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Wie kein anderes Unternehmen steht der frühere Flick-Konzern für die enge Verbindung zwischen 

Wirtschaft und nationalsozialistischem Regime. Sein Wachstum wurde im Dritten Reich von kaum 

einem Unternehmen übertroffen. Der Konzern profitierte im großem Ausmaß von »Arisierungen«, war 

ein bedeutender Rüstungsproduzent und beschäftigte zehntausende von Zwangsarbeitern. Das 

alliierte Militärtribunal in Nürnberg zog die leitenden Direktoren zur Verantwortung und verurteilte 

führende Männer des Konzerns. Das genaue Ausmaß der Verstrickung des Unternehmens in die 

Verbrechen des Dritten Reiches entzog sich aber lange einer umfassenden Aufarbeitung und wurde 

durch den Umstand erschwert, dass es heute den Konzern nicht mehr gibt. Dabei ist das 

Unternehmen wie kein zweites durch seinen Namen mit Affären und Skandalen verbunden. Der 

Bogen reicht von der so genannten »Gelsenberg«-Affäre in der Weimarer Republik über den 

Parteispenden-Skandal der Bonner Republik bis zur Eröffnung der Berliner Flick-Kollektion im Jahr 

2004. Aus diesem Grunde ist es nicht nur begrüßenswert, sondern auch überfällig, dass das 

Münchener Institut für Zeitgeschichte sich in einer breit aufgestellten Studie der Geschichte des 

Konzerns widmet.

Im Mittelpunkt des Buches, das von einem jüngeren Autorenteam um den Frankfurter Historiker 

Johannes Bär verfasst wurde, steht die Person des Unternehmers Friedrich Flick. Er wurde im Jahr 

1883 geboren und stammte aus einem mittelständischen kleinunternehmerischen Milieu. Während 

des Ersten Weltkrieges arbeitete er sich von der Führung eines kleinen siegerländischen 

Unternehmens zum Lenker des drittgrößten Stahlerzeugers im Dritten Reich vor, der sogar den 

Essener Krupp-Konzern überflügelte. Durch die deutsche Niederlage verlor Flick jedoch 70% seines 

Konzernbesitzes. Dennoch gelang es ihm, in der jungen Bundesrepublik bis zu seinem Tod 1972 

wieder zum reichsten Mann des Landes zu werden. 

Diese außergewöhnliche Karriere ermöglichte sein rücksichtsloser Charakter, den Flick bei seinen 

Operationen zeigte. Dieser offenbarte sich schon früh: In mehreren Transaktionen übernahm er bis 

1918 die Aktienmehrheit der von ihm selber geleiteten Charlotten-Hütte im Siegerland. Er ging dabei 

durchtrieben  aber legal vor und drängte als Vorstandsvorsitzender wegen der Gefahr einer 

angeblichen feindlichen Übernahme den Aufsichtsrat zur Ausgabe neuer Aktien, die er dann selber 

heimlich aufkaufte. Auf der Basis dieser Gesellschaft expandierte er sein Geschäft nach Sachsen und 

Oberschlesien. Auch hier ging er mit den gleichen rücksichtslosen Methoden vor: Er überredete 

andere Stahlfirmen zu einer Fusion auf der Basis des Tausches von Aktien. Diese Fusionen führten 

aber alle zu Übernahmen durch Flick, weil er über Strohmänner zusätzlich noch Anteile der 
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Fusionspartner aufkaufte und so schnell das neu verbundene Unternehmen kontrollieren konnte. 

Diese Machenschaften sind heute aufgrund der Berichtspflichten an der Börse so nicht mehr möglich. 

Sie ermöglichten es Flick aber, unkontrolliert zu expandieren.

Flick war als Unternehmer eine frühe Form der »Heuschrecke«, der mehr als Finanzinvestor denn als 

Industrieller arbeitete. Mit dieser Arbeitsweise gelang es ihm bis 1930, die faktische Mehrheit beim 

größten europäischen Stahlkonzern, den »Vereinigten Stahlwerken« zu erlangen und den Konzern zu 

kontrollieren. Sein Wachstum war zu diesem Zeitpunkt jedoch mehrheitlich auf Kredit gebaut. Die 

Weltwirtschaftskrise zwang ihn im Sommer 1932, seine Anteile an einem Bergwerkskonzern in 

Gelsenkirchen zum dreifachen Preis des damaligen Zeitwertes an das Deutsche Reich zu verkaufen. 

Da er den größten Parteien, der SPD und NSDAP zuvor Geld gespendet hatte führte diese 

Transaktion zu einem ersten politischen Skandal, der sich mit der Person Flicks verband.

Der Unternehmer konnte mit dem Geld des Reiches seine Schulden begleichen, verlor aber durch den 

Verkauf der Bergwerksgesellschaft die Anteile an den »Vereinigten Stahlwerken« und wurde so 

zunächst wieder nur ein regionaler Wirtschaftsführer in Bayern und Sachsen. Von dieser Randposition 

gelang es ihm aber während des Dritten Reiches erneut zu einem bedeutenden rohstofforientierten 

Mischkonzern aufzusteigen. Dabei legte er den Schwerpunkt auf die Erzeugung von Stahl und nicht, 

wie beispielsweise der Konkurrent Krupp, auf die Produktion von fertigen Gütern. Flick profitierte so 

von der Aufrüstung des Dritten Reiches. Seine Aktivitäten blieben aber einer breiteren Öffentlichkeit 

unbekannt, da er selber kaum als Industrieller in Erscheinung trat und nur seine Tochtergesellschaften 

als Akteur auf den Märkten auftrat.

In der Führungsebene des Dritten Reiches war er dafür umso bekannter: Flick suchte und fand das 

Vertrauen führender Funktionäre, zu denen beispielsweise Hermann Göring gehörte. Diese Nähe zur 

Politik brachte dem Industriellen, der 1938 auch in die NSDAP eintrat, greifbare Vorteile. So 

unterstützte ihn die Politik bei der Arisierung von jüdischen Betrieben Dennoch blieben die Vorteile, die 

Flick erhielt, hinter seinen Erwartungen zurück. Bei der nationalsozialistischen Expansionspolitik, die 

zur Eroberung von Polen, des Balkans und Teilen der SU führte, waren es immer die von Göring direkt 

kontrollierten »Reichswerke Hermann Göring«, die bei der Übernahme ehemals feindlicher 

Stahlkonzerne die erste Auswahl besaßen. Nur in Lothringen konnte Flick einen französischen 

Stahlkocher übernehmen und für die Produktion von Rüstungsgütern ausschlachten.

Dafür war das Kerngeschäft des Konzerns außerordentlich profitabel. Mit der Erzeugung von Stahl 

gelang es Flick das Vermögen des Unternehmens, das 1933 noch bei 225 Millionen Reichsmark 

gelegen hatte, bis zum Ende des Krieges auf eine Milliarde Reichsmark zu steigern. Diesen 

wirtschaftlichen Erfolg bezahlte er allerdings mit dem unmenschlichen Einsatz von Zwangsarbeitern, 

Sie stellen in den verschiedenen Firmen des Konzerns bei Kriegsende 50% der Arbeiter und 

umfassten mindesten 60 000 Menschen, die besonders in den Kohlegruben des Ruhrgebietes 

eingesetzt wurden. Wegen dieser Zwangsarbeit in seinen Betrieben musste Flick sich dann 1947 in 

Nürnberg verantworten. Flick, der sich, wie die Autoren schreiben »ideologiekonform« zum Dritten 

Reich verhielt, wurde zu einer relativ geringen Strafe von sieben Jahren Haft verurteilt, von der er aber 
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nur drei Jahre absitzen musste. Er konnte erfolgreich vor Gericht mit dem Hinweis auf einen 

»Notstand« argumentieren, der ihn dazu veranlasst hatte, Zwangsarbeiter in seinen Firmen 

einzusetzen.

In der jungen Bundesrepublik gelang es Flick, an die wirtschaftlichen Erfolge der Vorkriegszeit 

anzuknüpfen. Hier profitierte er wieder von einem guten Verhältnis zur politischen Leitung des Landes. 

Zudem musste er sich 1952 auf alliierten Druck von seinem Engagement in der Kohle-Industrie 

trennen und hatte so aber zehn Jahre später beim Zechensterben im Ruhrgebiet keine Verluste und 

hohe Abschreibungen zu beklagen.

Die fundierte und gut belegte Studie über den Unternehmer Flick und seine Geschäfte ist angesichts 

der politischen Diskussion um die Aktivitäten von Investment-Firmen von brennender Aktualität und 

liest sich stellenweise wie ein spannender Wirtschafts-Kriminalroman. Bedauerlicherweise ist sie 

jedoch so ausgeufert, dass sie für eine normale Lektüre fast zu unhandlich ist. Hier wäre eine 

Beschränkung auf das Wesentliche besser. Die Verfasser schreiben im Vorwort auch schon von 

»Kernkapiteln«, auf die sie ihr Augenmerk legten. Dieses erlaubt im Umkehrschluss, dass ihnen selber 

schon deutlich war, dass manches weniger wichtig ist. Dazu zählt beispielsweise der Beitrag von Kim 

Christian Priemel zur Unternehmens-Kommunikation, der für sich genommen eine Bedeutung hat, im 

Verlauf der Darstellung aber störend wirkt. Dieser Autor verwendet zudem an anderer Stelle das Wort 

»reloaded« in einer Kapitelüberschrift und zeugt damit zusätzlich noch von seiner Armut an 

deutschem Sprachempfinden, die dem angesehenen Institut für Zeitgeschichte als Herausgeber und 

dem vorzüglichen Rest des Buches nicht angemessen erscheint.
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