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AGRARÖKONOMEN IM NATIONALSOZIALISMUS: 
VERFOLGUNG, VERTREIBUNG, KONJUNKTUR. 

EINE EINFÜHRUNG 

von 

H. BECKER' 

Der folgende Beitrag will die Strukturelemente der Machtübernahme des Nationalsozialismus 
auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus in Deutschland - im Folgenden 
kurz als Agrarökonomie bezeichnet - skizzieren und davon ausgehend die Grundlinien der 
Auswirkungen auf das Wissenschaftsgebiet und die Agrarökonomen aufzeigen. 

Die Betrachtung wird sich als Folge der noch aufzuzeigenden besonderen Bedingungen, der 
die Landwirtschaft und Landwirtschaftswissenschaften im Nationalsozialismus unterworfen 
waren, auf die innerhalb der Agrarwissenschaften institutionalisierte Agrarökonomie fokus
sieren. Wohlwissend, dass agrarökonomische Forschungen als Folge der zweifelsohne noch 
sehr großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft in den 20er und 30er Jahren 
des 20. Jahrhunderts und der die ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehenden Agrarkrise 
sowie angesichts der in der Weltwirtschaftskrise wieder aufgeflammten Auseinandersetzung 
über den weiteren Entwicklungsweg Deutschlands hin zu einem "Industrie- oder Agrarstaat" 
in einem weit größerem Umfang als in der Gegenwart auch Gegenstand der allgemeinen 
Wirtschafts- und Staatswissenschaften waren. Es sei hier nur an die in dieser Zeit entstande
nen agrarpolitischen Lehrbücher der Volkswirte August SKALWEIT (1923), Käthe BAUER
MENGELBERG (1931) und Adolf WEBER (1933) erinnert, oder daran, dass die Friedrich-List
Gesellschaft unter Vorsitz des Präsidenten des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, Bernard 
HARMS, nach "Reparationsproblem" und "Kapitalbildung und Steuersystem" sich in interdis
ziplinären Beratungen mit Landwirtschaft und Agrarpolitik auseinander setzte als einer der 
drängendsten wirtschaftspolitischen Fragen der damaligen Zeit (BECKMANN u.a. 1932). 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich darauf 

1. kurz die Situation der Agrarökonomie zu Beginn der 30er Jahre zu schildern, 
II. die Zielkonzepte der Nationalsozialisten zur Umgestaltung der Agrarwissenschaf

ten und der Agrarökonomie im Besonderen herauszuarbeiten, 
- mit diesem Vorgehen wird einer analytischen Betrachtuhg der Vorzug vor einer 
chronologischen gegeben -

III. die Grundlinien der Veränderungen aufzuzeigen, die sich für die Agrarökonomie 
aus eben jenen Zielsetzungen der Nationalsozialisten ergeben haben. 

Eine weitere Vorbemerkung ist nötig: Auch wenn in den letzten Jahren das Wissen über die 
hochschulpolitischen Auswirkungen des Nationalsozialismus zugenommen hat, harren die 
Entwicklungen an vielen landwirtschaftlichen Hochschuleinrichtungen im Nationalsozialis
mus und vor allem auch die Schicksale von verfolgten oder drangsalierten Wissenschaftlern, 
wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten noch der Aufklärung. Der Fokus der folgen
den Betrachtung auf Professoren, mehr noch auf Ordinarien, ist neben dem beschränkten Um
fang der Abhandlung vor allem auch der Quellenlage geschuldet. Durch die Konzentration auf 

Or. Heinrich Becker, Forschungsgesellschaft ftir Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V., Ferdinand
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die Machtergreifung der Nationalsozialisten können spätere Wandlungsprozesse im National
sozialismus nur gestreift werden. Aufgrund dieser Voraussetzungen können die folgenden 
Ausfiihrungen nur die Grundzüge der Entwicklungen der Agrarökonomie im Nationalsozia
lismus beispielhaft verdeutlichen. 

1 Die Entwicklung der Agrarökonomie zu Beginn der 1930er Jahre 

Agrarwissenschaften wurden in der Weimarer Republik an einer ganzen Reihe von Universi
täten und Landwirtschaftlichen Hochschulen gelehrt (SCHRÖDER, 1927). AIIeine in Preußen 
war dies an sieben Standorten der Fall: an den Landwirtschaftlichen Hochschulen Berlin und 
Bonn-Poppelsdorfsowie den Universitäten Breslau, Göttingen, Halle, Kiel und Königsberg. 

In den übrigen deutschen Ländern konnte Landwirtschaft noch an folgenden Hochschulen 
und Universitäten studiert werden: an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim 
(Württemberg), Technischen Hochschule München-Weihenstephan (Bayern) sowie den Uni
versitäten Gießen (Hessen); Jena (Thüringen) und Leipzig (Sachsen). 

Die institutionelle Organisation und der Ausbaugrad der Agrarwissenschaften wie der Agrar
ökonomie waren an den jeweiligen Standorten völlig unterschiedlich. So reichte etwa der 
Versuch, an der Universität Kiel in den 20er Jahren ein Landwirtschaftsstudium aufzubauen, 
nur zu zwei landwirtschaftlichen Lehrstühlen, einen fiir Pflanzenbau und einen fiir landwirt
schaftliche Betriebslehre (BLOHM, 1968, S. 239), mit der Folge, dass an diesem wie an ande
ren kleinen landwirtschaftlichen Studienorten das übrige fiir ein Studium notwendige Angebot 
entweder - und ganz in der Tradition der frühen Entwicklungsphasen der Agrarwissenschaften 
- Fächer übergreifend von dem vorhandenen Personal oder bzw. und durch Lehraufträge er
gänzt werden musste. Von den in der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät institu
tionell zusammengefassten insgesamt sieben landwirtschaftlichen Instituten in Göttingen war 
nur eines ein agrarökonomisches, das fiir Landwirtschaftliche Betriebswirtschaft. Auf der 
anderen Seite wiesen besonders die Landwirtschaftlichen Hochschulen eine vielgliedrige 
Wissenschaftsstruktur aus. An der Spitze stand Berlin mit einschließlich des Gartenbaus 27 
Instituten und selbstständigen Seminaren (BÜLOW, 1960, S. 915), darunter folgenden z.T. erst 
auf grund der unten näher skizzierten Entwicklung entstandenen agrarökonomischen Einrich
tungen: den Instituten fiir "Betriebswirtschaftslehre und Arbeitswirtschaft", "Absatzlehre und 
Marktforschung", "Rechts- und Staatswissenschaften" (Volkswirtschaft) und "Ausländische 
Landwirtschaft" sowie dem Seminar fiir Genossenschaftswesen (WISSENSCHAFT, 1931). 

An allen agrarwissenschaftlichen Einrichtungen waren 1930 insgesamt etwa 40 Professoren 
der Agrarwissenschaften tätig (ENQUETE-AUSSCHUSS, 1930, S.44). Der Anteil der Ag
rarökonomen an der Gesamtzahl der Landwirtschaftswissenschaftier war entsprechend dem 
noch geringen Ausdifferenzierungsgrad der Agrarökonomie gering. 

Den geringen Grad der Ausdifferenzierung der Agrarökonomie verdeutlicht die auch fiir an
dere deutsche Länder beispielgebende Preußische "Prüfungsordnung fiir Studierende der 
Landwirtschaft" von 1922 (PREUß. MINISTER, 1922), mit der das landwirtschaftliche Dip
lomstudium völlig neu geregelt und mit der durch die erstmalige Festlegung des Abiturs als 
Zulassungsvoraussetzung fiir den sechssemestrigen Diplomstudiengang der Prozess der "A
kademisierung" der Landwirtschaft eigentlich erst einsetzte. Nur fiir das Hauptstudium waren 
neben den dominierenden produktionswissenschaftlichen Teilgebieten auch drei gesell
schaftswissenschaftliche Fächer vorgegeben: 
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"Volkswirtschaftslehre" 
"Landwirtschaftliche Betriebs- (einschließlich Buchfiihrung) und Schätzlehre" 
"Rechtskunde" . 



In den vorhandenen Fächerkanon der Agrarökonomie kam Ende der 20er Jahre Bewegung. 
Als Folge der Agrar- und Weltwirtschaftskrise zeichneten sich auch bei einem prohibitiven 
Außenschutz große Schwierigkeiten auf den deutschen Agrarmärkten ab. Nach den 1926 am 
Institut für Konjunkturforschung in Berlin, dem heutigen "Deutschen Institut für Wirtschafts
forschung", begonnenen Analysen der deutschen wie internationalen Agrarmärkte und zeit
gleich zu dem erstmaligen Angebot von Marktlehre in Göttingen wurden als Reaktion auf die 
Entwicklung in der Landwirtschaft 1929 in Berlin zwei neue spezielle Marktforschungsein
richtungen gegründet: das Institut für landwirtschaftliche Marktforschung an der Landwirt
schaftlichen Hochschule Berlin unter Leitung von Karl BRANDT, der gleichzeitig auch den 
zugehörigen Lehrstuhl für Absatzwissenschaft übernahm und die dem Reichsernährungsmi
nisterium unterstehende Reichsforschungsstelle für landwirtschaftliches Marktwesen. Die 
Reichsforschungsstelle wurde von dem SPD-Agrarexperten Fritz BAADE geleitet, der seit 
1930 auch einen entsprechenden Lehrauftrag an der Humboldt-Universität Berlin wahrnahm. 
Bei dem Institut für landwirtschaftliche Marktforschung handelte es sich in Teilen um ein so 
genanntes An-Institut, das offensichtlich unter direktem Einfluss der Preußischen Zentralge
nossenschaftskasse gegründet worden war und in enger Verflechtung mit dieser Einrichtung 
arbeitete (HOPFER, 2001). Beide Institute hatten zwar das Ziel, das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage zu untersuchen. In ihren von den Zeitgenossen als Gegensatz wahrgenomme
nen agrarmarktpolitischen Orientierungen unterschieden sie sich in geradezu charakteristi
scher Weise: Während die Reichforschungsstelle bzw. der Leiter dieser Einrichtung den Ge
sichtspunkt der Ordnung der Märkte in den Vordergrund stellte, orientierte sich das Institut 
für landwirtschaftliche Marktforschung an dem "Grundsatz der wirtschaftspolitischen Freiheit 
auch auf den Agrarmärkten" (BAADE, 1950, S. 282). 

Auch über diese Unterschiede hinaus kann zu Beginn der 30er Jahre nicht von einer einheitli
chen agrarökonomischen Wissenschaft gesprochen werden: Die fast geschlossene, unter
schiedliche wissenschaftliche Ansätze und agrarpolitische Orientierungen aber verdeckende 
Ablehnung der Wiedereinführung von Agrarzöllen auf der Tagung des Vereins für Socialpoli
tik 1924 durch die dort versammelten Agrarökonomen (BECKER, 1990, S. 325f.) war unter 
dem Druck der Entwicklungen in der Agrar- und Weltwirtschaftskrise unterschiedlichen, z.T. 
diametral gegensätzlichen Interpretationen und politischer Handlungsvorschläge gewichen 
(BRINKMANN, 1932, S. 5). 

Die sich entwickelnde Agrar- und Gesellschaftskrise schlug Anfang der 30er Jahre auch di
rekt auf die Agrarwissenschaften durch, einmal in einer die Substanz bedrohenden Kürzung 
staatlicher Zuwendungen (BECKER, 1998, S. 633). Zum anderen brachen die Arbeitsmärkte 
für das "Produkt" Diplomlandwirt derart zusammen, dass dieser Zusammenbruch die Produk
tionsstätten selbst in Mitleidenschaft ziehen musste: 1933 reichte die Zahl der stellungslosen 
aber ausreichend qualifizierten Diplomlandwirte - also bereits nach Abzug solcher Diplom
landwirte, deren Qualifikation als nicht dem Durchschnitt entsprechend bewertet wurde oder 
die schon zu lange keiner "geordneten Berufstätigkeit" mehr nachgegangen waren - aus, um 
den geschätzten Ersatzbedarf an Diplomlandwirten in den nächsten acht Jahren zu decken 
(VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ZENTRALSTELLE, 1933, S. 44). 

Auch die Zukunftsaussichten des wissenschaftlichen Nachwuchses waren ein Spiegelbild der 
skizzierten Arbeitsmarktsituation: An deutschen Universitäten und Hochschulen lehrten 1930 
etwa 30 Privatdozenten in landwirtschaftlichen Fächern. Da nur etwa 40 Agrarprofessuren 
vorhanden waren, die Einrichtung neuer Professuren kaum in Aussicht stand und bei Beru
fungen nicht einmal immer auf Privatdozenten zurückgegriffen wurde, waren "die Berufsaus
sichten dieser jungen Gelehrten mehr als trübe" (ENQUETE-AUSSCHUSS, 1930, S. 19). 
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2 Agrarwissenschaftliche Zielkonzepte der Nationalsozialisten 

Der Zugriff der Nationalsozialisten auf Universitäten und Hochschulen wird zu Recht in ers
ter Linie mit den rassistischen Verfolgungen in Verbindung gebracht: Eine besondere Betrof
fenheit oder Gefährdung der Agrarökonomie durch die rassistischen Maßnahmen der Natio
nalsozialisten, etwa dadurch, dass ein hoher Anteil der Agrarökonomen nach der nationalso
zialistischen Definition "nicht Arier" gewesen wären, war nach Tradition und Ausrichtung der 
Agrarwissenschaften nicht zu erwarten. Um so auffälliger und den Sondercharakter der neu 
gegründeten Marktforschungseinrichtungen in Berlin unterstreichend ist, dass nach heutigem 
Wissen immerhin vier jüdische Wissenschaftler (Naum JASNY, Werner KLATT, Jehuda Lud
wig LÖWE, Ludwig SAMUEL) an den Einrichtungen tätig oder mit ihnen verbunden waren und 
mit Auflösung dieser Einrichtungen ihre Arbeit und ihre Wirkungsmöglichkeiten verloren 
haben. 

Obwohl im Ansatz und vor allem in den Konsequenzen von den bekannten rassistischen 
Maßnahmen zwischen 1933 und 1945 deutlich abweichend, gehen auch die Einwirkungen der 
Nationalsozialisten auf die Agrarökonomie direkt auf deren rassistische Wahnvorstellungen 
zurück: 

Zentrale Ausgangsvorstellung der nationalistischen Agrarpolitik nach der Machtergreifung 
war die "Blut- und Boden-Ideologie". Danach war das "Bauerntum" die eigentliche "Bluts
quelle des deutschen Volkes", weil es einmal einen höheren Geburtenüberschuss als die Stadt 
vorweise und diesen an die Stadt abgebe (RECKENBERG, 1935, S. 69f.) und weil sich zweitens 
in dem sesshaften "Bauerntum" die "Erbmasse göttlichen Ursprungs" (DARRE, 1936a, S. 4), 
den die Germanen als Teil der nordischen Rasse erhalten hatten und welche das "einzige ab
solute Vermögen" (DARRE, 1936b, S. 8) des deutschen Volkes darstelle, am reinsten erhalten 
habe. Der Erhalt dieser Eigenschaften auch tUr die Zukunft sahen die Blut- und Boden
Theoretiker nur durch ein fest mit dem Boden verwurzeltes und daher über Generationen 
sesshaftes "Bauerntum" gewährleistet. Nur aus diesem Grunde seien Bauernhöfe, tUr die es 
sonst im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung keine Berechtigung mehr gebe, zu erhalten 
(DARRE, 1936c; SAURE, 1941, S. 119). 

Diesem Zweck diente das "Reichserbhofgesetz" vom 29.9.1933. Durch das Gesetz sollten 
landwirtschaftliche Betriebe zwischen der Größe einer "Ackernahrung" (ca. 7,5 ha) und 
125 ha als "Erbhöfe" "dem Kampf des Wirtschaftslebens entrückt werden" (Schutz vor Über
schuldung und vor Zersplitterung im Erbgang), um sie auf Dauer als "Blutsquelle des deut
schen Volkes" zu erhalten (DARRE, 1933). Den rassistischen Ansatz legte der Begriff Bauer 
noch einmal offen: Bauer konnte nur sein, wer u.a. "deutschen oder stammesgleichen Blutes" 
war (GRUNDMANN, 1979, S. 44). 

Der zweite zentrale Baustein der nationalsozialistischen Agrarpolitik, der per Gesetz am 13. 
September 1933 gegründete "Reichsnährstand", hatte in der Konzeption zur Verwirklichung 
der grundlegenden "Blut und Boden" Vorstellungen beizutragen. Ausgerichtet auf die Rege
lung "aller mit dem Ernährungswesen und der Nahrungsmittelversorgung des deutschen Vol
kes zusammenhängender Fragen" (HÄBERLEIN, 1938, S. 23) und als ständisches Instrument 
der Gleichschaltung und Vereinnahme aller bisherigen landwirtschaftlichen Berufsvertretun
gen, agrarwirtschaftlichen Einrichtungen und landwirtschaftlichen Organisationen wies der 
Reichsnährstand ein "vielschichtiges Gesicht" auf. In unserem Kontext von besonderer Be
deutung ist das Anliegen des Reichsnährstands, unter dem Gesichtspunkt der Versorgung die 
Agrarproduktion steuern und den Absatz dieser Produkte umfassend regeln zu wollen (CORNI 

und GIES 1997). 

Die "Blut- und Boden-Ideologie" blieb, auch wenn sich mit "Ernährungsschlacht", Kriegs
vorbereitung und Erosion der präferierten landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen in der 
kriegswirtschaftlichen Konjunktur ein Wandel in der Agrarpolitik der Nationalsozialisten ab-
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zeichnete, als politische-normative Vorgabe zumindest bis in den Krieg hinein für weite Be
reiche, und hier insbesondere für die Wissenschaft, von Bedeutung. 

Mit den geschilderten allgemeinen normativen Vorgaben gaben sich die Nationalsozialisten 
im Hinblick auf die Agrarwissenschaften keineswegs zufrieden. In ihrem allumfassenden Re
gulierungs- und Gestaltungsanspruch nahmen sie auch auf die Agrarökonomie sehr direkten 
und tief greifenden Einfluss. Die Instrumente dafür waren einmal der Erlass einer neuen Stu
dienordnung und zweitens die Zusammenfassung und Zentralisierung der Forschungstätigkeit 
im "Forschungsdienst". 

Die neuen reichseinheitlichen "Richtlinien für das Studium der Landwirtschaft" aus dem Jahr 
1935, die unter maßgeblichen Einfluss des früheren Göttinger Privatdozenten für Pflanzenbau 
und späteren Professors für Agrarpolitik in Berlin, Konrad MEYER, - von den Aktivitäten die
ses überzeugten Nationalsozialisten wird im Folgendem noch die Rede sein - abgefasst wur
den, zielten mindest ebenso sehr auf die Ausrichtung der Agrarwissenschaften als auf die Re
gelung des Studiums der Landwirtschaft: Der "geistige Umbruch", der sich - so die Richtli
nien - auf allen Gebieten und Wirkungsbereichen der Landwirtschaft vollziehe, dürfe auch vor 
der Landwirtschaftswissenschaft nicht halt machen. Die Landwirtschaftslehre, die bisher ih
rem Wesen und Ursprung nach liberalistisch und erwerbswirtschaftlich gewesen sei, müsse, 
so die Präambel, nun "von den großen volkspolitischen Aufgaben des Bauern und Landwirts 
ausgehen und von dort her die landbautechnischen und betriebswirtschaftlichen Fragen sehen 
und lösen". Sie dürfe eben ,,keine reine Gewerbewissenschaft" mehr sein und müsse heraus
treten aus der "technischen-fachlichen" und sich der übergeordneten "völkisch-politischen 
Aufgabe" zuwenden. 

Konkret gaben die Richtlinien "weltanschaulich-politische Vorlesungen" wie "Volk und 
Staat" und "Volk und Rasse" u.ä. vor, die zu Beginn des Studiums nicht nur den Agrar- son
dern auch den Volkswirtschafts- und Jurastudenten eine einheitliche Weltanschauung vermit
teln sollten. Im weiterem Studium, als weltanschaulich-fachliche Ausbildung bezeichnet, 
wurden die naturwissenschaftlichen Angebote zugunsten eines erweiterten agrarpolitischen 
Fächerkanons reduziert. Denn in dem "gewaltigen Umbruch von der liberalen zur sozialisti
schen Wirtschaft" habe die Agrarpolitik den entscheidenden Stoß zu führen. Zusätzlich zu 
den in ihren Inhalten geänderten Veranstaltungen Volkswirtschaftslehre und Volkswirt
schaftspolitik traten Lehrangebote mit den Titeln wie Landwirtschaftspolitik, Deutsche 
Volkskunde, Deutsche Bauerngeschichte hinzu (Das Studium der Landwirtschaft 1935; MEY
ER, 1935). Die Verselbstständigung des Faches Agrarpolitik darf nicht darüber hinweg täu
schen, dass es sich bei dem neuen Fachgebiet um eine propagandistische Einrichtung mit 
Wächterfunktion handelt, dezidiert. ohne jeden analytischen Anspruch gegenüber den politi
schen Vorgaben des Staates, der Partei oder des Reichsnährstands. 

Von dem etablierten Fach Landwirtschaftliche Betriebslehre verlangten die nationalsozialisti
schen Macher einen Wandel in Inhalt und Methoden "von Grund auf'. Das Fachgebiet dürfe 
nicht mehr "großbetrieblich" ausgerichtet sein sondern müsse in erster Linie auf den Erbhof 
zugeschnitten und eine "bäuerliche Nutzenlehre" werden. Bezeichnend für das unterschiedli
che Vertrauen der Nationalsozialisten ist, dass der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen 
für die Universitäten und Hochschulen verpflichtend vorgeschrieben wurde, der Besuch der 
Lehrveranstaltung für die Studenten jedoch freiwillig war. 

Eine einem Berufsverbot gleichkommende, fundamentale und zu diesem frühen Zeitpunkt der 
nationalsozialistischen Herrschaft keineswegs allgemein übliche Veränderung ergab sich für 
jüdische Studenten der Landwirtschaft. Zu den Prüfungen des Landwirtschaftsstudiums wur
den nur deutsche Staatsbürger zugelassen, die "bauernfahig" waren. Zur Erlangung dieser 
Fähigkeit musste u.a. eine "von 1800 an nachweisbare arische Abstammung" vorgewiesen 
werden. Mit dieser an das Reichserbhofgesetz angelehnten Regelung ging die Prüfungsrege
lung einen entscheidenden Punkt über die Vorlage hinaus: Nach dem Reichserbhofgesetz 
konnte eine nicht bauernfahige Person zwar keinen Erbhof besitzen, aber sehr wohl Eigner 
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und Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Betriebes sein. Von einer akademischen Be
rufsausbildung bleiben solche Personen nach dem Erlass der neuen Studienrichtlinien Land
wirtschaft ausgeschlossen. Dass diese Ausgrenzung durchaus praktische Relevanz gehabt 
haben dürfte, deuten Daten aus dem Jahr 1929 an: Im Sommersemester 1929 waren immerhin 
40 Studenten jüdischen Glaubens in Deutschland rur ein Studium der Landwirtschaft immat
rikuliert (ENQUETE-AUSSCHUSS, 1930, S. 42). Ob und wie viele Agrarstudenten durch die 
neue Studienordnung vom Studium der Landwirtschaft ausgeschlossen wurden und wie da
nach ihr weiteres Leben verlaufen ist, darüber kann mangels entsprechender Unterlagen ich 
nichts sagen. 

Die zweite Einrichtung zur Ausrichtung der Landwirtschaftswissenschaften auf die national
sozialistische Politik war der "Forschungsdienst" bzw. die "Reichsarbeitsgemeinschaften der 
Landwirtschaftswissenschaften". Beide Maßnahmen, die Schaffung dieses Forschungsdiens
tes und die grundlegende Änderung der Studienordnung Landwirtschaft, wurden auch von 
ihren Initiatoren als sich ergänzende, auf ein einheitliches Ziel ausgerichtete Maßnahmen an
gesehen (MEYER, 1937). Der Forschungsdienst sollte und wollte die Zeiten, "in denen die 
Wissenschaft ein Staat im Staate (war) oder gar als Gelehrtenrepublik zwischenstaatlichen 
Charakter trug" (BACKE, 1936), beenden. 

Die zwangsweise Organisation der gesamten Landwirtschaftswissenschaften 1935/36 in 
Reichsarbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen - rur die Agrarökonomie war dies die 
Reichsarbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik und Betriebslehre" und die als besonders wichtig 
eingeschätzte (PIEGLER, 1941, S. 14) ,,Arbeitsgruppe zur Förderung der Neubildung deut
schen Bauerntums" - ging zurück auf einen keineswegs von Anfang an von "oben" legitimier
ten "revolutionären Akt" einer Gruppe nationalsozialistischer Aktivisten um den schon er
wähnten Konrad MEYER (MEYER, 1936a, S. 8). Der politische Kontrolleur, der "Reichsbeauf
tragte rur den Forschungsdienst", war der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium und 
spätere Landwirtschaftsminister Herbert BACKE. "Obmann" des neuen zentralen und mit z.T. 
geradezu modem anmutenden Methoden der Forschungssteuerung wie Fachgebiets übergrei
fender Teamarbeit, die Bildung wissenschaftlicher Schwerpunkte und Forschungsmittelkon
zentration arbeitenden Steuerungsinstruments "Forschungsdienst" wurde - angesichts seiner 
vielfältigen Aktivitäten nicht mehr besonders überraschend - Konrad MEYER. Durch so viel 
Steuerungserfahrung geradezu prädestiniert übernahm Konrad MEYER im 1937 gegründeten 
"Reichsforschungsrat" die Leitung der Fachgliederung "Landbauwissenschaften und allge
meine Biologie" (MEYER, 1938, S. 8). 

Im "Läuterungsprozess der Wissenschaft", der Abkehr vom "liberalistischen" Denken, wird 
geradezu ein Generationskonflikt propagiert mit dem offiziell verkündeten Leitmotto: "Mö
gen daher zunächst diejenigen vorangehen, bei denen der erforderliche Kraftaufwand, um zu 
vergessen, am geringsten ist, eben weil sie vielleicht nicht ,so viel wissen' und daher auch 
nicht so viel zu vergessen brauchen" (MEYER, 1935b, S. 29). Von dort bis zum Angriff des 
Obmanns des Forschungsdienstes, Konrad MEYER, auf das Fundament jeder Wissenschaft 
"All zuviel Wissen erschwert das Handeln und zum Handeln sind wir auf der Welt" (MEYER, 
I 936b, S. 163) ist es nur noch ein kleiner Schritt~ 

Auch wenn die Steuerungsbemühungen der Agrarwissenschaft von den nationalsozialisti
schen Machern als Erfolg herausgestellt wurden, eben nicht gemessen an wissenschaftlich 
anerkannten Leistungen, sondern weil die deutschen Landwirtschaftswissenschaften "mehr 
und mehr nationalsozialistisch" geworden seien, musste man eingestehen, dass gerade in den 
Jahren der "Läuterung" vielfach ein Mangel an entsprechenden, sprich nationalsozialistischen 
Mitarbeitern und Forschungskräften "spürbar" gewesen sei (MEYER, 1938, S. 8). 
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3 Grundlinien der nationalsozialistischen Auswirkungen in der Agrarökonomie 

Die Folgen der nationalsozialistischen Machtergreifung in den Landwirtschaftswissenschaften 
waren für die betroffenen Agrarökonomen höchst ambivalent: Auf der einen Seite waren sie 
für viele Agrarwissenschaftier existenzbedrohend, auf der anderen Seite ergaben sich große 
Möglichkeiten, eigene Karrierevorstellungen unter den veränderten Rahmenbedingungen oder 
auch aus Überzeugung, aber fast immer zu Lasten anderer Wissenschaftler-Kollegen zu ver
wirklichen. Nach dem Grad der Betroffenheit bzw. der Karrieren zeichnen sich folgende Mus
ter in der Agrarökonomie ab. 

A. Die Schließung von nicht in das agrarpolitische Konzept der Nationalsozialisten pas
senden Forschungseinrichtungen bzw. die Entlassung nicht genehmer Wissenschaftler. 
Als erste augenfälligste Manifestation der neuen agrarpolitischen Richtung ist die fast 
unmittelbar nach der Machtergreifung (Herbst 1933) erfolgte Schließung der beiden, 
erst wenige Jahre vorher neu geschaffenen, Forschungseinrichtungen für landwirtschaft
liche Märkte, des Instituts für landwirtschaftliche Marktforschung an der Landwirt
schaftlichen Hochschule in Berlin und der Reichsforschungsstelle für landwirtschaftli
ches Marktwesen zu nennen. Das "Primat der Politik" in einem Staat, "der alle neuen 
Entwicklungen theoretischer Erkenntnis misstrauisch ablehnte" (HANAU und SCHLAN
GE, 1952, S. 5), und die planwirtschaftlichen Ordnungsvorstellungen der N ationalsozia
listen für die Agrarproduktion und den Verbrauch von Lebensmitteln machten diese Art 
von Forschungseinrichtungen überflüssig. Das Kredo der Marktforschung, formuliert 
von Karl BRANDT: "Absatz ist die andere Hälfte der Landwirtschaft" - in der Absage 
der "Blätter für landwirtschaftliche Marktforschung" in ihrer letzten Ausgabe im Mai 
1933 (BRANDT, 1933, S. 503) - passte nicht mehr in die Zeit. 
Der Leiter des Universitätsinstituts, Karl BRANDT, wurde nach dem allgegenwärtigen 
Instrument der Säuberungen der Universitäten, dem "Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums" (es beinhaltete u.a. auch als § 3 den ,,Arierparagraphen" zur Ent
lassung "nicht arischer Beamter"), zum 1.12.1933 auch von seiner Professur für Absatz
lehre "entpflichtet". Dies geschah trotz der zum Teil noch in der Weimarer Republik er
folgten Angriffe auf BRANDT wegen dessen Habilitationsvorhaben und seiner Berufung 
aber nicht etwa nach dem § 2 dieses Gesetzes (Entlassung von "Parteibuchbeamten", 
die ohne formale Voraussetzung zu einem Beamtenstatus gekommen waren) oder nach 
§ 4 (Entlassung von Beamten, "die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht 
die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rücksichtslos für den nationalen Staat eintre
ten"), sondern nach dem äußerlich eher unscheinbaren aber sehr willtahrigen 
Gebrauchsinstrument des § 6: Entlassungen "zur Vereinfachung der Verwaltung". Wie 
bei der Anwendung dieses Paragraphen vorgegeben, wurde die Professur für Absatz-· 
wirtschaft nicht wiederbesetzt und eingezogen. Karl BRANDT emigrierte noch 1933 in 
die USA (HOPFER, 2001). 
Auch der parteipolitisch als SPD-Reichstagsabgeordneter in besonderer Weise expo
nierte Leiter der Reichsforschungsstelle für landwirtschaftliches Marktwesen, Fritz 
BAADE, verlor mit allen seinen Ämtern auch seinen Lehrauftrag an der Friedrich
Wilhelms-Universität Berlin. Nach einem kurzen Zwischenspiel als praktischer Land
wirt emigrierte Fritz BAADE in die Türkei (SCHÄFER, 1999). 
Infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Auflösung beider Einrich
tungen sahen sich eine ganze Reihe von Mitarbeitern gezwungen zu emigrieren (u. a. 
JASNY, WILBRANDT) oder mussten ihre akademische Karriere unter- bzw. abbrechen 
wie z.B. Arthur HANAU, der bis zum Ende des Dritten Reiches einer statistischen Tätig
keit in der Industrie nachging (SCHMITT, 1999). Ein anderer Teil der Beschäftigten der 
beiden aufgelösten Institute wurde von anderen Forschungseinrichtungen aufgenom
men, in denen sie weiter an den Beobachtungen von Produktion und Absatz als notwen
dige Voraussetzungen auch für die Marktordnungen des Nationalsozialismus arbeiteten. 
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In die gleiche Gruppe der Folgen der nationalsozialistischen Machtergreifung gehört die 
Entziehung von ProfessorensteIlen bzw. deren erzwungene Aufgabe - oft genug - auf
grund örtlicher nationalsozialistischer Aktivitäten. Zwei Schicksale, das von Ernst Gab
riel JENNY, Professor für Volkswirtschaft an der Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Hohenheim und das des Professors für landwirtschaftliche Betriebslehre in Breslau und 
engagierten Agrarhistoriker, Richard l(RzYMOWSKI, sollen als Beispiele für eine ganze 
Reihe solcher keineswegs nur auf Ordinarien beschränkten Vertreibungen dienen. 
JENNY, erst im Alter von 58 Jahren als Professor nach Hohenheim berufen, wurde zwar 
vom Rektor der Hochschule der Willen, sich "mit den Gedankengängen des Nationalso
zialismus vertraut zu machen", attestiert wie aber auch sein generelles Unvermögen, 
"Volkswirtschaft nationalsozialistisch zu lesen". So wird JENNY gezwungen, um seine 
Entlassung nachzukommen, die 1936 erfolgt (FELLMETH, 1999). 
l(RzYMOWSKI ließ sich wegen "nationalsozialistischer Umtriebe" unter den Agrarstu
denten in Breslau, die ihn wegen seiner polnischen Abstammung - er selbst war in der 
Schweiz geboren - und seiner Ablehnung des Nationalsozialismus anfeindeten, vorzei
tig emeritieren. l(RzYMOWSKI konnte jedoch im nationalsozialistischen Deutschland 
weiter publizieren. Seine "Geschichte der deutschen Landwirtschaft" erschien 1939 in 
der ersten Auflage (LOM, 1964). 

B. Zur zweiten Gruppe der Folgewirkungen sind die Auswirkungen der nationalsozialisti
schen Maßnahmen zu zählen, mit denen sie in ihren Augen falsche Lehrmeinungen 
mehr oder minder unter Androhung massiver Folgen für die jeweiligen Wissenschaftler 
bekämpften, ohne aber, dass dies - aus welchen Gründen auch immer - gleich in einer 
Vertreibung von einer Hochschule mündete. 
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Bekanntestes Beispiel für eine solche Auseinandersetzung ist die Reaktion der Natio
nalsozialisten um den Reichsbauernführer DARRE auf die vernichtende Kritik des Doy
ens der deutschen Agrarökonomie der damaligen Zeit, Max SERING, am Reichserbhof
gesetz. SERING, längst emeritiert (1925) und zuerst massiv von den Nationalsozialisten 
umworben, machte in der Denkschrift "Erbhofrecht und Entschuldung" diese Kritik mit 
Rückendeckung wichtiger Persönlichkeiten des Staatsapparates einem begrenzten Per
sonenkreis, darunter auch führenden Nationalsozialisten, zugänglich. Anfeindungen, ei
ne Hausdurchsuchung bei dem berühmten Wissenschaftler und die Beschlagnahme der 
Denkschrift - kurioserweise allerdings nur in Preußen - waren die Folge. Die Einstel
lung der Finanzierung des von SERING nach wie vor geleiteten "Deutschen Instituts für 
Agrar- und Siedlungswesen" durch Reichsstellen geht auf diese Kritik zurück (GRUND
MANN, 1979, S. 54ff.). Zu bedenken ist aber, dass ein solches Institut mit Niederlassun
gen an vielen Standorten der Agrarwissenschaften und einem so manifesten Koordinie
rungs- und Steuerungsanliegen wohl auch ohne den Anlass kaum neben den allumfas
senden Steuerungs- und Gleichschaltungsansprüchen der nationalsozialistischen Agrar
führung hatte bestehen können. 
Auch namhafte BetriebswirtschaftIer wehrten sich gegen die Auflösung der Fundamente 
ihrer Wissenschaft durch die nationalsozialistische Ablehnung des Reinertragsansatzes. 
So forderte etwa Theodor BRINKMANN 1934, im wohlverstandenen Zukunftsinteresse 
die Betriebswirtschaft nicht aus- sondern "einzuschalten" (HÖPFNER, 1999, S. 511f.). 
Der zweite uns hier besonders interessierende Versuch der Verteidigung der Grundla
gen der Betriebswirtschaft ist ein Artikel des Göttinger Fachvertreters Wilhelm SEE
DORF zum "Leistungsgedanken in der Erzeugungsschlacht" aus dem Jahr 1936. Die dar
aus entstehende Auseinandersetzung zeigt deutlich, mit welchem Aufwand selbst kleine 
Ansätze abweichender Vorstellungen verfolgt und ausgeschaltet wurden und dass die 
Aktivitäten zur nationalsozialistischen Umgestaltung der Universitäten keineswegs im
mer nur Folge zentraler politischer Vorgaben von oben waren. Die SEEDORF'sche Auf
fassung, dass auch in der Erzeugungsschlacht Aufwand und Ertrag gegenüberzustellen 
seien und der Aufwand dort zu tätigen wäre, wo er den höchsten Einsatz bringe, inter-



pretierten Nationalsozialisten als einen Angriff auf den "deutschen Leistungswillen". 
Aus "Sorge um die Reinhaltung des agrarpolitischen Gedankengutes" veranlasste der 
Obmann des Forschungsdienstes und ehemalige Göttinger Kollege einen Gegenartikel 
gegen die "typisch jüdische Besitzauffassung" des eher national-konservativen SEE
DORFS in dem Zentralorgan der Landwirtschaftswissenschaften. Dem Angriff auf SEE
DORF schlossen sich bald andere nationalsozialistische Postillen an. 
SEEDORFS Göttinger Fachkollegen stellten sich aber nicht vor ihren angegriffenen Kol
legen, sondern nahmen die Kritik zum Anlass, wegen einer angeblich schon lange an
haltenden mangelhaften Vertretung des SEEDORF'schen Fachgebiets einen zusätzlichen 
Lehrauftrag für nationalsozialistische Betriebswirtschaftslehre zu beantragen. Mit die
sem auf die Ablösung ihres Kollegen abzielenden Antrag gingen die örtlichen Fachkol
legen einen entscheidenden Schritt über die Angriffe, zu der sich auch noch eine im 
Rundfunk übertragene kaum verklausulierte Drohung des Reichsbauernführers und 
Reichslandwirtschaftsministers DARRE auf dem 4. Reichsbauerntag in Goslar gesellte, 
hinaus. Nur der Geldmangel in Berlin verhinderte Schlimmeres: Für einen Lehrauftrag 
für eine dann stärker nationalsozialistische landwirtschaftliche Betriebslehre fehlten ein
fach die Mittel (BECKER, 1998, S. 645). 
Den gemaßregelten Agrarökonomen blieb kaum eine Wahl, entweder sie resignierten 
oder sie verlegten in einer Art innerer Emigration ihre Arbeitsschwerpunkte von den 
Kerngebieten ihres Faches aufunverfangliche und nicht so stark unter der nationalsozia
listischen Beobachtung stehende Nebenbereiche, wie es von dem berühmten Bonner 
Betriebswirt BRINKMANN berichtet wird (HÖPFNER, 1999, S. 512), oder aber sie passten 
sich - wider besseres Wissen - an die nationalsozialistischen Vorgaben an. 

e. Der Ausbau der landwirtschaftlichen Hochschuleinrichtungen ist in der nationalsozialis
tischen Wissenschaftspolitik das Gegenstück zu Institutsauflösungen aus politischen 
Gründen. 
Relativ schnell nach der Machtergreifung wurden - ganz im Einklang mit dem Gewicht 
der Landwirtschaft in der nationalsozialistischen Ideologie - die drastischen Einsparun
gen, von denen landwirtschaftliche Einrichtungen am Ende der Weimarer Republik be
droht oder bereits ausgesetzt waren, rückgängig gemacht. Allerdings schlossen diese 
Maßnahmen Rationalisierungen in Einzelfällen nicht aus. Im Zuge solcher Rationalisie
rungsbemühungen wurden in Preußen die vordem vom Landwirtschaftsministerium un
terhaltenen Landwirtschaftlichen Hochschulen Bonn und Berlin in die Universitäten 
dieser Städte integriert und damit auch in die Zuständigkeit des Wissenschaftsministeri
ums überführt. Als ein weiterer Schritt der Rationalisierung und Konzentration ist auch 
die nach der Vertreibung des Pflanzenbauers Walter DIX - DIX emigrierte nach Ankara
und der Wegberufung des Betriebswirts SAGAWE nach Berlin Einstellung des Landwirt
schaftsstudium an der Universität Kiel 1935 zu verstehen (BLOHM, 1968, S. 241). 
Die Erwartung, dass entsprechend der nationalsozialistischen Herausstellung der Agrar
politik ein genereller Ausbau agrarpolitischer Einrichtungen an den Universitäten um 
sich greifen würde, bestätigt sich nur zum Teil. In Göttingen wurde bereits vor Erlass 
der neuen Studien- und Prüfungsordnung eine zuerst persönliche agrarpolitische Profes
sur eingerichtet - mit der sofortigen Folge von Auseinandersetzunen über die Prüfungs
berechtigung. Daneben erhielten auch die Universitäten Gießen und Berlin neue agrar
politische Institute (PIEGLER, 1941). Das Beispiel der Errichtung eines agrarpolitischen 
Lehrstuhls in Berlin zeigt auch die im Nationalsozialismus bestehenden finanziellen 
Grenzen der institutionellen Umgestaltung der Hochschulen auf. Selbst ein spezielles, 
auf die von Berlin unabkömmliche Zentralfigur der nationalsozialistischen Agrarwis
senschaften Konrad MEYER, zugeschnittenes Institut ließ sich nicht einfach neu errich
ten. Erst durch die Umwidmung des Lehrstuhls und des Instituts des zuvor geschassten 
Professors für Bienenkunde, Ludwig ARMBRUSTER, entstand mit dem Ordinariat und 
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dem Institut tUr Ackerbau und Landbaupolitik das gewünschte aber bis dahin unbekann
te Fachgebiet an der Berliner Universität (KLEMM, 1994, S. 27 u. 30). 
Über den nicht unwesentlichen inneren Ausbau einzelner agrarökonomischer Institute 
liegen nur wenig Informationen vor. Gleiches gilt tUr die Vergabe agrarökonomischer 
Lehraufträge an den verschiedenen Universitäten. Der tUr Göttingen nachgewiesene 
Lehrauftrag an den Reichskommissar fiir Landarbeiterfragen und Lehrer an der Bauern
hochschule in Goslar, Helmut REINKE, tUr "Deutschen Sozialismus, insbesondere Land
arbeiterfragen" (BECKER, 1998, S. 642), kann als eine der ersten agrarsoziologischen 
Lehrveranstaltungen an dieser Universität angesehen werden, aber wie im Fall der Ag
rarpolitik unter speziellen nationalsozialistischen Vorzeichen. 
Die Ausbauten der agrarwissenschaftlichen Einrichtungen, aber vor allem die Vertrei
bungen und Entlassungen von Wissenschaftlern und mehr noch die vielfaltigen neuen 
Planungsaufgaben zuerst zur Umgestaltung der ländlichen Räume und der Agrarstruktur 
im Binnenland und später zur Beherrschung und Besiedlung der eroberten Gebiete im 
Osten (MAI, 2002; GUTBERGER, 1999) haben die problematische Beschäftigungssituati
on auch des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Agrarökonomie grundsätzlich ge
ändert. 

D. Als weiteren Punkt ist auf den "Individuellen Faktor" zu verweisen. 
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In den Wissenschaften ist - vielleicht mehr noch als in anderen Bereichen - nicht allein 
die Kennzeichnung der jeweiligen Stelle hinreichend, sondern auch, wie sie jemand 
ausgetUllt hat. Spiegelbildlich zum oben geschilderten Kampf der Nationalsozialisten 
gegen Wissenschaftler geht es im Folgenden um nationalsozialistische Karrieren in der 
Agrarökonomie. 
Drei kurze biographische Skizzen sollen solche Karrieremuster verdeutlichen: 
Kurt RITTER, bereits seit 1928 wohl bestallter Professor tUr Rechts- und Staatswissen
schaft an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin - damit war er Nachfolger von 
SERING und AUHAGEN - betätigte sich, die Gunst der Stunde nutzend, unmittelbar nach 
der Machtübernahme als selbsternannter aber nicht von der Partei anerkannter national
sozialistischer Scharfmacher und "Leichenfledderer", bevor er im Kampf um Macht und 
Einfluss 1936 selbst seinen Lehrstuhl verlor und seine wissenschaftliche Tätigkeit tUr 
den Zeitraum der weiteren Existenz des Dritten Reichs auf einen Lehrauftrag an der 
Berliner Wirtschaftshochschule reduziert wurde (KLEMM, 1994, S. 20 u. 27).Der einst 
berühmte rechts- und staatswissenschaftliehe Lehrstuhl von SERING und AUHAGEN wur
de nach dem Ausscheiden RITTERS nach Göttingen verlegt und in ein Extraordinariat tUr 
Tierernährung umgewandelt (BECKER, 1998, S. 642). Für RITTER dürfte seine "Ent
pflichtung" eine zentrale Voraussetzung gewesen sein, nach dem Krieg zum Star
Agrarökonomen der DDR aufzusteigen. 
Das zweite im Ablauf ähnliche Beispiel ist der ungleich problematischere Werdegang 
von Arthur SCHÜRMANN: Von ersten Anfangen nationalsozialistischer Aktionen in 
Bonn (HÖPFNER, 1999, S. 516f.) nach 1933 - vor 1933 war er politisch nicht aufgefallen 
- konnte SCHÜRMANN, der 1934 ohne Mitwirkung der Universität Göttingen dort als 
Professor tUr Agrarpolitik installiert wurde, alsbald eine weit über die Agrarwissen
schaften und selbst über die Universität Göttingen hinausreichende tyrannische Herr
schaft ausüben, bis auch er in eirier Intrige zwischen nationalsozialistischen Stellen 
1944 seiner Professur enthoben wurde (BECKER, 1998, S. 641f.). In seiner schlimmsten 
Zeit ging nichts gegen ihn aber fast alles mit seiner Unterstützung. SCHÜRMANN verfass
te auch das "erste und letzte" offizielle (HAUSHOFER, 1958, S. 232) Lehrbuch der natio
nalsozialistischen Agrarpolitik (SCHÜRMANN 1941). Trotz entsprechender Versuche 
schafft es SCHÜRMANN nach dem Krieg nicht, wieder an eine Universität zurückzukeh
ren. 
Alle diese Karrieren verblassen vor der von Konrad MEYER: Meyer brachte es vom Pri
vatdozenten tUr Pflanzenbau in Göttingen neben den schon genannten Funktionen zum 



Referenten des Preußischen und später auch Reichsministeriums für Wissenschaft, 
Kunst, Volksbildung und zum Professor für Landbaupolitik in Berlin sowie zum Mit
glied der Preußischen Akademie der Wissenschaft. In seiner nur bis Herbst 1933 rei
chenden Göttinger Zeit betrieb MEYER - gemeinsam mit dem später berühmten Ökono
men Jens JESSEN, der dann in Folge des 20. Juli von den Nationalsozialisten hingerich
tet wurde (SCHLÜTER-AHRENS, 2001) - aktiv die Säuberung der Göttinger Universität. 
Als einer der Initiatoren der Raumforschung und Raumordnung gewann er sehr schnell 
federführenden Einfluss auf diese junge Wissenschaft. Als Teil dieser Aktivitäten ent
stand unter seiner Federführung und an seinem Berliner agrarpolitischen Institut im 
Krieg der Generalplan Ost. In der gesamten Zeit bewies MEYER eine hohe Anpassungs
flihigkeit sowohl an sich im Nationalsozialismus ändernde Zielbetonungen (Bedeu
tungsverlust der Blut- und Boden-Ideologie) als auch gegenüber den durch die Wissen
schaft festgestellten Stmkturwandlungsprozessen in der Landwirtschaft. Dass MEYER 
als überzeugter Nationalsozialist u.a. auch aktives SS-Mitglied war, muss nicht eigens 
betont werden. Ab 1957 war MEYER dann Professor für das von ihm im Dritten Reich 
stark geförderte Fach Raumplanung an der Universität Hannover (BECKER, 1998; 
KLEMM, 1994; MAI 2002). 
Die für die verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler wohl mit bedrückendste Erfah
rung dürfte gewesen sein, dass - wie die Beispielskarrieren zeigen - der Nationalsozia
lismus ihnen nicht als eine weitgehend oder gar ausschließlich anonyme zentrale Macht 
begegnete, sondern ihnen vielfach in der Person von Wissenschaftlern, mit der sie bis
her Tür an Tür gearbeitet hatten, direkt gegenüber getreten ist. Weiter ist festzuhalten, 
dass zumindest ein großer Teil der aktiven Nationalsozialisten in den agrarökonomi
schen Fächern ihre wissenschaftliche Sozialisation und die Voraussetzungen für einen 
akademischen Werdegang ganz normal an den Hochschulen und Universitäten vor 1933 
erworben hat. So etwa promovierte und habilitierte sich Arthur SCHÜRMANN 1929 bzw. 
1932 bei Fritz BECKMANN in Bonn im Fach Volkswirtschaft und machte im Dritten 
Reich Karriere, während sein Doktorvater entnervt vorzeitig seine Professur aufgab 
(HÖPFNER, 1999, S. 512). 

4 Zusammenfassung 

Im Ergebnis hat der Nationalsozialismus die Agrarökonomie in dem hier vielfach nur bei
spielhaft aufgezeigten Zusammenwirken von Vertreibung, Entlassung und Durchsetzung 
normativ vorgegebener Lehr- und Forschungsinhalte sowie in Verbindung mit der zunehmen
den internationalen Isolation in eine Situation geführt, die in den Jahren nach 1945 mühsam 
aufgearbeitet werden musste. 
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