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Die historische Reflexion über den Nationalsozialismus hat nicht nur bei seinen 
Gegnern früh eingesetzt. Auch überzeugte Parteigenossen haben immer wieder versucht, 
die NSDAP und ihre Suborganisationen zu evaluieren und auch zu reformieren. Der 
Bericht eines Unternehmensberaters über die Deutsche Arbeitsfront führt mitten ins 
Zentrum einer der größten NS-Organisationen und vermittelt sehr präzise Vorstellungen 
von den organisatorischen Strukturen dieses Machtapparats. 

Rüdiger Hachtmann 

Chaos und Ineffizienz in der Deutschen Arbeitsfront 
Ein Evaluierungsbericht aus dem Jahr 1936 

Mitte 1936 fanden die Spitzenfunktionäre der - mit Abstand - größten Massenor
ganisation des Dritten Reiches eine dickleibige, mehrbändige Analyse des Innen
lebens ihres Verbandes auf ihren Schreibtischen, die ihnen Zornesfalten auf die 
Stirn trieb. Dieses Gutachten nämlich hätte in seinem Resümee vernichtender 
nicht ausfallen können: Die Verwaltung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) 
arbeite ineffektiv, Doppelarbeit sei an der Tagesordnung. Viele, wenn nicht die 
meisten der Berliner Zentralämter der DAF zeigten sich unfähig, die ihnen zuge
wiesene Aufgabe überhaupt wahrzunehmen. Überall habe sich innerhalb der 
Arbeitsfront ein unkontrollierter organisatorischer Wildwuchs ausgebildet. Viele 
der von der Berliner Zentrale der Arbeitsfront eingerichteten Ämter beschäftig
ten „eine große Zahl von Arbeitskräften, die im Grunde nichts zu tun haben" 
und die deshalb - um die eigene Existenz zu rechtfertigen - krampfhaft „von 
überall her Aufgabengebiete an sich heranzuziehen" suchten. Nicht selten ent
wickelten sich aus befristeten „einmaligen Aufgaben" dauerhafte Einrichtungen 
ohne eindeutige Zielsetzungen mit einem umfänglichen Personalapparat. Eine 
ganze Reihe ihrer Berliner Dienststellen, so mußten die DAF-Funktionäre lesen, 
sei schlicht überflüssig, andere müßten radikal abgespeckt werden. 

Darüber hinaus sei die Gesamtorganisation der Arbeitsfront ein Treibhaus für 
Klientelwesen und unkontrollierte Seilschaften. Manche Ämter und Abteilungen 
seien „nur wegen bestimmter Personen gebildet worden"; die Absicht, loyale 
Gefolgsleute Leys mit einträglichen Posten zu versorgen, würde lediglich schlecht 
kaschiert. Die Spitzenkräfte und ebenso die niederen Angestellten ließen, so ein 
weiteres Resümee der Expertise, häufig fachliche Kompetenz vermissen; verant
wortlich für diese Entwicklung sei der Tatbestand, daß das Verwaltungspersonal 
überwiegend aus dem Heer altgedienter NSDAP-Mitglieder rekrutiert worden sei 
und zumeist keinerlei qualifizierte Ausbildung genossen habe. 

Da die Arbeitsfront nicht nur die mitgliederstärkste, sondern auch die finanz
kräftigste Organisation des Dritten Reiches war, schwamm der Apparat der DAF 
förmlich in Geld: In den Ämtern der Arbeitsfront habe sich infolgedessen - so 
die unmißverständliche Kritik - „kein Maßstab für die Höhe der Ausgaben" aus-
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bilden können. Es sei Personal eingestellt worden, das man nicht benötige; man 
habe Dienststellen gegründet, die völlig sinn- und zwecklos seien. Weil es in den 
meisten Ämtern und ebenso bei der Mitgliederbetreuung sowie der Führung der 
Mitgliedsbücher zugleich an jeglicher Form einer geordneten Buchführung 
fehle, sei „Unterschlagungen Tor und Tür geöffnet". Würde die Organisation der 
Arbeitsfront nach Kriterien rationalisiert und intern gestrafft, wie sie in Industrie
unternehmen und auch Stadtverwaltungen schon seit langem üblich seien, 
könne etwa die Hälfte des Personals und fast zwei Drittel der finanziellen Mittel 
eingespart werden, die bis 1935 in die Berliner Zentrale und die Dienststellen 
der Arbeitsfront in den einzelnen Gauen geflossen seien1. 

Dieses harsche Urteil über die Arbeitsfront fällte nicht etwa ein Historiker der 
jüngeren oder älteren Nachkriegszeit, sondern ein dem Nationalsozialismus 
lange vor der „Machtergreifung" verpflichteter „alter Kämpfer". Er war von den 
führenden Funktionären der Arbeitsfront beauftragt worden, die Gesamtorgani
sation kritisch zu durchleuchten und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. 
Allerdings war Karl Eicke, der diese schonungslosen Sätze zu Papier brachte, 
nicht nur ein NSDAP-Mitglied mit einer niedrigen Mitgliedsnummer, sondern 
zugleich einer der ersten freiberuflichen Unternehmensberater, der den Prinzi
pien verwaltungstechnischer Rationalität strikt verpflichtet war. Im Rückblick 
betrachtet war Eicke, der sein Geld damals überwiegend mit der Rationalisierung 
von Kommunalverwaltungen verdiente, zudem ein wichtiger Wegbereiter der 
modernen Betriebswirtschaft: Ihm war es zu verdanken, daß dieses Fach Ende 
der zwanziger Jahre zum ersten Mal als eigenständiger Studiengang an einer 
deutschen Universität etabliert wurde. 

Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht das insgesamt 1.100 Seiten 
starke Gutachten Karl Eickes über die Organisationsstrukturen der Deutschen 
Arbeitsfront. Ihm sind die zitierten Sätze entnommen. Dieses Gutachten infor
miert nicht nur mit außergewöhnlicher Präzision über die innere Verfassung der 
Arbeitsfront und das Selbstverständnis ihrer Funktionäre. Das umfängliche 
Schriftstück und die anschließende Auseinandersetzung um dieses Gutachten 
gestatten darüber hinaus tiefere Einblicke in die Herrschaftsstrukturen des Drit
ten Reiches generell. 

Einleitend werden Geschichte und Stellenwert der Arbeitsfront kurz skizziert. 
Anschließend wird zunächst der Verfasser der voluminösen Expertise vorgestellt, 
ehe dann zentrale Passagen des Gutachtens von Eicke ausführlicher diskutiert 
werden. Im dritten Teil des Aufsatzes wird der Frage nachgegangen, warum die 
Führungsclique der Arbeitsfront so allergisch auf dieses Gutachten reagierte. In 
knappen Zügen ist in diesem Zusammenhang außerdem das weitere „Schicksal" 

1 Zitate in: Gutachten Eickes über die Deutsche Arbeitsfront, Bd. 1, in: Archiv des Deutschen 
Museums, NL 108/ 142, 1 (künftig: Eicke, Gutachten), S. 62, S. 121 f., S.599 u. S. 637, sowie 
Schreiben Eicke an Staatssekretär Paul Körner vom 4.11. 1936, Anlage zu: Schreiben Eickes 
an den „Stellvertreter des Führers" Rudolf Heß vom 27. 6. 1939, S. 3 u. S. 6, in: Archiv der Uni
versität Frankfurt, Hauptpersonalakte Eicke. Ich danke Armin Nolzen, Sven Kienast und Win
fried Süß für kritische Hinweise und zahlreiche Anregungen. 
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der DAF zu skizzieren. Dabei interessieren vor allem drei Fragen: Warum brems
ten die von Eicke systematisch herausgearbeiteten tiefgreifenden innerorganisato
rischen Defizite den Aufstieg der DAF innerhalb des polykratischen Systems 
nicht? Warum mutierte die Arbeitsfront im Gegenteil vor allem in den Jahren zwi
schen 1938 und 1941 zu einer der einflußreichsten Organisationen innerhalb des 
NS-Herrschaftssystems, obwohl sie - nach betriebswirtschaftlichen Kriterien - wei
terhin in hohem Maße unrationell und ineffektiv arbeitete? Warum gelang es der 
DAF immer wieder, eingespielte und nach Kriterien bürokratischer Effizienz vor
züglich arbeitende Institutionen wie etwa das Reichsarbeitsministerium politisch 
an die Wand zu spielen? Nach dem Eindruck hochrangiger NS-Funktionäre ent
wickelte sich die Arbeitsfront seit 1936/37 zu einem „Staat im Staate"2: Inwieweit 
verkörperte die Arbeitsfront Strukturen und Bewegungsmechanismen, wie sie für 
das Hitler-Regime generell charakteristisch waren? Und umgekehrt: In welcher 
Hinsicht läßt der innere Zustand der DAF, wie Eicke ihn beschrieben hat, Rück
schlüsse auf Genesis und Funktionsweise der nationalsozialistischen Diktatur zu? 

Eine nimmersatte Riesenkrake: zur Organisationsgeschichte der DAF 

Die DAF wurde Anfang Mai 1933 unmittelbar nach der Zerschlagung der freien 
Gewerkschaften geschaffen. Bereits am 6. Mai firmierte der Stabsleiter der Partei
organisation der NSDAP und spätere Reichsorganisationsleiter Robert Ley offizi
ell als „Führer der Deutschen Arbeitsfront". Am 10. Mai wurde die neue Organi
sation durch Hitler auf dem „Ersten Kongreß der Deutschen Arbeitsfront" offizi
ell bestätigt . Allerdings trat die Arbeitsfront nur scheinbar in die Fußstapfen der 

2 Vgl. zu diesem Zitat S. 64. Eicke hat dieses Schlagwort nicht verwendet, weil es seine Auftrag
geber desavouiert und wohl auch provoziert hätte. Seine Ausführungen legen jedoch die 
Annahme nahe, daß er genau dies mit seiner Kritik am ungesteuerten Wachstum der DAF 
meinte. 
3 Zur Frühgeschichte der DAF vgl. im einzelnen Hans-Gerd Schumann, Nationalsozialismus 
und Gewerkschaftsbewegung. Die Vernichtung der deutschen Gewerkschaften und der Aufbau 
der „Deutschen Arbeitsfront", Hannover 1958, bes. S. 76 ff.; Hansjoachim Reichhardt, Die 
Deutsche Arbeitsfront. Ein Beitrag zur Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands 
und zur Struktur des totalitären Herrschaftssystems, Diss., Berlin 1956; Dieter v. Lölhöffel, Die 
Umwandlung der Gewerkschaften in eine nationalsozialistische Zwangsorganisation, in: Inge
borg Esenwein-Rothe, Die Wirtschaftsverbände 1933-1945, Berlin 1965, S. 157-184; Timothy 
W. Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich, Opladen 1977, bes. S. 99 ff.; Reinhard Giersch, Die 
„Deutsche Arbeitsfront" (DAF) - ein Instrument zur Sicherung der Herrschaft und zur Kriegs
vorbereitung des faschistischen deutschen Imperialismus (1933-1938), Diss., Jena 1981; Tilla 
Siegel, Rationalisierung statt Klassenkampf. Zur Rolle der DAF in der nationalsozialistischen 
Ordnung der Arbeit, in: Hans Mommsen (Hrsg.), Herrschaftsalltag im Dritten Reich, Düssel
dorf 1988, S. 97-224, hier S. 100-108; Ronald Smelser, Hitlers Mann an der „Arbeitsfront". 
Robert Ley. Eine Biographie, Paderborn 1989, bes. S. 121-179; Matthias Frese, Betriebspolitik 
im „Dritten Reich". Deutsche Arbeitsfront, Unternehmer und Staatsbürokratie in der westdeut
schen Großeisenindustrie 1933-1939, Paderborn 1991, bes. S. 36-113; Michael Schneider, 
Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, Bonn 1999, bes. S. 168-
243. Zur Politik der freien Gewerkschaften im Angesicht der NS-Machtübernahme und zu ihrer 
Zerschlagung im Mai 1933 vgl. vor allem Gerhard Beier, Das Lehrstück vom 1. und 2. Mai 1933, 
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alten Gewerkschaften. Tatsächlich war sie alles andere als eine Gewerkschaft: Sie 
war kein autonomer Arbeitnehmerverband, sondern eine nach dem Führerprin
zip aufgebaute, strikt hierarchisch gegliederte Organisation mit dem von Hitler 
persönlich eingesetzten Ley an der Spitze. Nicht die Vertretung von Arbeitneh
merinteressen war ihre Aufgabe, sondern die von den Nationalsozialisten vor 
1933 versprochene, konsequente „Beseitigung des Klassenkampfes". Ihr Ziel war 
die zunächst negative, langfristig positive Integration der deutschen Arbeiter in 
eine sozialharmonische „Volksgemeinschaft", die den aggressiv-rassistischen Ziel
setzungen des NS-Regimes verpflichtet war. 

Folgerichtig verlor sie keine Woche nach ihrer Gründung, mit dem „Gesetz 
über die Treuhänder der Arbeit" vom 16. Mai 1933, das für die vormaligen 
Gewerkschaften zentrale Recht, mit den Arbeitgeberverbänden Tarifverträge aus
zuhandeln. Fortan wurden die Tarifordnungen, die an die Stelle der alten Tarif
verträge traten, autoritär „von oben", durch die Treuhänder der Arbeit fixiert. Im 
„Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" vom 20. Januar 1934 wurde dies 
endgültig festgeschrieben und die Arbeitsfront auch sonst nur am Rande 
erwähnt4. Klar war: Die DAF sollte auf keinen Fall die Nachfolge der Gewerk
schaften antreten. 

Eine eindeutige positive Funktionsbestimmung blieb jedoch aus. Mit einer 
marginalen Rolle wollte und sollte sich die neue Organisation indes keinesfalls 
begnügen: Hitler höchstselbst formulierte in seiner Verordnung vom 24. Oktober 
1934 über „Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront" eine Art sozialpolitisches 
Ermächtigungsgesetz, das „die Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsge
meinschaft der Deutschen" zum Ziel der DAF bestimmte. Die nach der Zerschla
gung der Gewerkschaften gebildete Massenorganisation habe, so der „Führer", 
„dafür zu sorgen, daß jeder einzelne seinen Platz im wirtschaftlichen Leben der 
Nation in der geistigen und körperlichen Verfassung einnehmen kann, die ihn 

Frankfurt a. M./Köln 1975; Manfred Scharrer, Anpassung bis zum bitteren Ende. Die freien 
Gewerkschaften, in: Ders. (Hrsg.), Kampflose Kapitulation. Arbeiterbewegung 1933, Reinbek 
1984, bes. S. 106-114; Heinrich August Winkler, Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und 
Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik 1930 bis 1933, Berlin/Bonn 1987, bes. S. 918-
923 u.S. 926-929. 
4 Vgl. im einzelnen Andreas Kranig, Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung im Dritten 
Reich, Stuttgart 1983, bes. S. 27-55; Timothy W. Mason, Zur Entstehung des Gesetzes zur Ord
nung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934. Ein Versuch über das Verhältnis „archaischer" 
und „moderner" Momente in der neuesten deutschen Geschichte, in: Hans Mommsen u. a. 
(Hrsg.), Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 
1974, S. 322-351; Wolfgang Spohn, Betriebsgemeinschaft und innerbetriebliche Herrschaft, in: 
Carola Sachse u. a., Angst, Belohnung, Zucht und Ordnung. Herrschaftsmechanismen im 
Nationalsozialismus, Opladen 1982, S. 140-208; ders., Betriebsgemeinschaft und Volksgemein
schaft. Die rechtliche und institutionelle Regelung der Arbeitsbeziehungen im NS-Staat, Berlin 
1987; Rüdiger Hachtmann, Wiederbelebung von Tarifparteien oder Militarisierung der Arbeit? 
Kontroversen um die Grundlinien der nationalsozialistischen Tarifpolitik und die „künftige 
Gestaltung der NS-Arbeitsverfassung" 1936 bis 1944, in: Karl-Christian Führer (Hrsg.), Tarifbe
ziehungen und Tarifpolitik in Deutschland im historischen Wandel, Bonn 2004, S. 114-140, 
bes. S. 115-122, sowie die in Anm. 2 genannte Literatur. 
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zur höchsten Leistung befähigt und damit den größten Nutzen für die Volksge
meinschaft gewährleistet"5. Das waren schwammige Formulierungen, die aber 
dem Expansionsstreben der Arbeitsfront eine legitime Grundlage verschafften -
ein Expansionsstreben, das seit Ende 1936 vor keinerlei gesellschaftlichen Gren
zen halt zu machen schien, nachdem die schweren innerorganisatorischen Krisen 
1934/35 überwunden worden waren. 

In die politische Waagschale konnte die Arbeitsfront zunächst die große Zahl 
ihrer Mitglieder werfen: Anfang Juni 1933, also unmittelbar nachdem Ley und 
seine Gesinnungsfreunde die Gewerkschaften „übernommen" hatten, belief sich 
der nominelle Bestand an Mitgliedern auf 5,2 Millionen. Bis zum Zeitpunkt der 
Hitler-Verordnung vom Oktober 1934 hatte sich diese Zahl mehr als verdoppelt 
(12,6 Millionen Mitglieder). Bei Kriegsbeginn zählte die Arbeitsfront 22,1 Millio
nen und 1940 schließlich 25,1 Millionen Mitglieder. Das waren 95 bzw. 100 Pro
zent sämtlicher reichsdeutscher Arbeitnehmer6. Damit war die Arbeitsfront die 
mit Abstand größte deutsche (wie internationale) Massenorganisation. Zum Ver
gleich: Die NSDAP zählte 1935 (also einschließlich der „Märzgefallenen") etwa 
2,5 Millionen, die SA im Juni 1934 4,5 Millionen, die Nationalsozialistische Frau
enschaft und das Deutsche Frauenwerk 1941 zusammen etwa 6 Millionen, die 
Hitlerjugend Ende 1938 8,7 Millionen Mitglieder7. 

Mit einem jährlichen Finanzaufkommen allein aus den Mitgliedsbeiträgen, das 
in den letzten Vorkriegsjahren bei einer halben Milliarde RM lag , war die 
Arbeitsfront überdies die - gleichfalls mit Abstand - finanzkräftigste Organisation 

5 Diese Verordnung wurde Ende Oktober 1934 in allen überregionalen Tageszeitungen sowie in 
diversen Zeitschriften im Wortlaut zitiert und teilweise ausführlich kommentiert. Auch späterhin, 
bis weit in die Kriegszeit hinein, fand sie sich immer wieder in Publikationen der Arbeitsfront, die 
damit ihren „Totalitätsanspruch" zu unterstreichen suchte. Im Reichsgesetzblatt - 1934 oder spä
ter - wurde sie dagegen nicht abgedruckt. Im Wortlaut in: Thomas Blanke u. a. (Hrsg.), Kollekti
ves Arbeitsrecht. Quellentexte zur Geschichte des Arbeitsrechts in Deutschland, Bd. 2, Reinbek 
1975, S. 67f.; Siegel, Rationalisierung, in: Mommsen (Hrsg.), Herrschaftsalltag, S. 166f. 
6 Ausländische und ebenso jüdische (deutsche) Arbeitskräfte konnten nicht Mitglied der DAF 
werden. Angaben nach: Partei-Statistik, hrsg. vom Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Bd. IV: 
Die Deutsche Arbeitsfront, Berlin 1939, S. 76 ff. u. S. 86; Die Deutsche Arbeitsfront - Gesamt
rechenschaftsbericht des Geschäftsführers der Deutschen Arbeitsfront zum Zehn-Jahrestag der 
Machtübernahme, 30.1. 1943, in: Bundesarchiv Berlin (künftig: BA), NSD 50/21, S. 12. 
7 Zu berücksichtigen ist allerdings, daß der Mitgliedertypus erheblich differieren konnte: Die 
Unterschiede im Selbstverständnis der (Ende 1933) 209.000 Mitglieder in der SS - als der ver
meintlichen Elite überzeugter Nationalsozialisten - und der deutschen Arbeitnehmerschaft, 
für die de facto eine Zwangsmitgliedschaft in der Arbeitsfront bestand, konnten kaum größer 
sein. Zur (formell niemals verankerten) Zwangsmitgliedschaft in der DAF vgl. Rüdiger Hacht
mann, Lebenshaltungskosten und Realeinkommen während des „Dritten Reiches", in: Viertel
jahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 75 (1988), S. 32-73, hier S. 39-42; ders., Über
legungen zur Vergleichbarkeit von Deutscher Arbeitsfront und Freiem Deutschen Gewerk
schaftsbund, in: Günter Heydemann/Heinrich Oberreuter (Hrsg.), Diktaturen in Deutschland 
- Vergleichsaspekte, Berlin 2003, S. 366-395, hier S. 371. 
8 Die Einnahmen der DAF aus Mitgliedsbeiträgen stiegen von 269,0 Mio. RM im Jahre 1934 auf 
447,0 Mio RM 1938 und 533,0 Mio RM 1939. Angaben nach Die Deutsche Arbeitsfront -
Gesamtrechenschaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 50/21, S. 126 bzw. S. 144; Reichhardt, 
Deutsche Arbeitsfront, S. 64; Reinhard Giersch, Die Deutsche Arbeitsfront, in: Lexikon zur Par-
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des Dritten Reiches. Darüber hinaus verfügte die Arbeitsfront, neben dem Volks
wagen-Werk9, über zahllose weitere Unternehmen, etwa die Volksfürsorge und 
die Deutscher-Ring-Versicherungen, die im Zweiten Weltkrieg die Allianz als 
Deutschlands und Europas größten Versicherungskonzern überflügelten10, sowie 
die Bank der Deutschen Arbeit, die bis 1942/43 zur drittgrößten Bank in 
Deutschland und auf dem europäischen Kontinent heranwuchs (nach der Deut
schen und der Dresdner Bank, vor der Commerzbank)11. Einschließlich der Pro
fite aus diesen teilweise sehr gewinnträchtigen Unternehmen lassen sich die jähr
lichen Gesamteinnahmen der Arbeitsfront auf - zurückhaltend geschätzt - etwa 
800 Millionen RM beziffern. Welch enorme Summe dies war, wird deutlich, wenn 
man sich vergegenwärtigt, daß beispielsweise die gesamten staatlichen Ausgaben 
für Wissenschaft - des Reichs und der Länder - deutlich unter den Einnahmen 
der DAF lagen12. 

1935 trugen 29.513, bei Kriegsbeginn schließlich 43.796 hauptamtliche Ange
stellte die Aktivitäten der DAF13, neben zwei Millionen ehrenamtlichen Funktio
nären. Diese dreißig- bis fünfzigtausend hauptamtlichen DAF-Funktionäre ließen 
sich in ihrem Aktionismus nur schwer bremsen. Angesichts des Tatbestands, daß 
die Arbeitsfront zunächst kaum präzise positive Befugnisse erhalten hatte, ihr mit 
der Hitler-Verordnung vom Oktober 1934 dann jedoch eine sozialpolitische 
Generalermächtigung ausgestellt worden war, suchte sie ständig nach neuen 

teiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in Deutsch
land 1789-1945, Bd. 1, Köln 1984, S. 549-569, hier S. 561. 
9 Vgl. Hans Mommsen/Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten 
Reich, Düsseldorf 1996. 
10 Vgl. Ingo Böhle, Die Expansion der Volksfürsorge Lebensversicherung in den mitteleuropäi
schen Raum 1938-1945, in: Finanzinstitutionen in Mitteleuropa während des Nationalsozialis
mus, hrsg. von Harald Wixforth, Stuttgart 2001, S. 181-211; Ingo Böhle, Die Volksfürsorge 
Lebensversicherungs AG - ein Unternehmen der Deutschen Arbeitsfront (DAF) im „Dritten 
Reich", in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 45 (2000), S. 49-78; ders., Private Kranken
versicherung (PKV) im Nationalsozialismus. Unternehmens- und sozialgeschichtliche Studie 
unter besonderer Berücksichtigung der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV), Frankfurt 
a.M. 2003, S.55f., S. 86-90, S.95, S.99, S. 168 f., S.213f. u. S. 234-240; Gerald D. Feldman, 
Die Allianz und die deutsche Versicherungswirtschaft 1933-1945, München 2001, S. 119 ff., 
S. 328 f., S. 353 f. u. S. 423 ff. 
11 Nach Einlagen und Bilanzsumme. Vgl. Berliner Börsen-Zeitung vom 13. 5. 1944. 
12 Die Haushalte des Reichs sowie der größten Länder Preußen, Bayern, Sachsen, Baden und 
Württemberg wiesen 1933 insgesamt 247,1 Mio. RM für die Förderung der Wissenschaften im 
weitesten Sinne aus. Bis Kriegsbeginn kletterte diese Summe auf eine halbe Milliarde RM 
(1938: 513,4 Mio. RM, 1939: 511,2 Mio. RM). Diese Summen entsprachen ziemlich exakt den 
Einnahmen der DAF allein aus den Mitgliedsbeiträgen. Vgl. Michael Grüttner, Wissenschaftspo
litik im Nationalsozialismus, in: Doris Kaufmann (Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft im Nationalsozialismus. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung, Göttingen 
2001, S. 557-585, hier S. 577. 
13 Angaben nach Deutsche Arbeitsfront - Gesamtrechenschaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 
50/21, S. 12; Giersch, Deutsche Arbeitsfront, in: Lexikon zur Parteiengeschichte, S. 554. Wäh
rend des Krieges wuchs diese Zahl - u. a. vor dem Hintergrund der „Fremdarbeiter-Betreuung" 
- weiter auf 48.791 hauptamtliche Funktionäre im Juni 1942; von ihnen war allerdings ziemlich 
exakt ein Drittel (33,4%) zur Wehrmacht einberufen. 
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Tätigkeitsfeldern, die sie besetzen konnte14. Konkurrenten um dieselben Kompe
tenzen wurden häufig so lange madig gemacht, bis sie entnervt aufgaben und 
ihre arbeits- und sozialpolitischen Funktionen der DAF überließen. Der macht
politische Abstieg etwa des Reichsarbeitsministeriums von einem zunächst recht 
einflußreichen zum schließlich bedeutungslosen Faktor innerhalb des NS-Macht-
gefüges bis 1942 war wesentlich ein Werk der Arbeitsfront. 

„ . . . abwarten, was aus dem Wechselbalg wird" - die DAF 1933 bis 1936 

Der Zeitraum, der im folgenden vor allem interessiert, umfaßt grob die drei Jahre 
zwischen Juni 1933 und Juni 1936 - eine Zeit, die sich mit Blick auf das Innen
leben der Deutschen Arbeitsfront als Phase des organisatorischen Aufbaus und 
der politischen Identitätsfindung charakterisieren läßt. 

Mitte Mai 1933 hatte Ley auf Anweisung Hitlers die alten Arbeiter- und Ange
stelltenverbände „übernommen" und ihnen die Bezeichnung „Deutsche Arbeits
front" übergestülpt. Die führenden Funktionäre der Gewerkschaften waren abge
setzt, die alten Arbeitnehmerverbände mithin politisch und personell geköpft 
worden. Als organisatorische Hülse existierten sie jedoch weiter . Es war also 
nicht allein politisch-inhaltlich anfangs völlig offen, was aus der DAF werden 
sollte. Unklar war auch, welche organisatorische Form die Arbeitsfront auf Dauer 
eigentlich annehmen sollte. 

Der Schwebezustand, in dem sich die Arbeitsfront seit ihrer Gründung befand, 
war nicht zufällig, sondern gewollt, nämlich das Resultat eines typischen Hitler-
schen Pragmatismus. Ley berichtete später, der „Führer" habe ihm einige Tage 
nach der Zerschlagung der Gewerkschaften und der Gründung der DAF, als er 
(Ley) „ihm meldete, ich hätte alle Gewerkschaften übernommen", „in seiner 
väterlich-gütigen Art" erklärt: „ ,Wir wollen einmal abwarten, was aus dem Wech
selbalg [also der DAF] wird.' Er [Hitler] wollte also nicht ein Chaos, das noch 
gar nicht zu übersehen und nicht geordnet war, nun schon gesetzlich verankern 
[...]. Der Führer bedeutete mir, daß sich das erst entwickeln müßte." Hitlers 
Verordnung vom 24. Oktober 1934 veränderte diesen Schwebezustand insofern, 
als er mit ihr der DAF weite, im Prinzip unbegrenzte Entfaltungsräume jenseits 
einer Existenz als Gewerkschaft öffnete, die de facto nur durch Rivalen auf höch
ster Ebene machtpolitisch blockiert werden konnten. 

14 Das aggressive Totalitätsstreben wurde so richtig freilich erst seit Ende 1936 spürbar, nach
dem die schweren innerorganisatorischen Krisen, die nicht zuletzt zur Beauftragung Eickes 
geführt hatten, überwunden waren. Von entscheidender Bedeutung war eine Anordnung Leys 
(45/36) vom 7.9. 1936, durch die das „Totalitätsstreben" zur verbindlichen Richtlinie des poli
tischen Handelns der DAF-Funktionäre gemacht wurde; Wortlaut in: „Informationsdienst" der 
DAF, 1936, S. 146-150, auszugsweise in: Siegel, Rationalisierung, in: Mommsen (Hrsg.), Herr
schaftsalltag, S. 175 ff. Vgl. ferner Frese, Betriebspolitik, S. 220 ff. 
15 Erst am 24.1. 1934 wurden die vormaligen Arbeiter- und Angestelltenverbände förmlich in 
„Reichsbetriebsgemeinschaften" überführt. 
16 Der Parteitag der Arbeit vom 6. bis 13. September 1937. Offizieller Bericht über den Verlauf 
des Reichsparteitages mit sämtlichen Kongreßreden, München 1937, S. 265. 
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Die Folge war, daß die Arbeitsfront ungezügelt alle möglichen sozialpolitischen 

Kompetenzen beanspruchte und, um ihre Ansprüche zu unterstreichen, eine 

große Zahl von Ämtern aus der Taufe hob. Anfang 1936 existierten 49 große Zen

tralämter17. Da die Ämter nach dem Gutdünken einzelner Spitzenfunktionäre 

der Arbeitsfront - häufig in unmittelbarer Reaktion auf Vereinbarungen, die Ley 

mit Rivalen schloß - ins Leben gerufen wurden und ein konsistentes strategisches 

Konzept nicht dahinter stand, bildete sich ein organisatorischer Wildwuchs ohne

gleichen. Selbst die Spitzenfunktionäre der DAF wußten bald nicht mehr, was das 

für eine Organisation war, die sie regierten. Gleichzeitig war die Formierung der 

Arbeitsfront als Massenorganisation auf Gau-, Kreis- und Betriebsebene Ende 

1935 nicht einmal in Ansätzen abgeschlossen. 

Das rasche Wachstum der Mitgliedschaft vervielfachte das organisatorische 

Wirrwarr zusätzlich. Was lag angesichts des Tatbestandes, daß selbst die drei ent

scheidenden DAF-Funktionäre, Robert Ley, Heinrich Simon und Otto Marren-

bach18, den Überblick verloren hatten, näher, als einen ausgewiesenen Experten 

zu beauftragen, die wild wuchernde Riesenorganisation analytisch zu durchleuch-

17 Einschließlich der 18 (1936) Fachämter und ohne die 35 Gauwaltungen. Daneben existier
ten 21.190 DAF-Dienststellen in den Gauen - ohne die 19.620 KdF-Dienststellen auf bezirkli
cher und lokaler Ebene, ferner ohne Ordens- und Schulungsburgen, Reichsfachschulen, KdF-
Erholungsheime, KdF-Theater usw. Angaben nach Deutsche Arbeitsfront - Gesamtrechen
schaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 50/21, S. 143. 
18 Otto Marrenbach (1899-1974) absolvierte eine kaufmännische Lehre und war nach dem 
Krieg zunächst als Kaufmann tätig. Er trat Anfang Oktober 1928 in die NSDAP ein. Seit 192V 
galt er als enger Mitarbeiter Leys. 1933 wurde er von Ley zum Chefadjutanten beim Reichsorga
nisationsleiter der NSDAP ernannt (bis 1940). Von Anfang Februar 1938 bis 1945 fungierte er 
als Geschäftsführer der DAF (und damit wichtigster Mann hinter Ley), seit 30.12. 1938 zugleich 
als Leiter der DAF-„Verbindungsstelle für den Vierjahresplan". In Personalunion war er von 
1936 bis 1945 Leiter des Personalamtes der DAF. Im Juni/Juli 1940 trat er vorübergehend 
zudem als Leiter der .Abteilung Arbeit und Sozialwesen" in der Hauptabteilung Volkswirtschaft 
in die Dienste des Reichskommissars für Norwegen (.Abteilung Marrenbach"). Heinrich Simon 
(1910-1979) studierte Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre Rechtswissenschaften, war 
danach Gerichtsreferendar und anschließend neun Monate im juristischen Vorbereitungs
dienst. In die NSDAP war er kurzzeitig bereits vor 1930 eingetreten, ehe er zum Jahresbeginn 
1932 definitiv zum Parteimitglied wurde. Zum Rivalen Marrenbachs stieg er auf, als er im Sep
tember 1932 von Ley zum Adjutanten des Reichsinspekteurs bzw. Reichsorganisationsleiter 
der NSDAP, Mitte 1933 dann zum Stabsleiter der DAF berufen wurde. Seit 15.10. 1938 übte er 
zugleich die Funktion des kommissarischen Leiters des DAF-Heimstättenamtes, seit 25.9. 1939 
außerdem die des „Bevollmächtigten für die Bau-, Wohnungs- und Siedlungswirtschaft im 
Generalgouvernement" (im Auftrag der DAF) aus. Im November 1940 machte Ley ihn zum 
stellv. „Reichskommissar für den sozialen Wohnungsbau" bzw. (1942) stellv. Reichswohnungs
kommissar; im selben Jahr wurde er zudem zum Bevollmächtigten für die verbrauchergenos
senschaftlichen Einrichtungen, von Februar 1938 bis 1945 überdies zum Leiter der Zentral
stelle für die Finanzwirtschaft der DAF, und in diesem Zusammenhang Geschäftsführer der 
Treuhandgesellschaft für wirtschaftliche Unternehmungen mbH., Geschäftsführer der Vermö
gensverwaltung der Deutschen Arbeitsfront GmbH/Berlin, ferner Vorsitzender des Aufsichtsra
tes der Bank der Deutschen Arbeit AG, der Volkswagenwerks GmbH, der Deutschen Groß-Ein-
kaufs GmbH sowie des Gemeinschaftswerks der Deutschen Arbeitsfront GmbH. Seit März 
1944 war Simon an der Westfront (General-Kommando I, SS-Panzer-Korps „Leibstandarte"). 
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ten, organisatorische Defizite zu benennen und Verbesserungsvorschläge zu ma
chen? 

Der Gutachter: Lebensweg und berufliche Karriere Karl Eickes bis 1935 

Kaum jemand war damals besser für diese Aufgabe geeignet als Karl Eicke19. Am 
1. Februar 1887 in Hannover geboren, war er zum Zeitpunkt der „Machtergrei
fung" genau 46 Jahre alt. Damit war er älter als die meisten Funktionäre der DAF 
und auch die Spitzen des Regimes. Das Studium an den Technischen Hochschu
len Hannover und Charlottenburg beendete er 1912 als Diplom-Ingenieur; 1914 
promovierte er - im Studiengang Architektur - zum Dr.-Ing. Den Ersten Welt
krieg erlebte er als Kriegsfreiwilliger. Nach Revolution und Republikgründung 
rief Eicke 1920 die Hannoversche Leibniz-Akademie ins Leben, die er bis 1922 
als „geschäftsführendes Direktoriumsmitglied" leitete. In dieser Funktion erwei
terte er die Abteilung Elektrotechnik und Maschinenbau der offenbar als eine 
Art konservatives Gegenstück zu den sozialdemokratischen Volkshochschulen 
konzipierten beruflichen Weiterbildungsanstalt für Erwachsene um Kurse zur Ver
waltungslehre („Organisation und Betriebsführung") und für Handelswissen
schaften. 

Anschließend, in den Jahren 1923 bis 1925, leitete er als Angestellter der größ
ten Textilfabrik Wuppertals die vollständige Neuordnung und Rationalisierung 
der Verwaltung wie der Fertigungsprozesse dieses Unternehmens. Sein erfolgrei
ches Wirken hier verschaffte ihm ein hervorragendes Renommee als Unterneh
mensberater. Seit 1925 war er daher als freiberuflicher Wirtschaftsprüfer in meh
reren größeren und kleineren Unternehmen tätig, die er gleichfalls nach den 
Kriterien moderner Betriebsorganisation systematisch durchleuchtete und -
erneut zur großen Zufriedenheit seiner Auftraggeber - rationalisierte20. 1926 
wurde Eicke zudem mit der Reorganisation der städtischen Verwaltung sowie der 
kommunalen Unternehmungen der Stadt Frankfurt am Main beauftragt. Nach
dem Eicke seine Tätigkeit für die Stadt Frankfurt mit vollem Erfolg abgeschlos
sen hatte, folgten weitere Aufträge. Von 1928 bis 1932 fertigte er Gutachten und 
Vorschläge für die von ihm anscheinend teilweise auch selbst durchgeführte „Re
organisation" der Kommunalverwaltungen der Städte Altona, Bautzen, Aachen, 
Gelsenkirchen, Greiz, Ludwigshafen und Oberhausen an. Auch in der Wissen
schaft wirkte Eicke als Pionier: 1928 erhielt er an der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Frankfurt am Main einen Lehrauftrag 
für „Betriebswirtschaftliche Organisationskunde mit Schwerpunkt Büromaschi-

19 Die folgenden Angaben nach einem handgeschriebenen Lebenslauf Eickes aus dem Jahre 
1927, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptpersonalakte Eicke, und der Einleitung von 
Sabine Willner/Wilhelm Füssl zum Findbuch des Archivs des Deutschen Museums, München, 
NL 108 (Nachlaß Eicke). 
20 Förmlich „bestallt" wurde er zum Wirtschaftsprüfer allerdings erst 1931. Bemerkenswert ist 
im übrigen, daß Eicke Ende der zwanziger Jahre auch Gutachten über die Verwaltungsstruktu
ren der Universitätskliniken Freiburg i. Br. und Heidelberg anfertigte. 
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nentechnik". Damit wurde in Deutschland das erste Mal Betriebswirtschaft an 
einer Universität als Fach etabliert. 

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beeinträchtigte die berufliche 
Tätigkeit Eickes nicht, im Gegenteil: Eicke war 1931 in die NSDAP eingetreten 
und besaß deshalb spätestens nach der Gleichschaltung der Kommunalverwaltun
gen Mitte 1933 einen - zusätzlichen - Bonus. 1933/34 begutachtete er das Ver-
rechnungs- und Registraturwesen der Stadtverwaltungen Darmstadt und Mainz 
sowie der Wirtschaftsbetriebe dieser beiden Städte und betreute außerdem den 
„Umbau" beider Stadtverwaltungen. In den Monaten vor seiner Tätigkeit für die 
DAF war Eicke außerdem mit der Wirtschaftsprüfung der Kraftwerke Mainz-Wies
baden befaßt. Daneben war er weiterhin für eine ganze Reihe von Industrieunter
nehmen tätig. 

Daß die Arbeitsfront in ihrem Bemühen, die internen Krisen der Jahre 1934/ 
35 zu bewältigen und das interne Organisationschaos zu überwinden, auf Eicke 
zurückgriff, lag auf der Hand: Sie selbst verfügte über keinen eigenen Sachver
ständigen, der auch nur ansatzweise die fachlichen Kompetenzen Eickes besaß. 
Eicke wiederum stand an der Spitze der im Entstehen begriffenen Betriebswirt
schaft; er hatte die betriebliche und kommunale Wirtschaftsprüfung zu einem 
selbständigen Berufsfeld gemacht und war, auch das ein wichtiges Kriterium für 
die Auftragsvergabe, politisch zudem als „alter Kämpfer" ausgewiesen. 

Ende 1935 wurde Eicke vom Stabsleiter der Reichsorganisationsleitung der 
NSDAP, Heinrich Simon, gebeten, eine Geschäftsordnung der DAF zu entwerfen 
sowie für die „Dienststellen des Reichsorganisationsleiters [...] Vorschläge hin
sichtlich der Bearbeitung des Schriftverkehrs und der Schriftgutablage" zu unter
breiten21. Diese zunächst begrenzte Aufgabe führte rasch dazu, daß der Auftrag 
Eickes ausgeweitet wurde. Denn „nach kurzem Einblick in die Organisation der 
DAF musste ich feststellen, dass der organisatorische Aufbau Mängel aufwies, die 
die Aufstellung einer Geschäftsordnung schlechterdings unmöglich machten. Ich 
hatte daraufhin am 20. 2. 1936 eine eingehende Besprechung mit Reichsleiter 
Dr. Ley", der ihn (Eicke) beauftragte, „die Organisation der gesamten DAF einer 
eingehenden scharfen kritischen Untersuchung zu unterziehen und die Ergeb
nisse meiner Untersuchung in einem eingehenden Gutachten niederzulegen", 
das dieser am 31. Juli 1936 pünktlich ablieferte22. 

21 Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eickes, sowie Schreiben Eickes an das Oberste Parteigericht (OPG) vom 25.1. 1938, 
in: BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 251. 
22 Eicke, Gutachten. Eine Edition des Gutachtens wird von mir derzeit vorbereitet. Die Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozesse, die zur Beauftragung Eickes durch Simon und 
Ley führten, lassen sich nicht rekonstruieren - ebensowenig die internen Diskussionen, die 
der Lektüre des fertiggestellten Eicke-Gutachtens durch die DAF-Spitzenfunktionäre folgten: 
Der größte Teil der DAF-Archivalien auf Reichsebene wurde bei einem Bombenangriff auf 
Berlin am 22./23.11. 1943 vernichtet - und mit ihm die meisten internen Schriftwechsel und 
Protokolle. Vgl. Bericht Marcel Mitschke (bis 1945 Lektor und wissenschaftlicher Hilfsarbeiter 
des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF) an das Bundesarchiv Koblenz vom 10. 7. 1953, 
in: BA, NS 5 1/237. Der wahrscheinlich größte Teil des verbliebenen Restbestandes an zentralen 
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Das Gutachten 

Eicke ging seine Aufgabe mit einem Engagement und Enthusiasmus an, der 
Experten auch auf anderen Politikfeldern während des Dritten Reiches zu 
Höchstleistungen trieb und zu willfährigen Politikberatern des Regimes werden 
ließ. Ermunterungen Leys, „Mißstände rückhaltlos darzulegen", „ohne Rücksicht 
auf Personen Kritik zu üben" und „auch nicht davor zurückzuschrecken, Ent
lassungen in grösserem Ausmasse vorzunehmen", nahm er wörtlich23. Er be
schied sich nicht mit der Rolle des bloßen Wissenslieferanten, sondern wollte len
kend eingreifen - und scheiterte gänzlich, persönlich auf geradezu tragische 
Weise. 

Zunächst finden sich im schonungslosen, in seiner Offenheit geradezu kühnen 
Bericht Eickes immer wieder Passagen, in denen er kritisiert, daß Ämter, Dienst
stellen oder Abteilungen „sehr stark aufgebläht" seien. Die meisten Buchhaltun
gen arbeiteten, so Eickes Verdikt, „außerordentlich umständlich" und enthielten 
zahlreiche Fehlerquellen. „In allen Buchhaltungen [der Zentralämter] konnte 
ich bei meinen Untersuchungen [zudem] eine wirtschaftlich völlig untragbare 
Personalübersetzung feststellen." Und auch „in den Buchhaltungsabteilungen 
der Gauwaltungen ist eine ausserordentliche Personalübersetzung festzustellen". 
Zahlreiche der mit Verwaltungsaufgaben befaßten Abteilungen des Berliner Zen
tralapparats seien möglichst umgehend „im Interesse des schnellsten Geschäfts
ablaufes aufzulösen"24. 

Auch einige Zentralämter, die für die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Arbeits
front zuständig waren und die Aktivitäten dort reichsweit koordinieren und über
wachen sollten, waren nach Ansicht Eickes ihrer Aufgabe häufig nicht gewachsen. 
Manche zeigten sich nach seinem Urteil strukturell unfähig, die ihnen zugewiesene 
Aufgabe auch nur ansatzweise wahrzunehmen. Zum Personalamt der DAF bei
spielsweise stellte Eicke trocken fest: „Von einer eigentlichen Personalpolitik kann 
bei dem Personalamt und den Personalabteilungen nicht die Rede sein."25 Hinzu 
trat das Phänomen der Doppelarbeit, wie sie etwa „in den Sozialabteilungen der 

DAF-Akten lagert heute im Bundesarchiv Berlin (NS 5 I bis V), ein kleinerer Teil - vor allem 
Akten zum DAF-Amt „Information" - befindet sich in Moskauer Sonderarchiven. Das Privatar
chiv Robert Leys gilt als verschollen. 
23 Schreiben Eickes an Ley vom 10. 8. 1936 bzw. Schreiben Eickes an das Oberste Parteigericht 
(OPG) München vom 14.4. 1937, in: Berlin Document Center im Bundesarchiv Berlin (künf
tig: BDC/BA), Referat R 2, Pers.00326 (Akten des Obersten Parteigerichts, 1. Kammer), B1.3 
bzw. Bl. 121 f. Einen förmlichen Arbeits- oder Werkvertrag hat Eicke mit der Arbeitsfront zu kei
nem Zeitpunkt geschlossen, ein Tatbestand, der Ende 1936 die Intrige gegen ihn beträchtlich 
erleichtern sollte. 
24 Zitate in: Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 43, S. 637 u. S. 639. Zur Kritik Eickes an den Buchhal
tungen der Zentralämter und ebenso der Gauwaltung Groß-Berlin, die „bei neuzeitlicher Ein
richtung" mit fünf bis zehn Prozent des vorhandenen Personals auskommen könnten, vgl. 
Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eicke, sowie Schreiben Eickes an das OPG vom 25.1. 1938, in: BDC/BA, R2, 
Pers.00326, Bl. 251. 
25 Eicke, Gutachten, Bd. 1 S. 55. 
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Reichsbetriebsgemeinschaften26 neben den Referaten des Sozialamtes" zu beob
achten sei. Sie sei „nicht nur Kraftverschwendung, sondern auch eine bedeutende 
Hemmung eines einwandfreien Arbeitsablaufes. Ich empfehle daher, die Sozialab
teilungen der Reichsbetriebsgemeinschaften aufzuheben."27 

Typisch für die Deutsche Arbeitsfront, wie das NS-Regime schlechthin, war 
außerdem die Berufung von Sonderbevollmächtigten für bestimmte, häufig zeit
lich eigentlich begrenzte Aufgaben. Wie daraus Dauereinrichtungen, d. h. fest eta-
tisierte Ämter, wurden, beschrieb Eicke an einem Beispiel: Im Vorfeld der Olympi
schen Spiele von 1936 führten Ley und die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude", 
die größte Suborganisation der DAF, in Hamburg einen internationalen Kongreß 
unter dem Titel „Freude und Arbeit" durch, an dem mehr als zwanzig politisch 
befreundete Freizeitorganisationen vornehmlich aus Europa teilnahmen . „Aus 
dem Sonderauftrag haben sich 2 Büros in Berlin und in Hamburg entwickelt, von 
denen 19 von der DAF bezahlte Kräfte und demnächst noch weitere Hilfskräfte 
beschäftigt werden." Dies sei, konstatierte Eicke mit Entschiedenheit, kein Ausnah
mefall: „Wir haben hier das typische Bild in der Entwicklung der DAF, dass sich aus 
einer einmaligen Aufgabe ein grösseres Büro entwickelt, das nach Beendigung der 
Aufgabe versucht, eine ständige Dienststelle aus dieser einmaligen Angelegenheit 
zu entwickeln."29 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der eher beiläufige 
Satz Eickes, daß manche Ämter und Dienststellen „nur wegen bestimmter Perso
nen gebildet worden" seien30. Dahinter verbarg sich, kaum verklausuliert, der Vor
wurf, daß Teile des Berliner Apparats der DAF lediglich aufgebaut worden waren, 
um treue Gefolgsgenossen Leys unterzubringen. 

In welcher Weise Zentralämter der DAF aus einem zunächst begrenzten Auf
gabenbereich heraus wucherten, erläuterte Eicke an einem anderen Beispiel: 
Zwecks Umsetzung der „Leipziger Vereinbarung" vom 26. März 193531 - eines 

26 Die Reichsbetriebsgemeinschaften der DAF waren formal den früheren Branchengewerk
schaften grob vergleichbar. Sie spielten politisch innerhalb des Organisationsgefüges der 
Arbeitsfront allerdings eine wesentlich geringere Rolle als die vormaligen Einzelgewerkschaf
ten des ADGB oder DGB (oder des heutigen DGB) und wurden 1938 nicht zufällig zu „Fachäm
tern" degradiert. 
27 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 141. Daß eine unnötige interne „grosse Doppelarbeit" ein generel
les Phänomen in der DAF gewesen sei, betonte er auch in seinem Schreiben an das OPG vom 
14.4. 193V, in: BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 123 u. Bl. 128. Zur von Eicke gleichfalls gegeißel
ten Doppelarbeit mit anderen (externen) staatlichen Institutionen vgl. S. 56. 
28 Vgl. Karsten Linne, Die Deutsche Arbeitsfront und die internationale Freizeit- und Sozial
politik 1935 bis 1945, in: 1999. Zeitschrift für die Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 
10 (1995), S. 65-81, hier S. 65ff. 
29 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 62. 
30 Diese Formulierung benutzte Eicke allerdings erst später, als er sich mit der DAF längst über-
worfen hatte; Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, S. 3, in: Archiv der Universität Frank
furt, Hauptpersonalakte Eicke. 
31 Die von Ley, Reichsarbeitsminister Seldte und Reichswirtschaftsminister Schacht unterzeich
nete Vereinbarung sah die Bildung von „Arbeitsausschüssen" vor, „die vor allem dem Zweck die
nen, bei den Betriebsführern das Verständnis für die berechtigten Ansprüche ihrer Gefolg
schaft, bei den Gefolgschaften das Verständnis für die Lage und die Möglichkeiten ihres Betrie
bes und damit die Voraussetzung für die Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemein-
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der zahlreichen Abkommen, die Ley mit Rivalen schloß - „wurde eine Dienst
stelle gebildet, die sehr schnell zu einem Amt [dem DAF-Amt „Soziale Selbstver
antwortung"] ausgewachsen ist und nunmehr aus Arbeitsmangel von überall her 
versucht, Aufgabengebiete an sich heranzuziehen. Dieses Amt nun beschäftigt 
eine große Zahl von Arbeitskräften, die im Grunde nichts zu tun haben."32 Eickes 
Vorschlag, „das ganze Amt aufzulösen", war freilich nicht dazu angetan, sich 
unter den Betroffenen Freunde zu machen33. 

Mit Kritik verschonte Eicke selbst seit langem anerkannte Einrichtungen nicht, 
etwa das „Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung" (DINTA), das 1926 
von Kreisen der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie gegründet worden war, 
sich 1933 als „Deutsches Institut für nationalsozialistische technische Arbeitsschu
lung" der Arbeitsfront angeschlossen hatte und seit 1935 zum DAF-Amt für 
Betriebsführung und Berufserziehung (bis Frühjahr 1936: „für Arbeitsführung und 
Berufserziehung") ausgebaut wurde 34. Die „Abteilung organische Betriebsgestal
tung" des Amtes beispielsweise, die u. a. Ingenieurtrupps in Industrieunternehmen 
mit der Aufgabe schickte, dort nach besten Kräften zu rationalisieren und insbe
sondere moderne Formen der Arbeitsorganisation zu implementieren, die also 
(wie Eicke ein wenig abfällig formulierte) „weiter nichts als die Fortsetzung des frü
heren Dinta" sei, müsse aufgelöst werden35. Eickes Begründung: „Mit Berufserzie
hung haben diese Arbeiten nichts zu tun. Sie gehören nicht in den Aufgabenbe
reich der DAF, machen sogar freiberuflich tätigen Mitarbeitern der DAF infolge 
der niedrigen Honorarsätze Konkurrenz."36 Eicke plädierte dafür, daß das DINTA 

schaft zu schaffen". Zwar wurden bis Mitte 1936 mehr als dreitausend solcher Arbeitsausschüsse 
gebildet, ferner „Fachkammern", „Gauarbeitskammern" sowie eine „Reichsarbeitskammer". 
Überwiegend dienten diese neuen Gremien jedoch nur als Foren für allerlei Fensterreden 
von DAF-Funktionären; sie erfüllten weder die von der Arbeitsfront noch die von anderer Seite 
in sie gesetzten Hoffnungen. Versuche, während des Zweiten Weltkrieges, die Arbeitsausschüsse 
zu reorganisieren, scheiterten. Vgl. Tilla Siegel, Leistung und Lohn. Zur Veränderung der For
men betrieblicher Herrschaft in der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft, Opladen 1989, 
bes. S. 75-81. 
32 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 122. 
33 Tatsächlich bestand das Amt „Soziale Selbstverwaltung" bis 1945. 
34 Zum DINTA vgl. ausführlich Helmuth Trischler, Führerideal und die Formierung der faschisti
schen Bewegungen. Industrielle Vorgesetztenschulung in den USA, Großbritannien, der Schweiz, 
Deutschland und Österreich im Vergleich, in: Historische Zeitschrift 251 (1990), S. 45-88, bes. 
S. 73-84; Frese, Betriebspolitik, bes. S. 15-24; Rüdiger Hachtmann, Zur Lage der Industriearbei
terschaft im Ruhrgebiet während der NS-Zeit, in: Ottfried Dascher (Hrsg.), 150 Jahre Eisen- und 
Stahlindustrie im Dortmunder Raum, Dortmund 1992, S. 233-264, bes. S. 234-237. 
35 Tatsächlich gehören diese Arbeitsingenieure, wie sie nach ihrer Aufgabe genannt wurden, 
zur Erfolgsgeschichte der DAF. Speer löste sie durch Erlaß vom 8. 7. 1943 aus dem DINTA 
bzw. „Amt für Betriebsführung und Berufserziehung" heraus, unterstellte sie seinem Ministe
rium und machte sie zu einer Institution, die in alle rüstungswichtigen Betriebe geschickt 
wurde, um die Produktionsabläufe nach Kriterien moderner Arbeitsorganisation und Ferti
gungstechnik neu zu strukturieren und überzählige Arbeitskräfte für kriegsentscheidende 
Arbeiten freizustellen; vgl. Dietrich Eichholtz, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 
1939-1945, Bd. 2: 1941-1943, Berlin 1985, S. 305. 
36 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 182. Ähnlich auch im Schreiben an das OPG vom 14.4. 1937, in: 
BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 129 f. 
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bzw. das Amt für Betriebsführung und Berufserziehung wesentliche Tätigkeitsberei
che zugunsten des etablierten „Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit", außer
dem des „Institutes für Konjunkturforschung" und des „Deutschen Ausschusses für 
Technisches Schulwesen e. V." abgebe - ein sinnvoller Vorschlag, wenn man die 
Ausschaltung von Doppelarbeit im Auge hatte, die spezifischen Herrschaftsmecha
nismen im Dritten Reich jedoch unberücksichtigt ließ. Darüber hinaus sollte das 
ehemalige DINTA das „grosse Durcheinander auf dem Gebiete der Berufserzie
hung", das dort „heute" herrsche, nicht noch vermehren. Es solle vielmehr ledig
lich ergänzend Angebote zu den bereits etablierten schulischen Institutionen 
machen, „aufbauend auf dem vorhandenen Berufs- und Fachhochschulwesen."3 

Die Gesamtzahl der im Berliner Zentral-Amt für Betriebsführung und Berufserzie
hung beschäftigten Arbeitskräfte wollte Eicke von 341 auf höchstens hundert redu
zieren. Das vormalige DINTA war kein Ausnahmefall. Auf allen „Hauptgebieten 
der DAF ist [...] eine Doppelarbeit mit staatlichen Einrichtungen festzustellen", 
die umgehend zu beseitigen sei38. Entsprechend radikal waren die Vorschläge 
Eickes zum Personalabbau, sofern DAF-Ämter und sonstige Dienststellen nach den 
Vorstellungen Eickes nicht vollständig verschwinden sollten. 

In anderen Fällen plädierte Eicke für ein „Outsourcing" von Aufgaben: Die 
beim Stabsamt der DAF angesiedelte Bauabteilung beispielsweise sollte nicht mehr 
selbst Architekten beschäftigen, die Entwürfe für die zahlreichen DAF-Neubauten 
erstellten und auch die Bauaufsicht übernahmen. Entscheidend war für Eicke das 
Kostenargument: Die Bauabteilung würde strukturell „zwecks ständiger Beschäfti
gung des Personals nach eigenem Ermessen Bauvorhaben, die einmal kommen 
könnten, planen" oder sei sogar „bestrebt, Bauaufträge zwangsweise hervorzuru
fen". Denn „alle laufenden Unkosten" müßten auf die „tatsächlich hergestellten 
Bauten umgelegt werden, wodurch sich die tatsächlich brauchbaren Planungen 
und durchgeführten Bauvorhaben erheblich teurer gestalten, als wenn alles Privat
architekten übertragen" würde, die ihre .Ausgaben den Aufträgen [flexibel] anpas
sen" könnten. Die DAF-Bauabteilung solle sich statt dessen auf die „Bauunterhal
tung der bestehenden Häuser" beschränken und ansonsten lediglich „als Bauregis
seur wirken", die „Erlangung von Entwürfen und die Herstellung geplanter Bauten 
einschliesslich Bauführung" dagegen „durch Privatarchitekten" erfolgen39. Positiv 
evaluierte Eicke lediglich eine Minderheit der Zentralämter, darunter allerdings 
die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude". Neben dem vorzüglich funktionieren
den Arbeitswissenschaftlichen Institut gäbe es vor allem beim KdF als dem Prunk
stück der DAF „der Aufbau der Personalbesetzungen und die Aufgabengebiete zu 
einer Kritik nicht den geringsten Anlass"40. 

37 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 204 f. 
38 Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 130. Explizit 
forderte er u. a., das gesamte - personal- und finanzaufwendige, sozialpolitisch in NS-Perspek-
tive jedoch unergiebige - „Unterstützungswesen der DAF [...] der Reichsanstalt [für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung] anzugliedern". 
39 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 48. 
40 Zum Arbeitswissenschaftlichen Institut vgl. ebenda, S. 107-114, zu KdF ebenda, S. 304-326, 
Zitate S. 113 bzw. 326. Vgl. außerdem Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/ 
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Ein mindestens ebenso gravierendes Problem wie der Personalüberhang und 
die Existenz eigentlich unnötiger Ämter war das häufig völlige Fehlen fachlicher 
Qualifikationen. Eicke wörtlich: „Rückgrad [sic!] des Verwaltungskörpers der 
DAF" seien die „Kampftruppen" aus alten NSDAP-Mitgliedern, die „mit großem 
Schneid die Gewerkschaften im wahrsten Sinne des Wortes erobert und für Adolf 
Hitler gewonnen" hätten. Die „gesamte Personalpolitik" der DAF basiere darauf, 
diese „verdienten Parteigenossen" unterzubringen. Zur „Verwaltungstätigkeit 
gehören neben der unbestreitbaren nationalsozialistischen Gesinnung [jedoch] 
auch Kenntnisse und praktische Erfahrungen", an denen es in der DAF überall 
mangele. Unter den Betriebsobleuten und sonstigen Amtswaltern vor Ort seien 
gleichfalls „nur sehr wenige, die die erforderlichen wirtschaftlichen Kenntnisse 
[für ihre Amtsführung], geschweige denn die erforderlichen Spezialkenntnisse 
für die einzelnen Betriebsgemeinschaften haben" . 

Geradezu vernichtend war das Urteil Eickes über die Ausgabenpolitik der DAF: 
„Bei den Zentralstellen ist gar kein Maßstab für die Höhe der Ausgaben vor
handen. Deswegen ist [...] eine besondere Ausgabenfreudigkeit vorhanden, die in 
der über die eigentlichen Aufgabengebiete hinausgehenden [n] Aufblähung und 
in der Bildung zweckloser Dienststellen zum Ausdruck kommt." Und weiter: „Es 
scheint mir daher dringend geboten, eine straffe Haushaltsrechnung nach ähnli
chen Grundsätzen einzuführen, wie sie sich in der öffentlichen Hand seit Jahrhun
derten bewährt hat."42 „Bei einem Wirtschaftsunternehmen" hätten derart hor
rende, nicht kontrollierte Ausgaben bei gleichzeitig aufgeblähtem Personalapparat 
„zwangsläufig sehr bald zu einem Zusammenbruch fuhren müssen. Der DAF ste
hen aber derartige Einnahmequellen aus Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung, dass 
die stark übersetzte Organisation sich tragen konnte." 

Höchst unprofessionell und dilettantisch sei außerdem die Erfassung der 
DAF-Mitglieder: „Mitgliederummeldungen erfolgen in den Gauwaltungen. We
gen mangelnder Leistungsfähigkeit durchlaufen alle Ummeldungen [zusätzlich] 
die Zentralaufnahmeabteilungen des Schatzamtes. Diese ganze Abteilung ist 
überflüssig. Das hier eingeschlagene Verfahren ist gleichbedeutend, wie wenn 
die staatlichen Meldeämter versagten und alle Einwohnermeldungen nochmals 
zentral im Innenministerium behandelt werden müssten." Auch sonst sei die 
Mitgliederverwaltung „ganz unzulänglich": „Eine Kontrolle der Mitgliedsbücher 
findet nur dann statt, wenn die Mitglieder zufällig die Bücher zwecks Erlangung 
von Unterstützungen und anderer Leistungen vorlegen müssen. Unterschla
gungen sind dadurch Tor und Tür geöffnet."44 Tatsächlich lag hier eine von 

BA, R 2, Pers.00326, Bl. 127. Ausdrücklich nannte Eicke dort neben KdF und dem Arbeitswis
senschaftlichen Institut noch das Sozial-, Schatz- und Siedlungsamt, an denen nichts oder 
kaum etwas zu kritisieren sei. 
41 Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eicke, S. 5 bzw. S. 7. 
42 Ebenda, S. 6. 
43 Schreiben Eickes an das OPG, vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 123. 
44 Schreiben Eickes an Körner, vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eicke, S. 5 f. bzw. S. 9. 
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mehreren Quellen der nicht nur DAF-, sondern generell NS-typischen Korrup
tion45. 

Die allgemeinen Folgerungen, die Eicke zog, waren radikal. Der aufgeblähte 
Personalapparat sei rigoros abzubauen: „Alles in allem glaube ich, dass es mög
lich ist, bei schärfster Rationalisierung, die sich auf die ganze Deutsche Arbeits
front erstreckt, 5.500 Posten einzusparen."46 Eicke schätzte, daß unterm Strich 
durch innerorganisatorische Rationalisierung und Reduktion des Verwaltungsap
parates sowie durch „klare Abgrenzung der Aufgabengebiete" der DAF von den 
Tätigkeitsfeldern staatlicher Institutionen von den 320 Millionen RM Jahresum
satz" der Arbeitsfront knapp zwei Drittel, 200 Millionen RM, hätten eingespart 
werden können . 

Bei diesen Vorschlägen zu drastischen Kosteneinsparungen und Personalabbau 
beließ es Eicke nicht. Darüber hinaus forderte er „eine grundlegende Umgrup
pierung der Deutschen Arbeitsfront"48. Tatsächlich wären die Kritiken und Ände
rungsvorschläge, die Eicke in seinem Gutachten unterbreitete, wären sie denn 
umgesetzt worden, auf eine fundamentale Neugestaltung der Arbeitsfront hinaus
gelaufen. Die DAF-Funktionäre hätten Kompetenzen, die sie sich bereits angeeig
net hatten, wieder abgeben und - wichtiger noch - von allen Ambitionen auf 
Machterweiterung Abstand nehmen müssen. Sie hätten überdies politisch das 
Heft aus der Hand gegeben, hätten sie sich die Vorschläge Eickes zu eigen 
gemacht. Eicke hätte sich zum Schöpfer einer neuen DAF aufgeschwungen, für 
den Führer der Arbeitsfront, der über sich nur Hitler anerkannte, und seine 
Gefolgsleute eine völlig unerträgliche Vors te l lung. 

45 Die zahlreichen Berichte über Korruption in der DAF und ebenso anderer NS-Organisatio-
nen waren weder Übertreibungen noch eine billige Replik auf entsprechende Vorwürfe der 
Nazis bis 1933. Vgl. (nur für 1934 bis April 1936) Deutschland-Berichte der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands (SOPADE) 1934-1940, hrsg. von Klaus Behnken, Salzhausen u. a. 
1980, Bd. 1 (1934), S.55ff., S. 225, S. 237-243, S. 319ff. u. S. 541-545; Bd. 2 (1935), S.46, 
S. 59, S. 91-95, S. 489-492 u. S. 886 f.; Bd. 3 (1936), S. 243-248 u. S. 495. Die besondere Anfällig
keit von NS-Funktionären war strukturell bedingt: Im Unterschied zu demokratischen Systemen 
und überhaupt allen Varianten legaler und bürokratischer Herrschaft waren im Dritten Reich 
die nach dem Führerprinzip aufgebauten (neuen) Behörden und überhaupt politische Funk
tionen stark auf einzelne Personen zugeschnitten. „Lobbyismus" lief darauf hinaus, diese Spit
zenfunktionäre durch „großzügige Geschenke" für sich zu gewinnen - oder deren „Hof, also 
die NS-Funktionäre, auf deren „Einflüsterungen" der betreffende Spitzenmann gern hörte. 
Vgl. generell Frank Bajohr, Parvenüs und Profiteure. Korruption in der NS-Zeit, Frankfurt 
a. M. 2001, bes. S. 49-62. 
46 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 659. 
47 Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eicke, S. 12, bzw. Schreiben Eickes an das OPG vom 14. 4. 1937, in: BDC/BA, R 2, 
Pers.00326, Bl. 131. Nach offiziösen Angaben nahm die DAF 1935 280,9 Mio. RM (darunter: 
278,0 Mio. RM allein aus Mitgliedsbeiträgen) und 1936 346,3 Mio. RM ein (davon 340,0 Mio. 
RM aus Mitgliedsbeiträgen). Vgl. auch Anm. 7. 
48 Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 26 u. S. 656. 
49 Folgerichtig warf Simon Eicke später vor, dieser „hielt sich nicht an den ihm gegebenen Auf
trag, sondern versuchte politische Probleme zu lösen, die ihm nicht zur Aufgabe gestellt waren. 
Schreiben Simons an das OPG vom 13.11. 1936, in: BDC/BA, R 2, Pers.00326, Bl. 17. 
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Überhaupt verkannte Eicke die politische Mentalität der DAF-Spitzenfunktio-
näre: Ihnen ging es nicht primär um eine „ordnungsgemäße Verwaltung" der 
DAF-Mitglieder. Ihr Denken und Handeln war auch nicht in erster Linie von 
dem Bestreben bestimmt, eine nach nationalsozialistischen Prinzipien funktionie
rende Sozialpolitik zu etablieren. Gewiß war es die politische Aufgabe der Arbeits
front, mit organisationseigenen sozialpolitischen Trostpflästerchen die Arbeitneh
merschaft still zu halten und auf diese Weise systemstabilisierend zu wirken. 
Damit wollten sich die führenden DAF-Leute und vor allem Ley selbst jedoch 
nicht zufrieden geben. Sie verstanden ihre Organisation darüber hinaus als 
Machtinstrument nach innen (gegenüber potentiellen Rivalen aus den Reihen 
der Arbeitsfront) und nach außen, gegenüber konkurrierenden Institutionen 
und Organisationen wie dem Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsminister, dem 
Stellvertreter des Führers, der Reichswirtschaftskammer oder der Reichsgruppe 
Industrie50. 

Die Vorschläge Eickes nach strikter Arbeitsteilung mit anderen sozialpoliti
schen Institutionen wären auf einen Akt politischer Selbstbeschränkung hinaus
gelaufen, der dem Machtwillen Leys und der Führungsriege der DAF diametral 
entgegenstand und überhaupt dem politischen Druck nach ständiger Erweite
rung von Befugnissen, wie er aus dem dynamisch-polykratischen System des 
Nationalsozialismus resultierte und ähnlich auch für andere NS-Organisationen 
und Institutionen galt, grundsätzlich widersprochen hätte. Hier lag der Haupt
grund für das Zerwürfnis Eickes mit seinen Auftraggebern von der Arbeitsfront. 

Eicke blendete überdies aus, daß die von ihm auf allen Ebenen konstatierten 
Doppelbesetzungen von Spitzenfunktionen und -institutionen und der darin 
angelegte Konkurrenzmechanismus innerhalb der DAF ein Charakteristikum der 
Personalpolitik Hitlers und für das polykratische System generell typisch war51. 
Ley eiferte seinem Vorbild Hitler auch in dieser Hinsicht offensichtlich nach52. 

50 Bereits Schoenbaum spricht zugespitzt von einem „Verband ohne Interessen", der „verhält
nismäßig wenig Interesse für irgend etwas" außer seinem „eigenen Wachstum" gehabt habe; 
David Schoenbaum, Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches, Köln 
1968, Zitat S. 121. Mason konstatiert, daß „in der DAF sich organisatorische Fragen von Anfang 
an weitgehend verselbständigt" hätten und spricht in diesem Zusammenhang treffend von „ver
bandspolitischem Imperialismus", „Organisationsimperialismus" usw.; Timothy W. Mason, So
zialpolitik im Dritten Reich, Opladen 1977, Zitate S. 175 f. u. S. 199; vgl. außerdem Norbert 
Frei, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945, München 62001, S. 75. 
51 Dies betont vor allem Ian Kershaw, Hitlers Macht. Das Profil der NS-Herrschaft, München 
1992; ders., Hitler, Bd. 1: 1889-1936, Stuttgart 1998; Bd. 2: 1936-1945, Stuttgart 2000. 
52 Die Analogien im Umgang Leys mit den führenden Funktionären der DAF und der Perso
nalpolitik Hitlers sind auch sonst frappierend: So duldete der Chef der DAF keinen eindeuti
gen Kronprinzen neben sich, der ihm eines Tages hätte gefährlich werden können. Neben 
Simon und Marrenbach gab es weitere, mit wichtigen Posten betraute Spitzenfunktionäre der 
Arbeitsfront (Rudolf Schmeer, Theodor Hupfauer, Claus Selzner), die sich gegenseitig mißtrau
isch beäugten und schon dadurch dafür sorgten, daß keiner zum „eindeutigen Stellvertreter" 
Leys emporwachsen konnte. Wie Hitler hielt sich Ley außerdem bei Konflikten zwischen seinen 
Spitzenleuten zunächst gern zurück; er exponierte sich häufig erst, wenn die Entscheidungen 
im Prinzip schon gefallen waren. 
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Der überzeugte Nationalsozialist Eicke, der gleichzeitig einem auf unbedingte 
Verwaltungsrationalität orientierten Denken verpflichtet war, glaubte dagegen, 
„im Interesse der Sache" auf einer „Bereinigung" von „Doppelarbeit", „Dualis
mus" und „Eigenbrödelei" bestehen zu müssen53. 

Tatsächlich wollten die führenden DAF-Funktionäre von einem grundsätzli
chen Umbau der Arbeitsfront, wie Eicke ihn forderte, überhaupt nichts wissen. 
Nichts zeigt dies deutlicher als das Verhalten Heinrich Simons, des Stabsleiters 
der DAF und ursprünglichen Auftraggebers Eickes. Während eines zweistündigen 
Vortrages im Frühjahr 1936, in dem Eicke über seine bisherige Arbeit Rechen
schaft ablegte, „interessierte sich Pg. Simon für meine Ausführungen nur inso
weit, als es sich um die Abgrenzung des Stabsamtes und der Adjutantur [der Otto 
Marrenbach vorstand] handelte. Bei dem übrigen Teil meines Vortrages [...] saß 
Pg. Simon auf der Tischkante und übte die neuesten Schlager auf dem Schiffer
klavier ein. Obwohl es in mir wegen der offen zur Schau gestellten Teilnahmslo
sigkeit kochte, habe ich mich zusammengerissen und meinen Vortrag been
det."54 

Daß Eicke von seinem Gutachten überzeugt war und es nicht, wie Simon und 
andere dies von ihm erwarteten, stillschweigend zurückzog, sondern offen disku
tiert wissen wollte und schließlich an Stellen außerhalb der DAF weiter reichte55, 
sollte ihm zum Verhängnis werden. Entscheidend war, daß Eicke der DAF eindeu
tige und zudem relativ enge Grenzen ziehen wollte. Weniger schwer wog, daß 
Eicke sich taktisch ungeschickt verhielt56. Obwohl Eicke als NSDAP-Mitglied seit 
1931 ein „alter Kämpfer" war, erkannte er nicht die Bewegungsmechanismen, die 
dem NS-Herrschaftssystem zugrunde lagen. Bis 1935 hatte seine Aufgabe darin 
bestanden, eingespielte, hochgradig arbeitsteilige Institutionen wie Kommunal
verwaltungen oder auch - zumeist traditionsreiche - Unternehmen im unmittel
baren Sinne des Wortes zu rationalisieren, d. h. Verwaltungsabläufe zu vereinfa
chen, finanzielle und personelle Einsparpotentiale sichtbar zu machen usw. Mit 
der Aufgabe, den zentralen Apparat der Arbeitsfront organisationsanalytisch 
unter die Lupe zu nehmen, wurde ihm eine gänzlich neue Aufgabe zugewiesen, 

53 Vgl. Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R 2, Pers. 00326, Bl. 123 f. 
54 Schreiben Eickes an Heß vom 27.6. 1939, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptperso
nalakte Eicke, S. 6. 
55 Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Ebenda. 
56 So kreidete er in einem Schreiben an Heß seinem ersten Auftraggeber, dem DAF-Stabsleiter 
Simon, an, daß dieser „erst 25 Jahre alt war und aus diesem Grunde naturgemäss nicht die erfor
derlichen Kenntnisse von Verwaltungstechnik und Betriebswirtschaft hatte, während ich doppelt 
so alt war und ein entsprechendes Mass von Kenntnissen und Erfahrung mitbrachte". Schreiben 
Eickes an Heß vom 27.6. 1939, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptpersonalakte Eicke, 
S. 4. Mit einer solchen Bemerkung ignorierte Eicke, daß das Gros der NS-Funktionäre zwischen 
25 und 35 Jahre alt, mithin deutlich jünger war als er selbst; angesichts des NS-typischen Jugend
kults machten derartige Äußerungen Eicke in den Augen gerade auch der führenden Funktio
näre des Regimes suspekt. Nicht sonderlich klug war zudem, daß er die betrieblichen DAF-Funk
tionäre recht pauschal kritisierte, sie würden „nicht die Fachkenntnisse und Erfahrungen besit
zen, um ihre verantwortliche Aufgabe restlos durchzuführen" und durch ihr häufig forsches Auf
treten wirtschaftspolitisches Porzellan zerschlagen. Eicke, Gutachten, Bd. 1, S. 292. 
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für die es bis dahin keinen Präzedenzfall gab: eine nationalsozialistische Massen
organisation nach Kriterien rationeller, klassisch verwaltungstechnischer Effizienz 
zu durchleuchten. 

Offenbar geblendet durch die Chance, sich und der frühen deutschen 
Betriebswirtschaft ein weiteres - wie es zudem schien: lukratives - Arbeitsfeld zu 
erschließen, übersah Eicke, daß die Arbeitsfront ein ganz besonderer, NS-spezifi-
scher Typ von Organisation war, der sich herkömmlichen Rastern entzog und 
nach eigenen Gesetzen funktionierte. Er unterstellte, daß auch das NS-Regime -
zu dem die DAF als quasi-staatliche Organisation ja zentral gehörte - letzten 
Endes nach Prinzipien klassisch-bürokratischer Herrschaft, wie sie bis 1933 üblich 
gewesen war, funktionierte5 . Bei der Arbeitsfront handele es sich infolgedessen, 
so die Prämisse Eickes, um eine Organisation im üblichen Sinne, also um etwas 
ähnliches wie einen Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberverband oder einen anderen 
der klassischen Großvereins-Typen. Er nahm an, daß es seine Aufgabe sei, im 
Sinne Max Webers einen hochgradig arbeitsteiligen, „hierarchisch gegliederten 
Verwaltungsstab" kritisch zu durchleuchten. Folgerichtig unterbreitete er Verbes
serungsvorschläge, die sich an dem Ideal bürokratischer Effizienz orientierten: 
Amt und Amtsträger sollten „ohne allen Einfluß persönlicher Motive oder 
gefühlsmäßiger Einflüsse, frei von Willkür und Unberechenbarkeit" agieren, wäh
rend das Organisationshandeln „ ,ohne Ansehen der Person' streng formalistisch 
nach rationalen Regeln und [...] nach fachlichen' Zweckmäßigkeitsgesichts
punkten" zu erfolgen habe58. 

Eicke wollte die Zweck-Mittel-Relationen optimieren, auch glaubte er weiter, 
daß der DAF ein eindeutiger „Zweck", nämlich präzise Aufgaben innerhalb des 
NS-Herrschaftssystems bereits zugewiesen waren - die man stark verkürzt und iro
nisch zugespitzt auf folgende Formeln bringen könnte: Die Arbeitnehmerschaft 
sollte als möglicher Unruheherd mittels einiger sozialpolitischer Zugeständnisse 
pazifiziert und in die noch zu schaffende nationalsozialistische „Volksgemein
schaft" integriert werden . Die DAF sei so etwas wie eine volkspädagogische 

57 So schloß er die Einleitung zu seinem Gutachten (S. 29) mit den Worten: Die Tätigkeit der 
DAF sei künftig „kein Kampf mehr um Eroberungen". Da fortan „die Leistung im Vorder
grund" stünde, gingen seine „Vorschläge dahin, unproduktive Ausgaben in der verwaltungs
technischen Säule" der Arbeitsfront zu minimieren. Gründlicher - „kein Kampf mehr um 
Eroberungen" - konnte man das Selbstverständnis der DAF-Führungsclique nicht mißver
stehen. 
58 Max Weber, Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: Ders., Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaftslehre, hrsg. von Johannes Winkelmann, Tübingen 1985, S. 475-488, hier 
S. 476. 
59 Der Begriff der „negativen Integration" geht in erster Linie zurück auf Dieter Groh, Negative 
Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des 
Ersten Weltkrieges, Frankfurt a.M. u.a. 1973, bes. S. 36ff. Auf das NS-Regime und dessen 
Bemühungen, die Arbeitnehmerschaft politisch-gesellschaftlich in das neue System (zunächst 
passiv) einzubinden, wurde der Terminus zuerst angewandt von: Günter Morsch, Arbeit und 
Brot. Studien zu Lage, Stimmung, Einstellung und Verhalten der deutschen Arbeiterschaft 
1933-1936/37, Frankfurt a. M. u. a. 1993, bes. S. 11 f. 
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Abteilung der NSDAP. Diese Zieldefinition war zwar nicht falsch, genügte jedoch 
der machtbewußten Führungsriege der DAF keinesfalls. Überdies war auch 1936 
noch keineswegs klar, was aus dem, wie Hitler formuliert hatte: „Wechselbalg" 
Deutsche Arbeitsfront konkret werden sollte, wie weit ihre Kompetenzen gehen 
sollten. Schwerer noch wog, daß Eicke die Eitelkeit und den Machtwillen der 
DAF-Spitzen unterschätzte und ignorierte, daß sich bei der Arbeitsfront die Krite
rien üblicher organisationsbezogener Rationalisierung nicht anwenden ließen. 
Genau sie machte Eicke jedoch zum Ausgangspunkt und zur Grundlage seines 
Gutachtens. Überdies glaubte er fälschlicherweise, über „erhebliche Gestaltungs
freiräume" zu verfügen, wie sie „systemkonformen Experten" in der Ämter- und 
Instanzenkonkurrenz des Führerstaates auf zahlreichen (anderen) Tätigkeitsfel
dern zuwuchsen60. Dieser Irrtum hatte für ihn fatale Folgen. 

Intrigen und Karrierebruch: Der Lebensweg Eickes seit 1936 

Nachdem Eicke sein Gutachten fertiggestellt hatte, versuchte die DAF-Führung 
vergeblich, ihn zu einer Entschärfung seiner Kritik am Zustand der Organisation 
zu bewegen. Als dies nicht gelang, sich das gegenseitige Verhältnis vielmehr 
erheblich abgekühlt hatte und Eicke Anfang November 1936, also kurz nach der 
Verkündung des „Vierjahresplanes", überdies ein Exemplar des Gutachtens an 
Staatssekretär Paul Körner, den Stellvertreter des gerade eben zum „Wirtschafts
diktator" ernannten Hermann Göring, schickte61, hagelte es von Seiten der DAF, 
namentlich von Heinrich Simon, Vorwürfe und persönliche Beleidigungen, die 
Eickes Ruf nachhaltig zu beschädigen drohten. Daraufhin beantragte Eicke beim 
Gaugericht Hessen-Süd der NSDAP ein Verfahren gegen Simon sowie gegen sich 
selbst, um die Anwürfe gegen sich abzuwehren und umlaufenden Gerüchten ein 
für alle mal den Boden zu entziehen 62. Die weitere Entwicklung nahm allerdings 
einen Verlauf, mit dem Eicke nicht gerechnet hatte: Die Einleitung eines Verfah
rens gegen Simon wurde abgelehnt. Das Verfahren gegen Eicke wurde dagegen 
beschleunigt durchgeführt und endete am 8. Oktober 1937 mit dem Parteiaus-

60 Lutz Raphael, Experten im Sozialstaat, in: Hans Günter Hockerts (Hrsg.), Drei Wege deut
scher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich, München 1998, 
S. 231-258, hier S. 249. 
61 Vgl. Schreiben Eickes an Körner vom 4.11. 1936, in: Archiv der Universität Frankfurt, Haupt
personalakte Eicke. Eicke war am 30.10. 1936 durch Körner im Auftrag des „Herrn Ministerprä
sidenten Generaloberst Göring" aufgefordert worden, jenem „sofort die genaue ungekürzte 
und ungeänderte Abschrift Ihres Gutachtens über die Deutsche Arbeitsfront zu übersenden". 
Abschrift des Schreibens in: Schreiben Eickes an das OPG vom 25.1. 1938, in: BDC/BA, R 2, 
Pers.00326, B1.261. Kenntnis vom Gutachten Eickes hatte außerdem u.a. der NSDAP-Reichs
schatzmeister Franz Xaver Schwarz, der seit 1938 der wohl wichtigste Gegenspieler der DAF 
wurde. 
62 Konkret vorgeworfen wurde ihm, er habe falsche Abrechnungen vorgelegt und überhöhte 
Honorare eingestrichen - Anschuldigungen eines ehemaligen Mitarbeiters, die sich als haltlos 
erwiesen, ohne daß dies dem Prozeßverlauf vor dem hessischen NSDAP-Gericht jedoch eine 
andere Richtung gegeben hätte. 
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Schluß63. Schon vorher hatte die Führung der Arbeitsfront um Ley und Simon 

das für sie unangenehme „Kapitel" Eicke symbolisch abgeschlossen, indem sie 

die dreihundert Exemplare des Gutachtens, die Eicke hatte drucken und binden 

lassen, vernichten ließ64. 

Ein Ausschluß aus der NSDAP kam während des Dritten Reiches tendenziell 

einem Berufsverbot gleich, so auch für Eicke: Seit 1936 erhielt er nur noch 

wenige private Aufträge65. 1939 begannen sich für ihn die wirtschaftlichen Folgen 

„zu einer vollständigen Katastrophe auszuwirken". Kurz nach Kriegsbeginn bat 

Eicke den „Stellvertreter des Führers" um Unterstützung eines Gnadengesuchs, 

damit ihm „die Möglichkeit gegeben wird, meinen jetzt schon sehr stark zerrütte

ten Beruf wieder aufzubauen, ehe er vollständig vernichtet ist"66. Erst nachdem 

das Gnadengesuch schließlich erfolgreich war und Hitler am 7. Mai 1941 den 

Parteiausschluß Eickes förmlich aufhob67 , wendete sich seine Lage zum Besseren: 

Ende 1941 erhielt er den lukrativen Auftrag, die Kriegsmarinewerft Wilhelmsha

ven zu durchleuchten68. 

63 Der Versuch Eickes, eine Neuverhandlung vor dem Obersten Parteigericht zu erwirken, mit 
dem Ziel, den Parteiausschluß rückgängig zu machen, wurde am 29.4. 1938 abgewiesen. Zum 
Sanktionsinstrument des Parteiausschlusses vgl. Armin Nolzen, Parteigerichtsbarkeit und Par
teiausschlüsse in der NSDAP, 1921-1945, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2000), 
S. 965-989. 
64 Vgl. Willner/Füssl, Findbuch NL 108 (vgl. Anm.19). Die beiden - offenbar einzigen erhalte
nen - Exemplare des DAF-Gutachtens, die sich im Archiv des Deutschen Museums, München 
befinden, entstammen dem Privatbesitz Eickes. 
65 Eicke erstellte lediglich für einige kleinere Unternehmen, die vornehmlich der holzverarbei
tenden Industrie angehörten, betriebswirtschaftliche Gutachten. Aufträge von Stadtverwaltun
gen, Organisationsanalysen und Rationalisierungsgutachten zu erstellen, erhielt er nicht mehr. 
66 Schreiben Eickes an Heß vom 16.10. 1939, in: BDC/BA, R2, Pers. 00326, Bl. 231. Vgl. auch 
Schreiben Eickes an Heß vom 27. 6. 1939, S. 43, in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptper
sonalakte Eicke. Wenige Wochen zuvor hatte der Rektor der Universität Frankfurt a. M. Eicke 
mitgeteilt, daß sein Lehrauftrag „erloschen" sei. Rektor der Universität Frankfurt a. M. an Eicke, 
vom 8.5. 1939, in: BDC/BA, Pers.000326, Bl. 568. 
67 Zugleich blieb der Makel, daß ihm „die Fähigkeit zur Bekleidung eines Parteiamtes auf die 
Dauer von drei Jahren aberkannt" wurde, in: Ebenda, Bl. 572. 
68 Vgl. Gutachten über die Überprüfung der Beschaffungsgruppe der Kriegsmarinewerft Wil
helmshaven vom 31.12. 1942, Gutachten - Richtlinien über die Gesamtorganisation der Kriegs
marinewerft Wilhelmshaven vom 31. 3. 1943 sowie diverse Detailgutachten etc. zur Kriegsmarine
werft Wilhelmshaven 1943/44, in: Archiv des Deutschen Museums, München, NL 108, Bde. 145 
bis 151. 1941 knüpfte Eicke zudem engere Kontakte zur „Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Betriebsingenieure", er initiierte dort einen „Arbeitskreis Arbeitsvorbereitung" und verfaßte in 
diesem Kontext eine Broschüre über „Arbeitsvorbereitung und Arbeitsverteilung als Pflichtorga
nisation im Rahmen der gewerblichen Wirtschaft", die als offizielle Schrift des Reichskuratoriums 
für Wirtschaftlichkeit zu diesem Thema erscheinen sollte, bis Kriegsende jedoch nicht mehr ver
öffentlicht werden konnte; sie erschien - überarbeitet - 1952 als: „Arbeitsvorbereitung der 
betriebswirtschaftlichen Organisation" (Wiesbaden). In der frühen Bundesrepublik konnte Eicke 
dann relativ ungebrochen an seine bis 1936 ausgeübte Tätigkeit anknüpfen. Unter anderem war 
er 1950, mit 63 Jahren, als Gutachter der betriebswirtschaftlichen Organisation der Industrie-
und Handelskammer Frankfurt a. M. tätig. 1959 verstarb Eicke im Alter von 72 Jahren. 
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Der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der DAF 1936 bis 1941/42 

Die von Eicke konstatierten innerorganisatorischen Defizite behinderten den wei
teren Aufstieg der DAF nicht - im Gegenteil. 1938 fürchteten führende Funkti
onsträger der NSDAP, die Deutsche Arbeitsfront sei dabei, sich zu einem „Kon
kurrenzunternehmen für Partei und Staat aus[zu]bilden". „Nur dem Namen 
nach" würde sie noch „als angeschlossener Verband" der NSDAP bestehen. Tat
sächlich habe sich die Arbeitsfront längst von der Partei gelöst. Handlungsleitend 
für die DAF sei „nicht der Wille zur Ordnung, sondern der Wille zu Macht". 
Letztendlich wolle sie den „Staat zum ausführenden Organ der DAF" degradieren 
und „die Aufgaben der NSDAP [selbst] übernehmen". Sie versuche, gegenüber 
„Staat und Partei eine schlechthin überragende Stellung zu erhalten". Indem sie 
sich selbst zur „Organisation aller Deutschen" erkläre, ziele sie darauf ab, als 
„neue Totalorganisation" neben die „vom Führer erdachte und gewollte Volksge
meinschaft" bzw. „neben den Staat" zu treten. Sie wolle „ein neues, gleichgrosses 
Gebilde, ein gleichgrosser Staat im Staate" werden69. Was einflußreiche Rivalen 
Leys und der Arbeitsfront 1938 befürchteten, hatte Eicke, aufgrund seiner inti
men Kenntnis der Arbeitsfront schon vorher prognostiziert: Würde „die Forde
rung der DAF auf Totalität in Bezug auf wirtschaftspolitische und sozialpolitische 
Betreuung durchgeführt, dann können grosse Teile des Reichswirtschaftsministe
riums und des Reichsarbeitsministeriums aufgehoben werden"70. Ebenso hatte er 
bereits 1936 gefordert: „Während die Ministerien und deren Organisationen die 
wirtschafts- und sozialpolitische Betreuung beibehalten, [müßte] der DAF die 
menschenpolitische Betreuung zufallen." 71 

Im Unterschied zu Eicke, den die Führung der Arbeitsfront relativ leicht bei
seite schieben und an den Rand des wirtschaftlichen Ruins treiben konnte, waren 
die Rivalen auf den großen politischen Bühnen gewillt, dem Expansionsstreben 
der DAF nachhaltig einen Riegel vorzuschieben - allerdings gleichfalls vergeb
lich: 1938 scheiterten Bemühungen konkurrierender Institutionen und Organi
sationen, konkret: des „Stellvertreters des Führers", des Reichsinnen-, Reichs-
arbeits-, Reichswirtschafts-, Reichsfinanzministers, der Reichswirtschaftskammer 

69 Auszüge aus den „vorläufig eingegangenen Stellungnahmen zu den von Pg. Reichsleiter Dr. 
Ley eingereichten Gesetzen betreffend Aufgaben und Ziele der Deutschen Arbeitsfront", als 
Anlage zu: Stab des Stellvertreter des Führers an Staatssekretär Krohn im RAM bzw. den Chef 
der Reichskanzlei Lammers vom 3. 5. 1938, in: BA, R 3901/20646, Bl. 3-35, Zitate Bl. 3 f., 
B1.6f., Bl. 11, Bl. 19, B1.26, bzw. R43 II, 529, Bl. 90-122, Zitate B1.93f., B1.99 u. Bl. 108. Die 
Zitate, die in der Anlage dieser Handakte Krohns anonymisiert sind, entnahm Heß den Stel
lungnahmen, die ihm zu dem von Robert Ley Anfang 1938 vorgelegten, sehr weitgehenden 
Entwurf für ein „Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront" von anderen führenden Funktionsträ
gern des NS-Regimes zugegangen waren. Die Zitate stammen u.a. vom Reichsinnenminister 
Frick sowie vom Oberbürgermeister von München und Präsident des Deutschen Städtetages 
Fiehler. Vgl. Fricks und Fiehlers Stellungnahmen zum „Entwurf eines Gesetzes über die Deut
sche Arbeitsfront" vom 17. bzw. 19.2. 1938, in: BA, R2/18596, S. 3, bzw. R43 11/529, B1.40; 
Stadtarchiv München, BuR 452/14, S. 2. 
'° Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R2, Pers. 00326, Bl. 129. 
71 Ebenda, Bl. 130. 
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und der Reichsgruppe Industrie, die Arbeitsfront durch ein eigenes DAF-Gesetz 

in eine wie auch immer geartete Rechtsform zu gießen, die sie - vor allem für 

ihre politischen Kontrahenten - „handhabbar" und kalkulierbar werden ließ72. 

Darüber hinaus scheiterten im Frühjahr 1939 Bemühungen, Ley als Chef der 

DAF abzulösen und an seine Stelle den rhein-pfälzischen NS-Gauleiter Josef 

Bürckel zu setzen 73 . 

Die DAF war nicht bereit, sich mit „Menschenpolitik", also unverbindlichen 

„volkspädagogischen" Tätigkeiten im Vorfeld der NSDAP zu bescheiden. Nach 

1936 expandierte die Arbeitsfront noch aggressiver als vorher in alle möglichen 

gesellschaftlichen Bereiche . In ihrer Kompetenzwut und scheinbar schranken

losen Gier nach Macht schien die Arbeitsfront einer vielgliedrigen Krake zu glei

chen, deren Freßlust nicht zu stillen war. Selbst nach Kriegsbeginn schien nie

mand sie in ihrem Wachstum in (fast) alle Bereiche hinein aufhalten zu können. 

Infolgedessen wuchs die Zahl der Zentralämter bis Anfang 1942 auf nicht weni

ger als 55 (die zwischenzeitlich gegründeten und wieder aufgelösten Ämter nicht 

eingerechnet)75. Zahlreiche weitere Ämter waren 1941 in Planung, in einer Phase 

72 Sie waren ausgelöst worden durch eine Initiative Leys, der Anfang Februar 1938 ein kurzes 
Gesetz über die DAF als Entwurf vorgelegt hatte, das ihm alle politischen Entfaltungsmöglich
keiten eingeräumt hätte. An der Kontroverse um das DAF-Gesetz waren - mit einem Höhe
punkt 1938/39 - alle wichtigen Reichsministerien und ebenso alle quasi staatlichen Institutio
nen des NS-Regimes beteiligt. Vgl. auch Anm. 69 und 73. Zum Kontext vgl. Gerhard Beier, 
Gesetzentwürfe zur Ausschaltung der Deutschen Arbeitsfront im Jahre 1938, in: Archiv für Sozi
algeschichte (17) 1977, S. 297-335. 
73 Ley sollte „zum 1. Mai [1939] Reichsarbeitsminister werden" und „aus der DAF ausscheiden". 
Geplant war außerdem, Ley als Leiter der Reichsorganisationsleitung der NSDAP abzulösen, 
„die Reichsorganisationsleitung aufzulösen und sie in die einzelnen Fachämter [des Stabes 
des Stellvertreters des Führers] aufzuteilen". Mitteilung des SS-Hauptsturmführers Grosche 
„aus zuverlässiger Quelle" gegenüber dem stellv. Leiter des Amtes VI des Reichssicherheits
hauptamtes der SS, Walter Schellenberg (1900-1952), nach: Aktenvermerk Schellenbergs vom 
21. 4. 1939, in: Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München, MA 433, Bl. 2728144. Welche 
„Quelle" diese Informationen streute (vermutlich Heß) und warum die Ablösung Leys (wenn 
sie denn überhaupt ernst gemeint war) scheiterte - an der entschiedenen Weigerung Leys 
(die wahrscheinlichste Version) oder am Kriegsbeginn (der - spätestens - diese Pläne zunichte 
gemacht haben dürfte) - , geht aus den mir bekannten Archivalien nicht hervor. Hintergrund 
der Überlegungen waren „die starken Spannungsgegensätze, die z.Zt. zwischen Dr. Ley und 
Hess bestünden". Aktenvermerk Schellenbergs vom 11. 8. 1938, in: Ebenda, Bl. 2728149. 
74 Die Felder, in die sich die DAF seit 1936 - zumeist mit beträchtlichem Erfolg - auszudehnen 
trachtete, können hier nur stichwortartig umrissen werden: Berufsausbildung, Betriebsgesund
heitswesen, Leistungsmedizin, (Betriebs-) Sport, Rechtsberatung für Arbeitnehmer und Arbeitge
ber, staatliche Sozialversicherung, privates Versicherungswesen, Konsumgenossenschaften, Woh
nungsbau, Tourismus, Freizeitgestaltung, „Volksbildung" und „Volkskultur", Arbeits-, „Gemein
schafts-" und Fremdarbeiterlager, „Rasse- und Volkspolitik" u.v.a. Die Darstellungen von Siegel, 
Mason und Smelser bieten einen wichtigen, insgesamt jedoch nur eingeschränkten Eindruck 
vom Expansionsstreben und der schwer überschaubaren Vielfalt der Aktivitäten der DAF. 
75 Einschließlich der inzwischen 22 Fachämter, ohne die nach der Expansion des Dritten Rei
ches seit 1938 auf die Zahl von 43 angewachsenen Gauwaltungen. Gegenüber 1936 erheblich 
gestiegen war außerdem die Zahl der DAF-Dienststellen in den Gauen (34.385) und ebenso 
die der KdF-Dienststellen auf bezirklicher und lokaler Ebene (29.830). Angaben nach Deutsche 
Arbeitsfront-Gesamtrechenschaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 50/21, S. 143. 
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der politischen Euphorie, als nach den erfolgreichen Blitzkriegen der „Endsieg" 
unmittelbar bevorzustehen schien und sich Institutionen und maßgebliche NS-
Funktionäre politisches Terrain für die „Nachkriegszeit" zu sichern suchten 76. 

In den Monaten vor dem Überfall auf die Sowjetunion war die DAF auf dem 
Zenit ihrer Macht. Zwar konnte sie bis 1944 weitere Kompetenzen anhäufen. 
Dennoch begann spätestens 1942 ein stetiger Abstieg77. Die Gründe können hier 
nur angedeutet werden78: Die Arbeitsfront ging zunehmend im quasi-staatlichen 
Institutionenkonglomerat (das nur sehr eingeschränkt noch als „staatlich" 
bezeichnet werden kann) auf und agierte immer weniger als eigenständige Orga
nisation. Diese Entwicklung deutete sich (spätestens) bereits 1939 an und 
beschleunigte sich seit 1941/42. Die unterschiedlich intensive „Verstaatlichung" 
einzelner Ämter und Suborganisationen der DAF hatte zur Folge, dass die organi
satorischen Scharniere, welche die Gesamtorganisation DAF und ihre Tätigkeits
felder zusammenhielten, überdehnt wurden und an Bindekraft verloren. Für 
eine führerzentrierte Massenorganisation wie die Arbeitsfront war es darüber hin
aus fatal, daß Robert Ley durch Martin Bormann der Zugang zu Hitler zuneh
mend verstellt wurde und Ley zudem infolge von Alkoholexzessen sowie sonsti
gen Krankheiten immer länger ausfiel. Schon zuvor hatte sich der NSDAP-Reichs
schatzmeister Franz-Xaver Schwarz das Recht der Finanzkontrolle der DAF 
verschafft, das allerdings keine präzisen Interventionsmöglichkeiten vorsah. 

Bis zur Jahreswende 1941/42 schien die Arbeitsfront allerdings in einem 
unaufhaltsamen Aufstieg begriffen. Wenn sich die DAF vor allem in den Jahren 
1936 bis 1942 wie ein „Staat im Staate" aufführen konnte, dann nimmt dies 
zunächst nicht wunder: Der Staat im klassischen Sinne löste sich in Deutschland 
spätestens seit 1936 auf; die traditionellen Ministerien - seit 1934 intern nicht 
mehr kontinuierlich koordiniert - verloren immer mehr an Bedeutung. NS-Mini-

76 Vgl. die zahlreichen Organisationsschemata und Stellenbeschreibungen für die verschiede
nen DAF-Zentralämter, Dienststellen, Fachämter usw. 1940 bis 1942 in: BA, NS 22. Dazu gehör
ten auch eher kuriose Einrichtungen wie etwa die Planung eines DAF-Amtes „Schönheit und 
Mode", dessen Gründung im März 1941 konkretere Formen annahm. Dieses Amt versinnbild
lichte die imperialen Ambitionen des Arbeitsfront wie kaum ein anderes. Es sollte nämlich die 
„Zusammenfassung, Ausrichtung und Lenkung aller am Modeschaffen und an der Modegestal
tung beteiligten Kräfte" bewerkstelligen mit dem Ziel, „erstens, den deutschen Menschen in 
Fragen der Mode zum guten Geschmack zu erziehen und zweitens, dem Grossdeutschen Reich 
die führende Stellung auch auf dem Gebiet der Mode - unabhängig von Paris und London - zu 
sichern". BA, NS 22/345. 
" Daran ändert auch der Tatbestand nichts, daß die Arbeitsfront noch im Frühjahr 1942 neue 
Höhen zu erklimmen schien, als ihr im Mai 1942 von Sauckel mit der „Fremdarbeiterbetreu
ung" ein weiteres, in seinen Dimensionen kaum absehbares „weites Feld" übertragen wurde 
(das sich die DAF de facto allerdings sukzessive schon vorher angeeignet hatte). Spätestens 
seit Herbst 1942 wurde es jedoch merkwürdig still um die größte NS-Massenorganisation. Es 
ist kein Zufall, daß sich in den Lage- und Stimmungsberichten der verschiedenen NS-Institutio-
nen seit 1941 kaum mehr Bemerkungen zur DAF finden, je länger der Krieg andauerte, desto 
seltener. 
78 Dieser Frage und ebenso allen anderen, hier nicht weiter ausgeführten Aspekten der 
Geschichte der DAF wird in einem Projekt des Verfassers nachgegangen, das eine Gesamtdar
stellung der Deutschen Arbeitsfront 1933 bis 1945 zum Ziel hat. 
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ster und Generalbevollmächtigte (namentlich Göring, Todt, Sauckel und Speer) 
wurden ernannt, um die auseinander treibenden Institutionen zusammenzuhal
ten und unter neuer Führung zu straffen. Das Grundproblem, eine überschau
bare und verbindliche innerstaatliche Arbeitsteilung zu schaffen, konnten sie 
jedoch dauerhaft nicht lösen. Sie verschärften es eher, da die älteren Institutio
nen und Sondergremien gleichsam als leere Hülsen weiter existierten. Für NS-
Organisationen wie die DAF, die von ihren Führern auf Expansionskurs getrimmt 
wurden, schuf der Zerfall des „klassischen Staates" und die eigenartige Struktur 
des NS-Herrschaftssystems immer neue Freiräume, in die sie eindringen und in 
denen sie sich breit machen konnten - wenn es gelang, politische Konkurrenten 
an den Rand zu drängen oder ganz auszuschalten. 

Die DAF: ein „charismatischer Verwaltungsstab" 

Angesichts der riesigen, rasch weiter wachsenden Organisation war freilich eine 
gewisse verwaltungstechnische Routine und Effizienz unabdingbar. Daher ließen 
sich Eickes Vorschläge nur schwer ignorieren. Die Senkung der Verwaltungsko
sten an den Gesamtausgaben der Arbeitsfront, die von 35 Prozent in der zweiten 
Hälfte des Jahres 1933 auf 16 Prozent 1937 und schließlich 13 Prozent 1940 fie
len (nach offiziösen Angaben seitens der Arbeitsfront)79 und einen bemerkens
werten Erfolg dieser Bemühungen suggerieren, war freilich in erster Linie auf 
die Vereinfachung der Beitragseinziehung zurückzuführen, die seit Herbst 1939 
durch die betrieblichen Lohnbüros vorgenommen wurde80. Daneben wurde die 
interne Organisation der DAF tatsächlich rationalisiert - zumindest in Ansätzen. 
Die von Eicke vorgeschlagenen Buchungstechniken wurden implementiert und 
eine größere Zahl an Hollerith-Maschinen angeschafft81. Auf den mittleren und 
unteren Hierarchieebenen wurden zunehmend fachlich zum Teil hochqualifi
zierte Arbeitskräfte eingestellt, die durch die hohen Einkommen angelockt wur
den, welche die DAF bot; ihnen war es zu verdanken, daß innerhalb der einzel
nen Abteilungen der „klassische Geschäftsgang" eingeführt und der Verwaltungs
apparat partiell gestrafft werden konnte. 

79 DAF - Gesamtrechenschaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 50/21, S. 137. Allerdings müs
sen diese Zahlen mit Vorsicht betrachtet werden, da die Arbeitsfront in Selbstdarstellungen 
zur Schönfärberei neigte und der Begriff der „Verwaltungskosten" dehnbar war. 
80 Erlaß des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft vom 11.10. 1939, in: BA, R3101/ 10325, 
Bl. 61 f. Mit diesem Erlaß wurde „allen Betriebsführern [die] Verpflichtung auferlegt, für sich 
selbst und für alle Gefolgschaftsmitglieder den DAF-Beitrag auf Grund der von der DAF zu lie
fernden Beitragsbestimmungen und Beitragstabellen zu berechnen, einzuziehen [und] die ein
gezogenen Beiträge fristgerecht abzuliefern". 
81 Auch die Installierung moderner Techniken verschaffte der DAF das Image einer allen 
technischen Neuerungen in hohem Maße aufgeschlossenen Organisation. Ob jedoch z. B. 
die damaligen Datenverarbeitungsmaschinen tatsächlich effektiv eingesetzt wurden und zu 
einer durchschlagenden Rationalisierung der Buchhaltungen, der Mitgliederführung usw. 
führten - oder nur aus symbolträchtigen Gründen publikumswirksam präsentiert wurden, ist 
eine Frage, die sich vor dem Hintergrund des vorliegenden Materials (noch) nicht beantworten 
läßt. 
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All dies ändert jedoch nichts an dem Tatbestand, daß sich das von Eicke 

monierte innerorganisatorische Chaos - unabgeklärte Kompetenzen und Sonder

aufträge, aus denen dann neue Ämter entstanden, sowie überhaupt organisa

torischer Wildwuchs, überformt und verschärft durch persönliche Eifersüchteleien 

- auf den höheren Hierarchieebenen bis Kriegsende erhielt. Wiederholt mischten 

sich auch nach 1939 „Fachämter und [Zentral-]Ämter" in die Zuständigkeiten der 

eigentlich dafür vorgesehenen Institutionen der Arbeitsfront ein, „in durchaus 

unsachgemässer Weise" und „ohne die erforderliche Fühlungnahme" mit dem 

zuständigen DAF-Amt. Letzteres beklagte sich dann seinerseits bitter über die 

„unerfreulichen Vorkommnisse" und verlangte energisch die Abstellung derartiger 

Kompetenzkonkurrenzen - zumeist vergeblich, denn Rivalitäten und Institutionen

chaos waren Teil der DAF82. Ebenso wurden die Funktionen auf den höheren und 

höchsten Hierarchieebenen innerhalb der Berliner Zentrale der DAF sowie die 

Spitzen der Gauwaltungen weiterhin vornehmlich nach den Kriterien „frühe 

NSDAP-Mitgliedschaft" und „politische Zuverlässigkeit" besetzt 83. 

Im folgenden soll den Gründen nachgegangen werden, warum die Arbeitsfront 

letztlich zu keinem Zeitpunkt wirklich in der Lage war, die von Eicke freigelegten 

Defizite zu beheben oder auch nur abzubauen84. Damit wird auch die Frage 

82 Zitate in: Rundschreiben des DAF-Amtes für Arbeitseinsatz an alle Ämter, Fachämter und Gau
waltungen der DAF, betr. Behandlung von Arbeitseinsatzfragen durch Ämter und Fachämter der 
Deutschen Arbeitsfront vom 23.4. 1941, in: BA, NS 5 1/265. Dieses Beispiel ließe sich um weitere 
vermehren. Die Klage ist im übrigen auch insofern bemerkenswert, als es sich bei dem ,Amt für 
Arbeitseinsatz" um eines der mächtigsten innerhalb der Arbeitsfront handelte, das seinerseits 
seit dem Frühjahr 1942 wiederum die Befugnisse anderer DAF-Ämter „schluckte". 
83 Nicht zuletzt dieser Tatbestand, daß die unteren und mittleren Hierarchieebenen einerseits 
und die hohen Posten andererseits seit 1936 nach den geschilderten, unterschiedlichen Krite
rien besetzt wurden, ist ein wichtiges Indiz dafür, daß „charismatische" und - Kriterien verwal
tungstechnischer Rationalität folgende - „bürokratische Herrschaft" sich empirisch keineswegs 
in jedem Fall ausschlossen. Beide Varianten der Herrschaftsausübung konnten sich durchaus 
ergänzen, auch mit Blick auf die DAF: Innerhalb des zentralen Berliner Gesamtapparates der 
Arbeitsfront dominierten Strukturen, wie sie für „charismatische Verwaltungsstäbe" nach Weber 
typisch sind. Einzelne Suborganisationen und Ämter dagegen - etwa die gesamte NS-Gemein-
schaft „Kraft durch Freude", das Arbeitswissenschaftliche Institut oder auch (entgegen dem Ver
dikt Eickes) das Amt „Betriebsführung und Berufserziehung" sowie die mit der Organisation 
des „Leistungskampfs der Betriebe" und dem Reichsberufswettkampf beauftragten Dienststel
len - trugen (im Weberschen Sinne) ausgeprägt klassisch-„bürokratische" Züge (eingeschlif
fene Verwaltungsroutine, hochgradige und intern vorzüglich abgestimmte Arbeitsteilung 
u. a.m.). Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1972, S. 164. 
84 Dieselben Strukturen, die Eicke 1936 für die Berliner Zentralämter herausgearbeitet hatte: 
aufgeblähter Personalapparat, ungezügelte, nur eingeschränkt am Kriterium der Rentabilität ori
entierte Ausgabenpolitik, unqualifiziertes Personal, ließen sich auch innerhalb des Konzerns der 
Arbeitsfront beobachten: In einem Bericht über die seit 1933 DAF-eigene „Bank der Deutschen 
Arbeit" (vgl. Anm.ll) wird ein halbes Jahr vor dem Ende des Dritten Reiches ganz generell die 
„Ermangelung wirtschaftlich gebildeter Kräfte" konstatiert und über die leitenden Mitarbeitern 
festgestellt, daß jene „in ihrer Qualität und mit ihren Kenntnissen nicht für die Führung prädesti
niert" seien. Die ökonomische Folge: Weil „der gesamte Personalapparat der Bank teurer ist als 
bei den übrigen Banken des privaten und öffentlich-rechtlichen Kreditgewerbes" habe die DAF-
Bank „mit der Rentabilität anderer Banken offenbar nicht Schritt gehalten". Trotzdem habe die 
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beantwortet, warum Eicke bei seinem Versuch, der Arbeitsfront eine effektive 
Organisationsform zu verpassen, gleichsam strukturell scheitern mußte. Um den 
inneren Zustand der Arbeitsfront analytisch zu fassen, ist es in einem ersten 
Schritt sinnvoll, bestimmte Elemente von Max Webers Konzept der „charismati
schen Herrschaft" aufzugreifen. Dabei geht es nicht um „Charisma" im umgangs
sprachlichen Sinne von „Ausstrahlung" oder ähnlichem, auch nicht unmittelbar 
um den „charismatischen Herrscher" Hitler. Der davon abgeleitete wichtige 
Begriff der „charismatisch qualifizierten Jüngerschaft", den Weber eingeführt hat, 
kann hier gleichfalls nicht in seiner ganzen Tragweite vorgestellt werden85. Wich
tig ist im vorliegenden Kontext der Begriff des „charismatisch qualifizierten Jün
gers". Man sollte in diesem Zusammenhang mit Blick auf das Dritte Reich besser 
von „charismatisch legitimierten Kommissaren" sprechen, weil jene ihrerseits 
über „charismatische Verwaltungsstäbe" verfügten, die in letzter Instanz immer 
dem „Zentral-Charismatiker", also Hitler, verpflichtet waren86. Diese dritte Zen
tralkategorie, die Weber zur Kennzeichnung der „charismatischen Herrschaft" als 
einer von drei „Formen legitimer Herrschaft" eingeführt hat, zielt auf den verwal
tungsmäßigen Unterbau der „charismatischen Herrschaft". Sie erlaubt, den spezi
fischen Charakter der Deutschen Arbeitsfront (und tendenziell auch der meisten 
anderen NS-Organisationen) zu entschlüsseln. Der Begriff „charismatischer Ver
waltungsstab" bietet sich als heuristisches Instrument zur Analyse der NS-Herr-
schaft außerdem deshalb an, weil das vom „charismatischen Herrscher" Hitler bis 
zum Schluß unangefochten geführte Regime seinen (klassisch-) staatlichen Cha
rakter bekanntlich zunehmend verlor und Organisationen der NS-Bewegung wie 
die SS oder auch die DAF sich immer mehr staatliche Kompetenzen aneigneten. 
Die Kategorie des „charismatischen Verwaltungsstabes" soll hier deshalb näher 
vorgestellt und mit Blick auf die DAF konkretisiert werden87. 

„Arbeitsbank" unbegrenzt expandieren können, weil sie mit der DAF im Hintergrund über schier 
unerschöpfliche Geldquellen verfügte und, mit Blick auf die Kleinkunden, „durch ihre Verbin
dung mit der Deutschen Arbeitsfront einen monopolartigen Charakter" besessen habe. Bericht 
„betr. Bank der Deutschen Arbeit A.G.", o. V. (vermutlich von einem Mitarbeiter der Dresdner 
Bank), vom 5.10. 1944, in: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, VII.6.01, Nr. 6896. Ich danke 
Johannes Bähr für die Überlassung dieser wichtigen Quelle. 
85 Weber zielte mit dem Begriff gleichsam auf die Apostel, die der Prophet als die Urform des 
„charismatischen Herrn" um sich sammelte. Zur Anwendung dieser Kategorie auf das Dritte 
Reich vgl. Maurizio Bach, Die charismatischen Führerdiktaturen. Drittes Reich und italieni
scher Faschismus im Vergleich ihrer Herrschaftsstrukturen, Baden-Baden 1990, bes. S. 22 ff. 
Zu den „charismatisch qualifizierten Kommissaren und Gehilfen" Hitlers (Bach) gehörte neben 
Göring, Heß, Goebbels, Bormann, Himmler, Rosenberg auch Ley. 
86 Sämtliche „charismatischen Verwaltungsstäbe" des Dritten Reiches, also DAF, SA, SS usw., 
blieben letztlich Hitler immer stärker verpflichtet als ihrem unmittelbaren „Herrn" (also Ley, 
Röhm/Lutze, Himmler usw.). Daß z. B. Ley als Chef der Arbeitsfront ausgetauscht würde, war 
im Prinzip jederzeit denkbar, trotz der unangefochtenen Stellung, die er innerhalb der DAF 
innehatte. Ein Drittes Reich ohne Hitler ist dagegen sehr viel schwerer vorstellbar (und zu den
ken nur vor dem Hintergrund von anschließenden Diadochenkämpfen und eines schließlichen 
Zerfalls der NS-Herrschaft). 
87 Einen quasi-charismatischen Charakter der DAF hat bisher nur Schoenbaum konstatiert. In 
einer Nebenbemerkung spricht er davon, daß die Arbeitsfront „Bürokratie mit einer Art von 
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Folgt man Weber, sind „charismatische Verwaltungsstäbe" das „gerade Gegen
teil bürokratischer Herrschaft", also der Organisations- und Verwaltungsformen, 
die Karl Eicke bis 1935 untersuchte und zu effektivieren trachtete. „Charismati
sche Verwaltungsstäbe" lassen sich - nach dem Modell Webers - von eingespiel
ten Verfahren und Regeln nicht bremsen. Prozesse üblicher Konsensfindung wür
den von den personellen Trägern der dem Charismatiker verpflichteten Verwal
tungen und Organisationen abgelehnt. Formale Rechtsordnungen und (nicht an 
Einzelpersonen gebundene) bürokratische Verfahrensweisen erkennen sie nicht 
an. Charismatische Verwaltungsstäbe seien „allen Rangordnungen der Werte, 
Sitte und Gesetz", „aller Regel und Tradition" fremd und feind; sie „stülpen alle 
Heiligkeitsbegriffe geradezu um" 88. Das überkommene gesetzliche Regelwerk ver
lor an Gültigkeit und wurde (mit Blick auf das NS-Regime) durch Hitler-
Befehle oder durch Verordnungen seiner Paladine überformt, die von Hitler 
unmittelbar veranlaßt worden waren; mitunter suchten sie auch den vermuteten 
Wünschen und Zielen des „Führers" auf unorthodoxe Weise „entgegenzuarbei
ten" (Ian Kershaw)90. Bürokratische Verfahrenszwänge und klassisch-verwaltungs
technische Kontrollmechanismen erkannten die Spitzen jedenfalls der aus der 
NS-Bewegung rekrutierten Verwaltungsstäbe nicht an. 

Der Aufbau charismatischer Verwaltungsstäbe führe, so Weber weiter, aller
dings „nicht etwa [zu] einem Zustand amorpher Strukturlosigkeit". Für die dem 
Charismatiker verpflichteten Organe und Verbände sei vielmehr eine eigene, von 
üblichen Formen grundsätzlich zu unterscheidende Struktur charakteristisch, 
nämlich „eine ausgeprägte soziale Strukturform mit persönlichen Organen und 
einem der Mission des Charismatikers angepaßten Apparat von Leistungen und 
Sachgütern"91. Statt durch überpersönliche Amtswege (mit dem Effekt einer ten
denziellen Austauschbarkeit der Personen), wie sie für die bürokratische Herr
schaft typisch ist, sei charismatische Herrschaft durch eine starke Personalisierung 
der Politik gekennzeichnet . 

künstlichem Charisma" verband, „das von Hitler und der Mobilisierung der Kriegswirtschaft 
ausstrahlte", und daß sie insofern „eine typisch nationalsozialistische Institution" gewesen sei. 
Schoenbaum, Braune Revolution, S. 121. 
88 Für die charismatischen Verwaltungsstäbe gelte nur „die Offenbarung durch den Prophe
ten". Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 657 ff. 
89 Dem korrespondierte auf der Ebene der Herrschaftsausübung die allmähliche Ersetzung des 
„Normenstaates" durch den „Maßnahmenstaat"; vgl. Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat, Frankfurt 
a. M. 1974. Die Hitler-Verordnung „über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront" vom 
Oktober 1934 (vgl. S. 71), wenige Wochen nach dem Tod Hindenburgs erlassen, war einer der 
ersten „Führerbefehle", die klassische Verfahren der Gesetzgebung gänzlich ignorierten und 
auf NS-spezifische Weise „Recht" setzten. 
90 Vgl. Kershaw, Hitler, Bd. I, bes. S. 665-669. 
91 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 659. 
92 Darauf hat vor allem Dieter Rebentisch aufmerksam gemacht. Er weist auch darauf hin, daß 
dieses Prinzip der Personalisierung der Politik nicht identisch ist mit dem Führerprinzip, ver
standen als ein System klarer Befehlswege, mit strikter Über- und Unterordnung. Hitler selbst 
formulierte dieses für ihn maßgebliche Prinzip der Personalisierung der Politik recht anschau
lich, indem er (nach einer wüsten Polemik gegen die Ministerialbürokratie) von „Vizekönigen" 
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Kennzeichnend für das Handeln charismatischer Verwaltungsstäbe sei ferner, 
entsprechend der Willkür der Entscheidungen des „charismatischen Herrschers", 
ein vom relativen Eigenwillen der „Unterführer" geprägter, „unkontrollierter 
Voluntarismus" der Verwaltungsstäbe, der deren Handeln tendenziell unbere
chenbar mache. Darüber hinaus sei für charismatische Verwaltungsstäbe eine 
„unhierarchische und informelle Struktur" sowie ein „relativ hohes Maß an äuße
rer Unberechenbarkeit und innerer Instabilität" charakteristisch. Die internen 
Organisationsbeziehungen seien infolgedessen .jeweils ad hoc regelungs- und 
definitionsbedürftig"93. 

Das idealtypische Konstrukt einer auf „charismatischen Verwaltungsstäben" 
ruhenden „charismatischen Herrschaft" (wie Weber es entwickelt hat) und andere, 
derzeit gängige Erklärungsmuster, etwa das „Polykratie"-Konzept, wie es in seinen 
Grundzügen von Franz Neumann94 formuliert und vor allem von Peter Hütten-
berger verfeinert und popularisiert wurde, sowie das daraus resultierende, gleich
falls von der NS-Forschung inzwischen weitgehend angenommene Diktum von 
der „Kompetenzkonkurrenz" und dem „Kompetenzwirrwarr" ergänzen einander. 
Mir scheint in diesem Zusammenhang der Begriff „charismatisch aufgeladene 
Polykratie" sinnvoll. Polykratie meint dabei (nach Hüttenberger) „einen Zustand 
von Herrschaft, der nicht auf einer allseits anerkannten Verfassung beruht, 
sondern sich entsprechend dem ,Wildwuchs' der jeweiligen Kräfteverhältnisse ent
wickelt. Position und Eigenschaften der einzelnen Herrschaftsträger formieren 
sich dabei aus den Konstellationen ihrer Beziehungen zueinander während der 
unterschiedlichen Phasen des Geschichtsablaufes"; zu keinem Zeitpunkt habe sich 
ein „stabiles Machtgleichgewicht zwischen den Herrschaftsträgern" herausge-

sprach, auf die er im Osten seine Herrschaft stützen wolle. „Die Männer der Partei werden das 
schon richtig machen." Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, Stuttgart 
1981, S. 62. Dem korrespondiert das - sowohl bürokratischen als auch demokratischen Grund
sätzen entgegenstehende - nationalsozialistische Prinzip der „Menschenführung", das als ent
scheidend positive Fähigkeit der in den charismatischen Verwaltungsstäben tätigen Spitzen
funktionäre der fachlich, sachbezogenen Qualifikation des „Beamten" oder „Bürokraten", 
dem unpersönlichen „Amtscharisma", gegenübergestellt wurde. In letzter Instanz sei das NS-
Regime infolgedessen ein „personalisierter Herrschaftsverband" gewesen. Dieter Rebentisch, 
Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. Verfassungsentwicklung und Verwaltungspo
litik 1939-1945, Stuttgart 1989, S. 35, S. 538 u. S. 549. Zum Prinzip der „Menschenführung" vgl. 
außerdem die Hinweise bei Dieter Rebentisch/Karl Teppe, Verwaltung contra Menschenfüh-
rung im Staat Hitlers. Studien zum politisch-administrativen System, Göttingen 1986, bes. 
S. 23-32, sowie Trischler, Führerideal, S. 49, S. 59, S. 62 u. S. 66-87 (der nachweist, daß das Kon
zept der „Menschenführung" schon vor 1933 und in zahlreichen hochindustrialisierten Län
dern unter Arbeitgebern und industrienahen Kreisen starke Resonanz fand). Auch die DAF 
war - nach innen - ein „personalisierter Herrschaftsverband", dessen Spitzenfunktionäre sich 
als „Menschenführer" qualifiziert haben mußten. 
93 So in Anlehnung an Weber: Bach, Die charismatischen Führerdiktaturen, S. 24. 
94 Franz L. Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944, 
Frankfurt a. M. 1977, bes. S. 541-544. Verwendet wurde der Begriff „Polykratie" zuerst von Ger
hard Schulz, Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates, Frankfurt/Berlin/Wien 1974, 
S. 280 u. S. 294. Schulz spricht freilich mißverständlich von einer „ .Polykratie' straff zentralisier
ter Ressorts" (S.280). 
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bildet . „Charismatisch" war diese Polykratie, weil sie bis zum Ende des Regimes 
letztlich allein durch die Figur des charismatischen „Führers" Hitler zusammenge
bunden wurde96. 

Wichtig ist in unserem Kontext nun, daß eine solche, charismatisch aufgeladene 
Polykratie nicht nur im Großen geherrscht hat, sondern ebenso im Kleinen: Poly-
kratische Strukturen, fehlende oder unpräzise Abgrenzung der Befugnisse der 
Ämter sowie persönliche Rivalitäten prägten auch das Innenleben und formten die 
innere Mechanik der Arbeitsfront. Symptomatisch ist, daß bereits Karl Eicke mit 
Blick auf die DAF (und in faktischer Vorwegnahme wichtiger Elemente der späte
ren Polykratietheorie) die Begriffe „Kompetenzkonkurrenz" und „starker Dualis
mus" benutzte9 . In diesem Zusammenhang kurze Bemerkungen zu vier Aspekten: 

1. Die Spitzen der aus der NS-Bewegung rekrutierten Verwaltungsstäbe erkann
ten bürokratische Verfahrenszwänge und Kontrollmechanismen nicht an. 
Legitimiert fühlten sie sich dadurch, daß Hitler selbst „bei jeder Gelegenheit" 
und „überall dort, wo die Tätigkeit der Behörden mit dem Aktionismus der 
nationalsozialistischen Bewegung kollidierte", die „Verunglimpfung und Her
absetzung von Beamtentum und Verwaltung" sanktionierte98. Wie Hitler ver
achteten auch Ley und ebenso alle führenden Funktionäre der Arbeitsfront 
die „Beamtenmentalität". Sie kokettierten geradezu damit, mit ihren Initiati
ven und Aktivitäten bürokratische Regulierungswut regelmäßig zu durchbre
chen, nach dem von Ley vorgegebenen Motto: „Erst der Mensch und dann 
die Akten"99. Dem Verständnis ihrer Spitzenfunktionäre nach war die Arbeits
front gleichsam die zur Organisation geronnene nationalsozialistische Büro
kratiekritik100. 

2. Die Spitzen des NS-Regimes regelten ihre Beziehungen untereinander durch 
informelle Absprachen, die häufig, aber keineswegs in jedem Fall in förmli
chen „Vereinbarungen" kulminierten (wie sie nicht zuletzt Ley zahlreich 

95 Peter Hüttenberger, Nationalsozialistische Polykratie, in: Geschichte und Gesellschaft 2 
(1976), S. 417-442, hier S. 421 u. S. 436. 
96 Daß es außer der „charismatischen Führergewalt keine Autorität" gebe, die die polykrati-
schen Säulen des NS-Systems zusammenhält und koordiniert, hat bereits Neumann, Behemoth, 
S. 543, betont. Er unterstellte allerdings fälschlicherweise, daß die „Entscheidungen des Führers 
lediglich Ergebnisse" der zwischen den Führungen der NS-Herrschaftsträger aus eigener 
Machtvollkommenheit „ausgehandelten Kompromisse" sanktionierten - und leistete damit der 
irreführenden Konstruktion des „in mancher Hinsicht schwachen Diktator[s]" Hitler Vorschub. 
Hans Mommsen, Nationalsozialismus, in: Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine 
vergleichende Enzyklopädie, Bd. rV, hrsg. von CD. Kernig u. a., Freiburg 1971, Sp. 702. 
97 Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R2, Pers. 00326, Bl. 123 f. 
98 So resümierend Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung, S. 541 f.; vgl. auch ebenda, S. 29 ff. 
sowie Hans Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur national
sozialistischen Beamtenpolitik, Stuttgart 1966, S. 20 f. u. S. 111 f. 
99 Robert Ley, Soldaten der Arbeit, Berlin 1938, S. 9 
100 Diese Bürokratiekritik richtete sich vor allem gegen bürokratische Regulierungsmechanis
men des überkommenen „klassischen" Staates, mithin gegen eine rechtsstaatlichen Normen 
verpflichtete traditionale Verwaltung - und weniger gegen die vom Regime bzw. der NS-Bewe
gung neu aufgebauten bürokratischen Kontrollmechanismen (z. B. Bormanns Partei-Kanzlei), 
die akzeptiert wurden, häufig freilich gleichfalls nur höchst widerwillig. 
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geschlossen hat). Da der „charismatischen Herrschaft" in all ihren Verzwei
gungen ein grundsätzliches „Streben nach Selbständigkeit und die prinzi
pielle Ablehnung von [dauerhaften] Koalitionen" innewohnt101, waren alle 
Abmachungen, die zwischen den Paladinen Hitlers getroffen wurden, höchst 
labil. Sie konnten durch neue Machtkonstellationen rasch infrage gestellt 
werden102. Ähnliches galt auch innerhalb der Arbeitsfront. Wenn sich, was 
nicht selten vorkam, zwei Ämter um dieselben Befugnisse stritten, waren 
gleichfalls Absprachen nötig, die allerdings - im Unterschied zu den Abkom
men, welche die „Gehilfen" Hitlers (häufig) ohne den Segen des „Führers" 
untereinander trafen - von Ley im allgemeinen ausdrücklich sanktioniert 
wurden. Indessen waren auch solche Absprachen zwischen den DAF-Ämtern 
nicht von Dauer; sie wurden sofort wieder infrage gestellt, wenn ein Amt auf
grund veränderter Konstellationen Oberwasser bekam. 

3. So wenig wie sich die charismatische Herrschaft Hitlers „veralltäglichte"103, so 
wenig verloren auch die Institutionen des Regimes und die in quasi staatliche 
Funktionen eingerückten NS-Organisationen ihren Charakter als „charismati
sche Verwaltungsstäbe". Das bezog sich zunächst auf die älteren bürokrati
schen Apparate, die sich 1933 den neuen Herren unterworfen und angepaßt 
hatten. Sie wurden immer wieder von neuem politisch-ideologisch überformt 
sowie in einem kontinuierlichen Prozeß sozialstrukturell umorganisiert und 
in neue Institutionen oder Koordinierungsorgane, etwa Görings Vierjahres-
plan-Behörde, eingefügt. Dieser Prozeß des permanenten Umbaus der alten 
Apparate und zusätzlich der Schaffung immer neuer General- und Sonderbe
vollmächtigter beschleunigte sich seit 1936 und erneut seit 1941104. Es kam 
letztendlich zu keiner „Veramtung der charismatischen Sendung" (Weber)105. 
Derselbe Mechanismus wirkte auch innerhalb der DAR So, wie sich die Kon
stellationen innerhalb des charismatischen Herrschaftsgefüges des National
sozialismus generell nie wirklich verfestigten, blieben auch die Binnenstruktu-

101 Rainer M. Lepsius, Das Modell charismatischer Herrschaft und seine Anwendbarkeit auf 
den „Führerstaat" Adolf Hitlers, in: Ders., Demokratie in Deutschland, Göttingen 1993, S. 95-
118, hier S. 110. 
102 Daß Ley sich gegenüber schwächeren Partnern (Seldte, Darre, Rosenberg usw.) immer wie
der über einmal getroffene Vereinbarungen hinwegsetzte, ist also kein Zufall. War Ley selbst 
in einer schwächeren Position, z. B. seit 1941/42 gegenüber Bormann oder Speer, insistierte 
er seinerseits auf der Einhaltung von Vereinbarungen oder älterer Hitler-Anweisungen. 
103 Zum Prozeß der „Veralltäglichung des Charismas" und charismatischer Herrschaft vgl. 
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 142 ff. 
104 Bach, Charismatische Führerdiktaturen, S. 37, spricht treffend von „einer fortgesetzten 
Machtergreifung im Verwaltungsunterbau des Staates". 
105 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 164. Dies gilt vor allem für die höheren, das Gesicht 
des Regimes prägenden Herrschaftsebenen. Auf den unteren und mittleren Hierarchieebenen 
entwickelten bzw. erhielten sich rationale, (klassisch-)bürokratische Verwaltungsmechanismen, 
die wiederum den verschiedenen „charismatischen Verwaltungsstäben" ihre spezifische - von 
Fall zu Fall sehr unterschiedliche - Durchschlagskraft verliehen. Ohne diese Verwaltungsratio
nalität der unteren und mittleren Hierarchieebenen wäre die Effektivität des NS-Regimes 
gerade auch mit Blick auf die verbrecherischen Dimensionen gar nicht zu erklären. 
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ren der DAF instabil. Etwa alle zwei, drei Jahre wurden die Tätigkeitsfelder 
der Ämter innerhalb der Arbeitsfront neu geordnet. Aufgeladen wurden die 
Kompetenzkonkurrenzen nicht selten zusätzlich durch persönliche Animosi
täten. Die Organisationsanalyse Karl Eickes und seine Bemerkungen zur Riva
lität zwischen Simon und Marrenbach sagen hier genug. Eicke beschrieb 
auch, wie diese Rivalität schließlich das gesamte Berliner Zentralamt erfaßte. 
„Diese Machtkämpfe übertrugen sich auf das ganze Stabsamt. Der Hauptsach
bearbeiter kämpfte gegen den Geschäftsführer", wenig später „der alte Sach
bearbeiter und der Geschäftsführer [gemeinsam] nunmehr gegen den Neu
ling"106. Gelöst wurden derartige Konflikte nach sozialdarwinistischen Prinzi
pien: Entweder setzte sich das rücksichtslosere unter den DAF-Ämtern durch. 
Oder es wurde (vergleichbar der Installierung von Sonderbehörden „im Gro
ßen") ein neues Amt geschaffen, während das alte aufgelöst wurde oder ein 
Schattendasein führte. Oder der Konflikt blieb, wie die Rivalität Marrenbach-
Simon, ungelöst und schwelte weiter107. 

Nicht nur die Befugnisse und Tätigkeitsbereiche zwischen dem Stabsleiter 
der Arbeitsfront, also Simon, und dem Chefadjutanten Leys und gleichzeiti
gem DAF-Geschäftsführer, also Marrenbach, überschnitten sich. Innerhalb 
der DAF bestanden zahlreiche weitere Doppelbesetzungen oder Überlappun
gen der Tätigkeitsfelder. Ungeklärt waren etwa auch die Befugnisse zwischen 
dem Geschäftsführer und dem Schatzmeister der Arbeitsfront oder zwischen 
der „Treuhandstelle für die wirtschaftlichen Unternehmungen der DAF" und 
der „Vermögensverwaltung" der Arbeitsfront. Auch die Aufgabenbereiche ein
zelner Zentralämter, etwa des „Berufsgruppenamts", des „Amts für Betriebs
führung und Berufserziehung", des „Sozialamts", des „Amts Soziale Selbstver
waltung" und des Amts „Schönheit der Arbeit" überschnitten sich teilweise 
erheblich. Infolgedessen gelangte regelmäßig Sand ins interne Getriebe der 
DAF. Ständige Reibungsverluste waren die Folge. Obwohl die personelle Kon
tinuität in den Spitzenpositionen der Arbeitsfront unter dem Strich beträcht
lich war, gab es doch zahlreiche Verlierer, von denen einige ihre Niederlage 
in internen Machtkämpfen mit dem Verlust ihres Postens bezahlten, andere 
mit dem Abstieg ihres Amtes in die Bedeutungslosigkeit. Angesichts dessen 
wurde das Zahnrad, das Logo der DAF, im Volksmund zur „Säge, mit der 
einer den anderen innerhalb der DAF absäge"108. 

4. Entsprechend der ganz anders gearteten Struktur „charismatischer Verwal
tungsstäbe" unterschieden sich auch die Rekrutierungsmuster des Personals 
fundamental von aller Regel und Tradition. Der „charismatische Verwaltungs-

106 Schreiben Eickes an Heß vom 27. 6. 1939 in: Archiv der Universität Frankfurt, Hauptperso
nalakte Eicke, S. 5-9. 
107 Beide, Marrenbach und Simon, behielten bis 1945 ihre Funktionen und konnten teilweise 
noch weitere Kompetenzen innerhalb der DAF an sich ziehen; vgl. Deutsche Arbeitsfront -
Gesamtrechenschaftsbericht, 30.1. 1943, in: BA, NSD 50/21, S. 143. 
108 Aktenvermerk des Stabsleiters des Reichsschatzmeisters der NSDAP, Hans Saupert, vom 9. 2. 
1938, in: BA, NS 1/1113. Vgl. auch Smelser, Hitlers Mann, S. 153. 
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Stab" sei (so Max Weber) „ausgelesen nach persönlicher Hingabe", nicht 
nach „Fachqualifikation" . Es gebe hier „weder eine Form noch ein geord
netes Verfahren der Anstellung oder Absetzung, noch der Karriere oder des 
,Avancements'" . Ob die verwaltungstechnische Funktionsfähigkeit seines 
Apparates durch Abberufungen und Umbesetzungen beeinträchtigt wird, 
kümmert den „charismatischen Herrscher" nicht. Zugleich tritt der Begriff 
der „Pflichterfüllung", der „immer auch sachliche Bindung an die Regeln 
und Gesetze der Amtsführung bedeutet", in den Hintergrund111. Für die 
Rekrutierung vor allem des Führungspersonals der „charismatischen Verwal
tungsstäbe", in unserem Fall also das NS-Regime sowie die NS-Organisatio-
nen, waren andere Werte ausschlaggebend: unbedingte persönliche Loyalität, 
„Bewährung" in vergangenen Zeiten oder politisch-ideologische Linientreue. 
Dies waren Normen und Verhaltensmuster, die für die NS-Bewegung der 
„Weimarer Kampfzeit" ausschlaggebend waren, die den „alten Kämpfern" der 
Jahre 1922 bis 1932 vertraut waren, die sie übernehmen und verinnerlichen 
mußten, wollten sie in der NSDAP und ihren Gliederungen Karriere machen. 
Anders formuliert: Das Spitzenpersonal der „charismatischen Verwaltungs
stäbe" des NS-Regimes nach 1933 war viele Jahre durch die Schule der Bewe
gungszeit vor 1933 gegangen. Die NS-Bewegung nach 1933, nun zu dem zen
tralen Träger des Hitler-Regimes geworden, war gleichsam die gefrorene NS-
Bewegung der Weimarer Republik. Sie behielt die dort ausgebildeten Eigen
heiten, die sich ihre personellen Träger in einem jahrelangen erbitterten und 
brutalen Kampf, den sie gegen politische Gegner und den parlamentarischen 
Staat geführt hatten, sowie in zahllosen internen Machtkämpfen gleichsam 
systematisch anerzogen hatten112. 

Diese allgemeine Feststellung gilt auch, und sogar in besonderem Maße, für 
die Arbeitsfront. Die führenden DAF-Funktionäre, die Ley zumeist bereits aus 
der Zeit von 1924 bis 1933 persönlich verbunden waren, besaßen gleichfalls 
einen nimmermüden Kampfgeist. Sie waren fähig, kurzfristig und häufig 
effektvoll die für die aggressive Außenwirkung der Arbeitsfront typischen 
Kampagnen zu organisieren. Sie führten die DAF-Ämter, wie vor 1933 die 
„Stoßtrupps" der NS-Bewegung, im Kampf gegen die Reste des alten Staates 
und gegen neue Gegner, verpflichtet nur Hitler und dem Chef der Arbeits
front. Wenn sich die führenden DAF-Funktionäre vorzüglich auf Propaganda 

109 Weber, Die drei reinen Typen, in: Ders., Gesammelte Aufsätze, S. 482. 
110 Maßgeblich sei allein der Wille des „charismatischen Herrschers". Er entscheidet nach Gut
dünken und von „Fall zu Fall". Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 141. 
111 Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, 
München 1969, S. 67. 
112 Sven Reichardt, Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen 
Squadrismus und in der deutschen SA, Köln 2002. Dieser mit dem „Bewegungs"-Begriff nur 
unzureichend erfaßte Aspekt begrenzt im übrigen die Verwendung des - überdies statischen, 
d. h. unhistorischen - Weberschen Konzepts der „charismatischen Herrschaft" und des „charis
matischen Verwaltungsstabes": Die politische Praxis, die die „charismatischen Verwaltungsstruk
turen" implementierte und perpetuierte, wird bei Weber nicht thematisiert. 
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verstanden, die Aktivitäten der Arbeitsfront und ebenso ihrer einzelnen 
Ämter häufig Kampagnencharakter trugen, dann war dies kein Zufall. Dage
gen waren die Führungsriege und Ley selbst zu einem dauerhaften, geregel
ten „Verwaltungshandeln" (Weber) zu keinem Zeitpunkt in der Lage oder 
mußten dies erst unter großen Mühen lernen. In den Worten des scharfsinni
gen Analytikers Karl Eicke: Wenn „aus Kampftruppen plötzlich Verwaltungs
menschen geschaffen" werden, lassen - wie er dies am Beispiel der Arbeits
front erfahren habe - „die fachlichen Kenntnisse der Sachbearbeiter meist 
stark zu wünschen übrig"1 . 

Schlaglichter auf Struktur und Genesis 
des polykratischen Systems des Dritten Reiches 

Erst diese historischen Voraussetzungen können die Ausbildung polykratischer 
Strukturen nach 1933 wirklich erklären. Das Drängeln Leys sowie der DAF-Füh-
rungsriege nach immer neuen Kompetenzen und die Skrupellosigkeit, mit der 
sie Rivalen beiseite schoben, war in der Weimarer Kampfzeit erlernt worden und 
war auch für andere Kampfgenossen Hitlers charakteristisch. Allerdings war die 
Kompetenzwut der DAF stärker und ungezielter als die anderer NS-Organisatio-
nen114 . 

Martin Broszat hat bemerkt, das Hitler-Regime habe sich im Krieg „gleichsam 
zur Kampfbewegung zurückentwickelt, deren kümmerliches Ende dem kümmerli
chen Anfang seltsam verwandt erscheint"115. Diese Feststellung kann man weiter 
zuspitzen: Das Regime, jedenfalls die Teile, in denen die NS-Bewegung den Ton 
angab, blieb im Grunde immer eine von einem ungesteuerten „Mobilitätsdrang" 
und „Aktivitätssyndrom" (Dieter Rebentisch) gezeichnete Kampfbewegung, die 
nur oberflächlich und vorübergehend staatliche Züge annahm. Hitler hat diesen 
Tatbestand in die scheinbar sybillinischen, vor dem skizzierten Hintergrund 
jedoch recht eindeutigen Worte gegossen: „Was staatlich gelöst werden kann, 
wird staatlich gelöst, was der Staat seinem ganzen Wesen nach eben nicht zu 
lösen in der Lage ist, wird durch die Bewegung gelöst."116 Diese Formel lief im 

113 Schreiben Eickes an das OPG vom 14.4. 1937, in: BDC/BA, R 2, Pers. 00326, Bl. 123. 
114 Die Gründe dafür können hier nur angedeutet werden. Sie erklären sich u. a. aus dem riesi
gen Finanzetat, der den materiellen Rahmen für neue zahlreiche Einrichtungen bot, und 
einem nach Zehntausenden zählenden hauptamtlichen Funktionärsapparat, der sich zu großen 
Teilen überhaupt erst einmal legitimieren mußte - und dies tat, indem er mit aller Gewalt 
Befugnisse gleich welcher Art an sich zu ziehen trachtete. Die Hitler-Verordnung vom Oktober 
1934 wiederum erlaubte der Organisation, sich in fast alle gesellschaftlichen Bereiche auszu
dehnen. Selbst die SS war demgegenüber „bescheidener", in ihrer Kompetenzwut zielgerichte
ter: Sie „beschränkte" sich darauf, sich den gesamten Repressionsapparat zu unterwerfen, um 
diesen dann allerdings systematisch (inkl. eigener Konzerne, rassepolitischer Ämter etc.) auszu
bauen. 
115 Broszat, Staat Hitlers, S. 440. Bereits Neumann hat den Bewegungsbegriff aufgenommen 
und dem Kapitel II seines „Behemoth" den paradoxen Titel „Staat der Bewegung" gegeben. 
116 „Proklamation des Führers", in: Der Parteitag der Arbeit vom 10.-16. Sept. 1935, München 
1935, S. 30. 
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Endeffekt auf den Primat der während der Weimarer Kampfzeit „gestählten" 
Bewegung gegenüber den klassisch-staatlichen Strukturen hinaus. Ley verabsolu
tierte dieses Politikprinzip in dem apodiktischen Satz: „Kampf ist der Höhepunkt 
unseres Glaubens!"117 

Der Bewegungs-Charakter der Arbeitsfront und die „Kampfbewegungs"-Menta-
lität ihrer führenden Funktionäre machten sich auch in der Folgezeit immer wie
der von neuem bemerkbar. Sie relativierten alle Anstrengungen, innerorganisato
risch sinnvolle, präzise Kompetenzabgrenzungen und Arbeitsteilungen zwischen 
den Ämtern und ämterübergreifend wirkungsvolle, kostengünstige Verwaltungs
abläufe zu schaffen, wie Eicke dies forderte. Entscheidend waren zudem die 
rasanten Veränderungen der Rahmenbedingungen: die Entmachtung von SA 
und NSBO, die veränderten Zielsetzungen im Gefolge des „Vierjahresplans", der 
Kriegsbeginn und die Eigendynamik des Krieges. Der dadurch ausgelöste Zwang, 
sich auf immer neue Situationen einzulassen und die eigene „Politik" daran aus
zurichten, sowie - für die Deutsche Arbeitsfront besonders typisch - die gleich
sam naturwüchsige, „wilde" Okkupation immer neuer Befugnisse und Tätigkeits
felder führten dazu, daß die „alten" Tugenden regelmäßig wieder gefragt waren, 
also Improvisationskunst, „Idealismus", Organisationstalent (das keine Rücksicht 
auf eingefahrene Regeln nahm), Kampfgeist und Durchsetzungsvermögen. 

Zu einer „Routinisierung" und „Bürokratisierung"118 des „Verwaltungshandelns" 
innerhalb der Arbeitsfront, wie sie Eicke forderte, konnte es angesichts dieser Ver
hältnisse zu keinem Zeitpunkt kommen. Die DAF war und blieb im doppelten 
Sinne ein „Staat im Staate": Mit dem in der Hitler-Verordnung vom 24. Oktober 

117 Überschrift eines von Ley gezeichneten Artikels in: „Der Angriff' vom 9. 7. 1935. 
118 Den Begriff der „Bürokratisierung" habe ich im vorliegenden Aufsatz bewußt vermieden, weil 
er im Kontext der hier interessierenden Fragestellungen irreführend ist. Der Begriff ist unpräzise 
und zielt auf Unterschiedliches: Er kann erstens „Routinisierung des Verwaltungshandelns" im 
technischen bzw. arbeitsorganisatorischen Sinne meinen; in dieser Hinsicht hatte die DAF erheb
liche Probleme, obwohl es innerhalb der meisten Zentralämter und ebenso der meisten Gauwal
tungen seit 1935/36 zu einer solchen „Bürokratisierung" im Sinne eines „rationellen Geschäfts
ganges" und wohl auch einer effektiven Mitgliederverwaltung kam (S. [67f.]). Zweitens kann 
der Begriff „Bürokratisierung" auf das bloße Anwachsen des hauptamtlichen Personals von Ver
waltungen und Organisationen zielen; in diesem Fall war die DAF eine „bürokratisierte" Organi
sation par excellence, wie das rasche Anwachsen der Zahl der hauptamtlichen Funktionäre zeigt. 
Drittens kann „Bürokratisierung" auf die Durchsetzung „bürokratischer Herrschaft" im Weber-
schen Sinne zielen: auf eine differenzierte, strikte und sorgsam aufeinander abgestimmte Arbeits
teilung innerhalb des Staates oder einzelner Großorganisationen (Unternehmen, politische Ver
bände etc.); präzise abgestimmte Kompetenzen zwischen Ministerien, Ämtern, Abteilungen etc. 
von Staats- bzw. Großorganisationen sind in diesem Fall das Hauptkennzeichen des Begriffs. 
„Bürokratisierung" bzw. „bürokratische Herrschaft", in dieser Weise definiert, wird dann zum 
Gegenbegriff/Kontrastfolie zu den hier am Beispiel der DAF diskutierten charismatischen Ver
waltungsstäben. „Bürokratisierung" kann schließlich viertens auf das distanzierte, entfremdete 
Verhältnis von DAF-Funktionärsapparat und ihrer „sozialen Basis", die deutsche Arbeitnehmer
schaft, zielen. Dies, „die Beziehungen der Arbeiter" zu einer „autokratischen [DAF-] Bürokratie", 
meint z. B. Neumann (Behemoth, S. 483), wenn er davon spricht, die Arbeitsfront habe „den Pro
zeß der Bürokratisierung auf die Spitze getrieben". Dieser für die Geschichte der DAF zentrale 
Aspekt ist allerdings nicht Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes. 
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1934 verankerten Diktum, eine „wirkliche Volks- und Leistungsgemeinschaft der 
Deutschen" zu bilden, wucherte sie in zahllose gesellschaftliche Bereiche hinein, 
schien sie - zumindest bis 1941/42 - zu einem Parallelstaat zu werden. Was für 
diese Riesenorganisation im Innern galt, galt auch für das NS-Regime generell: 
eine sich rasch verändernde Institutionenvielfalt, eine dadurch bedingte und 
durch persönliche Rivalitäten aufgeladene Kompetenzkonkurrenz, ein ungesteuer
ter, wild wuchernder, lediglich durch konkurrierende Institutionen und Organisa
tionen gebremster Verbandsimperialismus sowie eine in den Strukturen - als 
.gefrorene Bewegung' - angelegte Unfähigkeit, diese „Probleme" im Sinne übli
cher verwaltungstechnischer Rationalisierung und Modernisierung dauerhaft zu 
beheben. Das NS-Regime mag der Rationalisierungsbewegung in wichtigen gesell
schaftlichen Teilbereichen, etwa der Industrie, Auftrieb verschafft und in vielerlei 
Hinsicht modernisierend gewirkt haben. Der Kern des Systems dagegen, die NS-
Bewegung und NS-Massenorganisationen wie die Arbeitsfront, entzogen sich, dies 
zeigt der „Fall" Eicke exemplarisch mit aller Deutlichkeit, letztlich allen Anstren
gungen einer umfassenden Rationalisierung im klassisch-modernen Sinn. 
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