktion unterr der Leitungg
des VAW-V
Vorstandsvorsitzenden Lutger Westrickk
gegründet, der sowohl den
n Schrottanfalll der Luftwaf-fenzerlegebettriebe als aucch der Produ
uktionsabfällee
1400
der Luftfahrtt- und Halbzeeugindustrie organisierte.
o
Um die Abfäälle in jene Um
mschmelzwerrke zu kanali-sieren, von d
denen eine sachgemäße Arrbeitsweise zuu
erwarten waar, wurden nu
ur noch rund
d 30 Betriebee
zugelassen. D
Die Qualitätsp
probleme des Aluminiumss
bestanden daarin, dass berreits die Primärerzeugnissee
durchgängig unter andereem mit hoheen Eisenteilen
n
belastet wareen.141 Eisen war
w in den Geebrauchslegie-rungen unerw
wünscht, weil es zur Versprö
ödung beitrugg
und die Korrrosionsfestigkkeit mindertee. Aluminium
m
ist insgesamtt ein wenig toleranter
t
Weerkstoff. Kup-ferverunreiniigungen wareen für die Errzeugung von
n
Duralium akkzeptabel, für die Herstellun
ng von Guss-legierungen d
der Aluminiu
um-Silizium-Familie jedochh
unerwünschtt. Magnesium,, Mangan, Nicckel, Zink undd
139

Maier, Freibeerg/Sachsen (wie Anm. 134), 84 f.

140

Ebenda, 86 f.

141

Ebenda, 88 f.
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Bleei erzeugten weitere
w
Kontaaminationen. Während
dess Krieges wurrde die Stahlinndustrie vollsttändig auf
Um
mschmelzlegieerungen umggestellt. Statt des wertvolllen Hüttenalluminiums m
mussten nun die Umsch
hmelzqualitäteen USt Al I unnd USt Al II verarbeitet
v
weerden. Diese Normen
N
warenn jedoch schw
wer einzuhallten, wenn Scchrotthändler und die Zerlegbetriebe
diee Flugmotoren auf Eisenrrosten soweit erhitzen,
dasss die Kühlrip
ppen abschmoolzen, damit die
d Gusslegieerung aufgefan
ngen werden konnte. Dabeei erhöhte
sich nicht nur die Eisenkoontamination.. An den
Flu
ugzeugmotoreen waren aucch zahlreiche Kleinteile
auss anderen Sch
hwer- und Leicchtmetallen an
ngebracht,
sod
dass unter anderem beträchhtliche Mengeen an unerw
wünschtem Blei
B und Zinnn beigemischtt wurden.
Um
m diesen Missstand
M
zu beheben, war
w
dieses
Sch
hrottplatzverffahren seit etw
wa 1943 verb
boten. Die
Mo
otorenteile wu
urden grob voorsortiert direekt an die
Um
mschmelzwerk
ke versendet,, um die sch
hlimmsten
Feh
hler bei der Vorbehandlun
ung zu vermeeiden. Das
Alu
uminiumrecycling wurde schließlich zu einem
Teil der nationaalsozialistischeen Vernichtun
ngspolitik.
m
Rohmatterial vom Him
mmel geschosssen wurde,
Je mehr
um
mso mehr Um
mschmelzwerkke entstanden.. Im Konzen
ntrationslager (KZ) Auschw
witz existierte ein Zerlegeb
betrieb mit 1.3
300 Häftlingenn.142 Er wurdee 1944 von
Au
uschwitz zum Lautawerk deer VAW verleegt und als
Au
ußenlager dess KZ Groß-R
Rosen weiterrbetrieben.
Alllein in diesem
m Zerlegebetrrieb mussten zwischen
8000 und 2.500
0 Häftlinge inmitten ho
ochgiftiger
Däämpfe Flugzeu
ugwracks zerleegen und umsschmelzen.
Inssgesamt gab es
e bis 1945 m
mindestens 16 Zerlegbetrieebe für Flugzeeugschrott. Fürr das NS-Regiime lohnte
sich das Alum
miniumrecyclinng. 1944 verrfügte die
Rü
üstungsindustrrie über 393.0000 t des Leicchtmetalls,
wo
ovon sich der Anteil des Seekundäraluminiums auf
circa 39 % belieff. Von diesen rund 150.000
0 t wurden
etw
wa 50.000 t aus
a Flugzeugsschrott gewon
nnen. Obwo
ohl die Fliegw
werkstoffe vom
m Duralium-T
Typ gegen
Kriegsende 50 % Umschm
melzmetalle enthielten,
e
wirrkte sich dies nicht wesentlilich auf ihre Festigkeitseiggenschaften au
us. Mithilfe dees Aluminium
mrecyclings
waar es möglich, dass das D
Deutsche Reich
h im Jahr
19444 seine höchsste Produktionn von Kampffflugzeugen
erzzielte.

142

Ebenda,
E
87 f.
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D
Der totale Krieeg 1942 bis 1945
Die wesentliichen Grund
dzüge der wirrtschaftlichen
n
Entwicklungg während dees totalen Krieges lagen in
n
der Konzentrration aller wirtschaftlichen
w
n Kapazitäten
n
auf die Bed
dürfnisse der Kriegswirtsch
haft und diee
Rationalisierrung der gesaamten Produ
uktion.143 Diee
von Todt iniitiierte und sp
päter fortgefüh
hrte organisa-torische Neu
ugestaltung deer industrielleen Rüstungs-wirtschaft un
nter Speer führte von Anffang 1942 biss
Mitte 1944 zu
u bedeutenden
n Ergebnissen
n.144 In diesem
m
Zeitraum veerdreifachte sich
s
die Pro
oduktion von
n
Rüstungsend
derzeugnissen. Der Übergang von
n
handwerklich
her Einzelfeertigung zu industriellerr
Massenfertiggung wurde durch
d
die Syynthese plan-wirtschaftlich
her Lenkung und
u individueeller Initiativee
weitgehend vollzogen. Die
D Produktio
onssteigerungg
h eine wesentlliche Ersparniis beim Mate-konnte durch
rialeinsatz je Erzeugungseiinheit erreichtt werden. Derr
Eisenverbrau
uch stieg nurr geringfügig an, währendd
der Verbraucch an wichtigeen NE-Metallen sich in derr
gleichen Zeitt beträchtlich verminderte. Diese „großee
Zeit der deuttschen Wirtscchaft“145 konnte jedoch nurr
dadurch erreeicht werden,, dass es in der
d deutschen
n
Wirtschaft zu
uvor viel Leerrlauf gegeben hatte und diee
Produktionsffaktoren nich
ht voll ausgen
nutzt worden
n
waren. Gleicchzeitig wäre diese Leistu
ung ohne diee
rücksichtslosseste Ausbeutung der erobeerten Länder,,
deren vorgeffundene Rohsstoff- und Ferttigwarenlagerr
als leicht fasssbare Beute beetrachtete und
d für sofortigee
Zwecke kurzzfristig verweendet worden
n waren, un-denkbar gew
wesen.146 Ein wichtiger
w
Fakto
or war hierbeii
auch der Ein
nsatz von Frem
md- und Zwaangsarbeitern..
Der 1942 errnannte Generalbevollmäch
htigte für denn
Arbeitseinsattz Fritz Sauckkel organisierrte allein biss
Mai 1944 den
n Einsatz von
n sieben Millio
onen Zwangs-arbeitern un
nd KZ-Gefanggenen für die Wirtschaft..
Diese Zahlen
n beinhalten ab
ber weder die in
i den Lagern
n
deutscher In
ndustriebetrieebe außerhalb
b des Deut-schen Reich
hs zwangsbescchäftigten KZ
Z-Gefangenen
n
noch die Jud
den, welche in
i deutschen Betrieben in
n
den Ghettos im Osten verssklavt wurden
n.

höhere Bedeutung und wurdee massiv ausggeweitet.147
Im
m Rahmen derr Wirtschaft ddes totalen Krieges
K
bemü
ühte sich Speeer um eine eerneute Zusammenfassun
ng der Abfallwirtschaft. U
Unter dem Befehl
B
von
Maajor Schuh wu
urde ein besonnderer Stab geebildet, der
säm
mtliche Fragen der Abfallw
wirtschaft im besetzten
Eu
uropa zu bearbeiten hattte. Die vorrhandenen
Dieenststellen wu
urden ihm unt
ntergeordnet, wobei
w
sich
im
m Folgenden eine
e
Vermischhung von millitärischen
und zivilen Dieenststellen erggab. Dem graavierenden
Arbeitskräftemaangel wurde eentgegengewirrkt, indem
diee Schüler noch stärker in ddas System der
d Abfallwirrtschaft eingeebunden wurdden. Zusätzlicch zu den
Alttmaterialsamm
mlungen wurrden die Sch
hüler nun
aucch zu Heilkrääutersammlunngen eingesettzt. Neben
ideeologischen Hintergründen
H
n war die Hin
nwendung
zurr Heilpflanze im Nationalssozialismus au
uch wehrpolitisch motiv
viert: Durch die Selbstvversorgung
solllte ein Unabh
hängigkeit voon Drogeneinfuhen aus
dem
m Ausland errreicht werdeen, um durch
h Devisenein
nsparungen Handelsbilanz
H
züberschüsse zu erzielen
n.148 Bereits seeit 1939 wurdden, von der Reichsarbeiitsgemeinschaaft für Heilpfllanzenkunde und Heilpflanzenbeschafffung e. V. eeinheitlich orrganisierte
Heeilpflanzensam
mmlungen duurchgeführt.1499 Die für
diee Kriegszeit belegte
b
Steigeerung des Errnteertrags
von
n Heilpflanzen wurde durcch den verstärrkten Einsattz von Schulkindern und sppäter auch Zwaangsarbeiterrn erreicht.
Ungeachtet der Tatsachee, dass die Sammlung
S
und Lagerung von
v Knochen eine Seuchen
ngefahr in
sich barg, wurdee 1943 als bessonderer Anreeiz für die
nochenablieferrung eine Seiffenprämie ein
ngeführt.150
Kn
Für fünf Kilogrramm Knochhen sollte es ein Stück
Keernseife geben, wobei allerddings nur Bezu
ugsscheine
fürr die Seife ausgegeben wurdden. Doch niccht nur die
Sch
hulkinder  fast ausnahm
mslos erfasst von den
nattionalsozialisttischen Jugenddorganisation
nen  und
diee Volksgenossen sollten duurch Prämien
n Anreize
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Erfassung alleer Roh- und Abfallstoffe
A
Die totale E
Mit zunehm
mender Rohsttoffknappheit gewann diee
Sammlung von Alt- und Abfallstoffen
A
nochmals
n
einee
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Baden 2009, 5 f.
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http
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erhalten, zu R
Rohstofffreiheit beizutragen
n. Um Ingeni-euren und Teechnikern neb
ben administrrativem druckk
einen Anreizz zu geben, sich mit Rattionalisierungg
und Rohstofffknappheit ein
ngehend zu beffassen, stiftetee
Hitler im Noovember 19433 den Dr.-Fritz-Todt-Preis,,
der besondeere erfinderissche Leistungen sichtbarr
anerkennen ssollte.151 Für die
d Preisverleihung wurden
n
gleich zwei jjährliche Term
mine, der Geeburtstag undd
der Todestaggs Todts, bestiimmt. Was siich nicht mit-hilfe propaggandistischer Maßnahmen der Wieder-verwertung zuführen ließ
ß, wurde zwa
angsweise ge-sammelt. Ein
n Erlass des RWM
R
vom 14.. Mai ordnetee
beispielsweisse an, alle Kesssel aus Kupferr und Kupfer-legierungen zzu erfassen un
nd zu beschlaggnahmen.152
Eine Sonderrstellung in den
d Bemühun
ngen um einee
totale Erfasssung aller Rohstoffe nahm
men die soge-nannten Reiichsspinnstoffssammlungen ein. Die seitt
1941 jährlich
h im Sommer stattfindendeen Spinnstoff-sammlungen
n wurden der Öffentlichkeiit mit hohem
m
propagandisttischem Aufw
wand bekannt gemacht, um
m
zunächst diee Armee und die ausgebom
mbte Bevölke-153
rung mit Klleidung zu versorgen.
v
Dabei
D
sollten
n
sogar sämtlliche überflü
üssige Beamttenuniformen
n
erfasst werd
den, was allerdings mit einem
e
hohen
n
bürokratischeen Aufwand verbunden
v
warr. Im weiteren
n
Verlauf des Krieges bekkam die Reiichspinnstoff-sammlung eiine neue Fun
nktion, indem sie durchge-führt wurde,, um der Bevö
ölkerung die Herkunft dess
Bekleidungsm
materiales für die Ostarbeiteer zu erklären,,
deren Bekleidung tatsächllich aber aus den KZs undd
Vernichtunggslagern stammte. Entsprechend einem
m
vorläufigen A
Abschlussberiicht des Cheffs der Aktionn
Reinhard, O
Otto Globocniik154, vom 5. Januar 19444
wurden dem
m innerdeutsch
hen Reich in der Zeit von
n
1942 bis einsschließlich 15. Dezember 19
943 insgesamtt
1.901 Waggoons mit Bekleidung, Wäsch
he, Bettfedern
n
und Lumpen
n im Durchscchnittswert vo
on 26.000.0000
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RM
M zugeführt.1555 Zusammen m
mit den Lagerrbeständen
im
m Durchschnittswert von 200.000.000 RM ergab das
diee enorme Sum
mme von 46.0000.000 RM, mit
m der sich
dass NS-Regime an den Texxtilien der Errmordeten
berreicherte. Die Kleidung wurrde an die Fam
milien von
SS--Männern, an
n Volksdeutscche im Generralgouvernem
ment Polen und
u in Russlannd sowie an ZwangsarZ
beiiter verteilt.156 Teilweise erfo
folgte auch ein
ne Weiterleittung an textilverarbeitendde Betriebe. Auch die
texxtilen Fasersto
offe standen in einer enggen Beziehung zur Rüstu
ungstechnik.1557 Diese umffasste den
Berreich der allg
gemeinen Aussrüstung, derr sich von
Led
derwaren bis zur Truppennverpflegung erstreckte.
e
In diesem Zusam
mmenhang m
müssen auch die
d textilen
Fasserstoffe geseh
hen werden, w
wobei hiermit nicht nur
geb
bräuchliche textile Flächenn (Weberei, Wirkerei,
Filzerei usw.), sondern auch andere techn
nologische
Veerarbeitungsfo
ormen wie Füüll-, Dämm- und
u Presssto
offe zu verstehen sind. Hiierbei gab es noch die
Un
nterscheidung zwischen Maaterialien für die soldatiscche Ausrüstun
ng (Mützen, M
Mäntel, Uniform
mdrilliche,
Gu
urte, Brotbeutel, Fahnen ussw.) und für eine
e
allgemeeine Truppenaausrüstung (Z
Zelt- und LKW
W-Planen,
Seggeltuche, Förd
derbänder, Muunitionsgurtee usw.), an
diee in der Regel sehr speziellee ausrüstungsttechnische
und textilphysik
kalische Anforrderungen gesstellt wurden
n. Vor diesem
m Hintergrundd wird deutlicch, warum
aucch noch fü
ür die letzteen Kriegsmo
onate am
23.. Januar 1945 ein Führererllass zur „Erfaassung der
noch vorhanden
nen Bekleidunngs- und Aussrüstungsbesstände der Wehrmacht“158 vverfügt wurdee. Infolgedesssen sollte niicht nur säm
mtliche Bekleid
dung und
Au
usrüstung erfasst werden, soondern auch alle
a Spinnsto
off- und Lederbestände, da ddie „aufs [sic!]] Äußerste
anggespannte Ro
ohstofflage“1599 einen „Gesamtüber160
blick“ erforderrte.
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Wid
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K
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Faazit
Da die Prooblematik derr Ressourcen
nverknappungg
bereits in voorindustriellerr Zeit auftratt und sich in
n
den modernen Industrieggesellschaften zum Wegbe-gleiter des W
Wirtschaftswach
hstums entwicckelte, war diee
Bewältigung der Rohstofffverknappung kein The-h das nationallsozialistischee
menkomplexx, dessen sich
Regime ersttmals angenommen hättte. Vielmehrr
machte sich d
das NS-Regim
me spezifische Zeitumständee
zunutze. Die vorstrukturierrenden Einflüssse des Kaiser-reichs und d
der Weimarerr Republik wu
urden wiederr
aufgegriffen, weiterentwicckelt und ausgebaut. Den-noch waren sämtliche Bemühungen um
m eine syste-matische Erffassung und Verwertung von Abfällen
n
im Nationalssozialismus vo
on Beginn an
n dem Primatt
der Rüstungg untergeordn
net. Diesbezü
üglich lag ein
n
Motivwandell in der Abfalllwirtschaft vo
or. Weder diee
hygienische Beseitigung von
v Müll noch
h seine Volu-ung, sondern
n
menreduzierrung waren von Bedeutu
einzig die R
Rohstoffgewin
nnung von Altmaterialien.
A
.
Auch Gesichtspunkte der Rentabilität
R
sp
pielten bei derr
Verwertung keine große Rolle, sondeern vorrangigg
die Verbreiteerung der Ro
ohstoff- und Devisenbasis..
Mögliche Um
mweltbelastun
ngen durch VerwertungsV
technologien
n hatten dam
mals nahezu keine
k
Bedeu-tung. Um R
Rohstoffe einzzusparen bezziehungsweisee
Sekundärroh
hstoffe wiederr dem Kreislauf zuführen
n
zu können, wurden alle Möglichkeiten
n ausgenutzt..
Die mensch
henverachten
nde nationalsozialistischee
Rassenpolitikk beutete Zwaangsarbeiter und
u Juden fürr
Recyclingverrfahren aus, ohne
o
die gesu
undheitlichen
n
Folgen zu beeachten; vielm
mehr wurde ih
hr Tod sogarr
billigend in Kauf genom
mmen. Die Volksgenossen
V
n
hingegen solllten mithilfe eines beispielllosen Propa-gandaapparaates zur restlo
osen Abfallverrwertung undd
umfassenden
n Rohstoffein
nsparung erzo
ogen werden..
Die NS-Propaganda nah
hm jede Möglichkeit derr
Einwirkung wahr, es gab
b kein Gebiet des öffentli-chen und privaten Lebenss, das nicht vo
on ihr durch-drungen warr. Wenn die Erziehungsveersuche nichtt
die gewünsch
hte Wirkung zeigten, bedieente man sichh
auch hier d
drastischer Sttrafen. Entsp
prechend derr
Kriegwirtsch
haftsordnung vom 4. Septtember 19399
verhandelten
n Sondergericchte über Verstöße.
V
Diee
sogenannten
n Kriegwirttschaftsverbreechen (z.B.
Schwarzschlaachten, Leben
nsmittelkarten
nbetrügereien,,
Horten von Rohstoffen un
nd Lebensmittteln) wurden
n
mit der Veerhängung deer Todesstraafe geahndet..
Dieser Niedeergang des Rechtsempfind
R
dens und diee
Instrumentallisierung der Justiz
J
waren ebenso wie diee
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allu
umfassende Propaganda
P
ccharakteristiscch für die
nattionalsozialisttische Diktatur
ur.
Die Haupturrsachen für T
Teilerfolge derr nationalsozzialistischen Abfallwirtscha
A
aft und des Ressourcen
nmanagementts sind durcch mehrere Faktoren
beggründet. Zunäächst waren ddie Aufklärun
ng und die
Pro
opaganda von
n essentieller Bedeutung, denn
d
ohne
diee Mitarbeit der Bevölkerungg wäre dieses System so
niccht umsetzbarr gewesen. Ihr
hre Sammel- und
u Spenden
nbereitschaft war die Basiss der Altstoffw
wirtschaft.
Inssbesondere Kiinder und Juggendliche wurd
den schon
frü
ühzeitig so gesschult, dass siie die geforderten Sparmaaßnahmen verinnerlichten.. Dem NS-Reegime gelan
ng es, einen Ap
pparat aufzubbauen, der die Jugend so
präägte, dass sie für das Systeem rücksichtsslos eingesettzt werden kon
nnte.
Zudem ermöglichten alleein die Rohsstoff- und
Naahrungsmittelp
plünderungenn der besetzten
n Gebiete,
den
n Krieg gegen
n wirtschaftliich stärkere Staaten
S
so
lan
nge fortzufüh
hren. Des W
Weiteren war der wirtsch
haftliche Auffschwung mitt der Umsteellung der
Kriegswirtschaftt zu großen Teeilen dem rüccksichtslosen
n Einsatz von
n Fremd- undd Zwangsarbeitern gesch
huldet. Letztlich konnte dieeses System der
d Abfallwirrtschaft nur mit den Mööglichkeiten und
u
Maßnah
hmen einer inhumanen Diktatur organisiert
o
weerden, die sich
h, gemäß ihreem Anspruch
h, die Herren
nrasse zu verk
körpern, nichtt nur der Rohstoffe und
Naahrungsmittel,, sondern aucch der Menscchen rücksichtslos bedientte.
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