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Vom Nazi-General zum 
Management-Guru

Ein neues französisches Geschichtsbuch rekonstruiert die 
BiograSe eines --Ilnte..ektue..en, Es zeigtw Nie nahe sich 

maziIldeo.ogie und Uoderne ünternehUensfvhrung in Hie.erI
.ei Tinsicht sind,

Von Daniel Binswanger, 18.01.2020

preten Nir ein in eine neue E?oche der Geschichts?o.itikD Aie ErinneI
rungw die Aeutung und die Vufarbeitung der äergangenheit Naren iUUer 
hart uUkMU?2 und hoch?o.itischw ganz besonders die BeNM.tigung der 
0enschheitsHerbrechen des JK, 9ahrhunderts, mach deU Ende des Wa.ten 
Wriegesw in den ZKerI9ahrenw kaU eine erste Re..e der meubeurtei.ung der 
Geschichte des ÜNeiten Re.tkriegesw die -chNeiz hat daUit ihre ErfahrunI
gen geUacht, Aoch heutew Uit deU äorUarsch des Öechts?o?u.isUus in 
der Bundesre?ub.ikw bekoUUt die Erinnerungs?o.itik eine neuew ganz anI
dere Brisanz,

micht nur erreichen uns fast tMg.ich Berichte vber rassistische und rechtsI
radika.e xbergri7e aus Aeutsch.and, ln der deutschen 57ent.ichkeit 
scheint sich ein geNisser ÖeHisionisUus der m-Iäergangenheit iUUer 
koU?.eFfreier Uanifestieren zu können, RaruU ist auch «L 9ahre nach ihI
reU Ende das toFische Erbe der m-ITerrscha2 Hon derartiger ?o.itischer 
0achtD

ln ’rankreich ist .etzte Roche é»ibres d(ob)iry C’rei zu gehorchenP erschieI
nenw ein Essa– des Tistorikers 9ohann 1ha?outotw der bereits hohe Re..en 
sch.Mgt und zur BeantNortung dieser ’rage ein ?aar Nichtige E.eUente beiI
steuert, 1ha?outot ist 4rofessor an der -orbonne und Uit Uehreren BuchI
?ub.ikationen vber die maziIÜeit herHorgetreten, Teute dvr2e er der NichI
tigste französische EF?erte fvr die ideo.ogischen Grund.agen der m-ITerrI
scha2 sein, 

é’rei zu gehorcheny ist ein sch.anker Band und beschrMnkt sich iU ReI
sent.ichen daraufw die inte..ektue..e BiograSe eines einzigen m-I’unktionsI
trMgers darzuste..en 3 a..erdings eine BiograSew die es in sich hat, Es hanI
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de.t sich uU die Warriere Hon Öeinhard Töhnw eineU :ZKj geborenen -taatsI 
und äerNa.tungsrecht.erw der unter den mazis eine stei.e Warriere Uachte 
und a.s 0itg.ied des sogenannten é-icherheitsdienstesyw einer Vrt E.iteI
organisation innerha.b der --w bis in den Genera.srang aufstieg, Töhn Nar 
einer der Nichtigen maziIlnte..ektue..en, äon :Z6Z bis :ZjL aUtierte er a.s 
Airektor des lnstituts fvr -taatsforschung an der ’riedrichIRi.he.UsIüniI
HersitMt Ber.inw Hon :Zj: bis :Zjj Nar er Terausgeber der Üeitschri2 éÖeich 3 
äo.ksordnung 3 »ebensrauUyw des geo?o.itischen Grund.agenorgans derI
 --,

Rie beUerkensNert auch iUUer eine so.che Warriere erscheinen Uagw Hie. 
Herb.v7ender ist das zNeite »eben des Öeinhard TöhnO mach deU Wrieg 
taucht er Uit gefM.schten 4a?ieren fvr ein ?aar 9ahre ab und sch.Mgt sich a.s 
maturhei.?raktiker durchw doch bereits ab :ZLK kann er Nieder unter seineU 
richtigen maUen au2reten, :ZL6 Nird der äerNa.tungs8urist zuU Airektor 
der Aeutschen äo.ksNirtscha2.ichen Gese..scha2w eines Hon der lndustrie 
Snanzierten phinktanksw in den ihn ein metzNerk eheUa.iger --IWader koI
o?tiert hat, :ZL; sch.iess.ich vberniUUt er die »eitung der frisch gegrvnI
deten éVkadeUie fvr ’vhrungskrM2ey in Bad Tarzburg,

Aie VkadeUiew die nach deU äorbi.d der TarHard Business -choo. konziI
?iert istw Nird zur bedeutendsten deutschen Waderbi.dungsstMtte der LKerI 
und ;KerI9ahre, Aas Hon Töhn gescha7ene sogenannte éTarzburger 0oI
de..y entNicke.t sich zuU Nichtigsten deutschen 0anageUents–steU der 
Rirtscha2sNunder8ahre,

Bis ins 9ahr JKKK 3 das podes8ahr Hon Töhn 3 durch.aufen ;KK(KKKI
 ’vhrungskrM2e die ’ortbi.dungskurse der VkadeUiew Hon B0R vber Y?e.w 
Ba–erw V.di bis ph–ssen und Wru?? entsenden unzMh.ige deutsche WonzerI
ne ihre Wader nach Bad Tarzburg, ünter den Wunden Hertreten sind auch 
Hie.e äerNa.tungsbehörden 3 auch die BundesNehr ist frvh dabei, Töhns 
é’vhrungsbreHier der Rirtscha2y gi.t a.s iUUer Nieder aufge.egtes -tanI
dardhandbuch,

Erst Vnfang der «KerI9ahre Nird seine äorgeschichte in der deutschen 4resI
se zuU pheUaw und der daUa.ige äerteidigungsUinister Te.Uut -chUidt 
besch.iesstw die ÜusaUUenarbeit zNischen der pru??e und Bad Tarzburg 
zu beenden,

Ein --IGenera.w der zu den Nichtigen maziIldeo.ogen zMh.te und sich 
a.s nationa.sozia.istischer pheoretiker der é0enschenfvhrungy herHorgeI
tan hattew Nar die unangefochtene 0anageUentIVutoritMt des deutschen 
Rirtscha2sNunders,

RaruU ist es Nichtigw diese BiograSe zu rekonstruierenD Ein o7ensicht.iI
cher Grund .iegt darinw dass sie ein ateUberaubendes EFeU?e. darste..t fvr 
die Yber Mch.ichkeit der EntnaziSzierung, Gerade den eheUa.igen Wadern 
des -icherheitsdienstes ge.ang es erstaun.ich hMuSgw ihre »au ahn in der 
Bundesre?ub.ik Uehr oder Neniger unbescho.ten fortzusetzen,

moch Nichtiger ist die ’rage nach den ideo.ogischen WontinuitMtenO Rar der 
karrierebeNusste Töhn ganz einfach ein Y??ortunist der EFtrak.assew der 
sich nach deU üntergang des Tit.erreichs fugenI und bedenken.os HoU faI
natischen maziIldeo.ogen zuU Nirtscha2s.ibera.en ünternehUensberater 
geNande.t hatD Yder Nar eine so.che äerNand.ung in Uancher.ei Tinsicht 
Hie..eicht gar nicht nötigD

1ha?outots Essa– ste..t die EntNick.ung Hon Töhns ideo.ogischeU 4roS. 
ins ÜentruU seiner Vna.–se, ünd koUUt zu einer Öeihe Herb.v7ender ErI
gebnisseO
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:, Ein zentra.er WonHergenz?unkt zNischen der Re.tsicht des --IpheoretiI
kers und den »ehren des s?Mteren BetriebsNirtscha2.ers ist der VntiIEtaI
tisUus, Es Uag kontraintuitiH Nirkenw dass der tota.itMre maziI-taat auf 
einer antietatistischen ldeo.ogie beruhte 3 aber genau dies ist der ’a.., 
:Z6  schreibt TöhnO éAer -taat ist nicht die oberste ?o.itische lnstanz, Er 
beschrMnkt sich Hie.Uehr auf das Vusfvhren Hon Vu2rMgenw die ihU Hon 
der ’vhrung iU Aienst der äo.ksgeUeinscha2 ertei.t Nerden,y Aer oberI
ste Öeferenz?unkt fvr die maziIldeo.ogie ist die äo.ksgeUeinscha2 und die 
Öassew die ange.eitet Nird HoU ’vhrerw der NiederuU getragen Nird Hon der 
4artei 3 und nicht HoU -taat,

Aer -taatsa??arat ist in dieseU Terrscha2sUode.. ein b.osses 0itte. zuU 
ÜNeckw ein ?otenzie..er -törenfriedw der stMndig in die -chranken geNieI
sen Nerden Uuss und durch seine trMgen lnstitutionen und starren -trukI
turen die äo.ksgeUeinscha2 zu unterUinieren droht, Tinzu koUUtw dass 
der -taatsgedanke 3 Nie Töhn a.s maziI-taatsrecht.er in zah.reichen hiI
storischen -chri2en zu zeigen Hersucht 3 der .ateinischIröUischen Wu.turI
tradition ents?ringt und HoU 9udentuU fvr seine ÜNecke Uissbraucht 
Nird, Aie égerUanische ’reiheity hingegen Uuss sich des -taates zu erI
Nehren Nissen, éAie mazisyw fasst 1ha?outot zusaUUenw éerNeisen sich a.s 
vberzeugte VntiIEtatisten,y Aer Nirtscha2s.ibera.e VntiIEtatisUusw zu desI
sen äorkMU?fer Töhn in der machkriegszeit Nirdw hat hier einen direkten 
Vnknv?fungs?unkt,

J, ln der 4raFis Nar der autoritMre m-I-taat dennoch erdrvckend starkw 
aber es Nurden strukture..e äorkehrungen zu seiner -chNMchung getrofI
fen, Aie mazis errichteten ein é?o.–kratisches Terrscha2sUode..y, Es NurI
den stMndig Uiteinander riHa.isierende 0achtinstitutionen gescha7enO soI
Noh. die -- a.s auch die RehrUacht  soNoh. der -icherheitsdienst a.s auch 
die Gesta?o  soNoh. die a..UMchtige äier8ahres?.anIBehörde Hon TerUann 
Göring a.s auch das ÖeichsNirtscha2sUinisteriuU, Aer maziI-taat Nar 
ein grosses 1haos der Uiteinander riHa.isierendenw Uissionsgebundenen 
äerNa.tungsagenturenw Ne.che die institutiona.isierten ÜustMndigkeitsI
bereiche ?erUanent unter.iefen,

Töhn theoretisierte in den 6KerI9ahren die xber.egenheit dieses -–steUsO 
Er .obt seine ’.eFibi.itMt, 6K 9ahre s?Mter Nird er dann zuU V?oste. eiI
ner grossen äerNa.tungsreforUw Ne.che die Nesent.ichen Üvge des s?MteI
ren meN 4ub.ic 0anageUent HorNegniUUtw und Uacht sich NiederuU fvr 
Uissionsgebundenew eFibi.isierte äerNa.tungsstrukturen stark 3 diesUa. 
natvr.ich iU maUen der vber.egenen E zienz der 4riHatNirtscha2w Ne.cher 
die äerNa.tungen sich an?assen Uvssten, Vb :Z;Z Nerden in Bad Tarzburg 
-onderseUinare fvr -?itzenbeaUte der BundesI und »MnderHerNa.tungen 
angebotenw die sie in éUoderne 0anageUentUethodeny einfvhren so..en,

6, Aer Wern des Tarzburger ’vhrungsUode..s ist die éAe.egation Hon äerI
antNortungy, Aie 0anageUenttheorie beruht auf deU Grundsatzw dass die 
oberen Tierarchieebenen zNar die Üie.e deSnierenw den 0itarbeitern aber 
Uög.ichst Hie. EntscheidungsautonoUie zugestanden Nerden Uussw Nie 
sie diese Üie.e erreichen No..en, Töhn .eitet dieses Uoderne 4rinzi? der 
EigenHerantNortung 8edoch aus der deutschen 0i.itMrtradition ab, ln eiI
ner -tudie vber den ?reussischen TeeresreforUer Gerhard Hon -charnhorst 
C:«LL3: :6P ste..t er dessen 4rinzi? der éVu2ragstaktiky ins ÜentruU, RieI
deruU geht es daruUw dass die ’vhrung die Üie.e SFiertw die Rah. der takI
tischen 0itte. aber den Vusfvhrenden vber.assen Nird, Vuf dieser ’reiheit 
grvnden die éE.astizitMty des Teeresw seine »eistungsfMhigkeitw der éfanaI
tische Ri..ey seiner -o.datenw die zu Töchst.eistungen anges?ornt Nerden 
so..en 3 so Nie heute der eigenHerantNort.iche 0anager,
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j, Üur Erhöhung der »eistungsfMhigkeit Uuss Uan sein peaU g.vck.ich UaI
chen, Aas Nissen Uoderne Betriebe Uit ihren pischfussba..tischen und oI
gakursen, Genauso gut Nussten das die mazis, Aer m-I-taat Nar zNar ein 
perrorregiUew das es auf die äernichtung a..er Gegner und a..er éUindereny 
äertreter des 0enschengesch.echts ange.egt hattew die nicht zur éäo.ksI
geUeinscha2y gehörten, Vber Ner zur äo.ksgeUeinscha2 gehörtew UussI
te gehMtsche.t Nerden 3 nicht Nei. Uan deU lndiHiduuU ’vrsorge schu.I
den Nvrdew sondern Nei. seine »eistungsfMhigkeit iU Aienste der äo.ksI
geUeinscha2 o?tiUiert Nerden Uusste, Aesha.b inHestierten die mazis zuU 
Beis?ie. Hie. Ge.d in die Yrganisation éWra2 durch ’reudeyw die sich uU 
’reizeitgesta.tung fvr den k.einen 0ann kvUUerte, éüU die ÜustiUUung 
des deutschen äo.kes beUvhten sich die mazis Uit eFtreUster VufUerkI
saUkeityw schreibt 1ha?outot, 0otiHationstraining Uusste stattSnden auf 
der Ebene der ganzen äo.ksgeUeinscha2,

Aie »ektvre Hon é’rei zu gehorcheny ist hochgradig Herstörend, Üu HieI
.e WontinuitMten zNischen äorI und machkriegszeit sind o7ensicht.ich, 
Aabei geht es deU Vutor eF?.izit nicht daruUw zu behau?tenw heutige 
0anageUent?rinzi?ien oder ein .ibera.es Rirtscha2sHerstMndnis seien iU 
Wern nationa.sozia.istisch, Aiese -ch.ussfo.gerung NMre o7ensicht.ich abI
surdO Reder der VntiseUitisUusw noch der ÖassisUusw noch der Wo..ekI
tiHisUus der äo.ksgeUeinscha2 s?ie.en iU zNeiten »eben des Öeinhard 
Töhn eine Uanifeste Öo..e, Aer 4unkt ist ein andererO Aie Vnsch.ussI
fMhigkeit Hon maziI0enschenfvhrung und Uoderner 0anageUenttheorie 
geht Neit, Aie -chnittUenge der ldeo.ogeUe ist Herb.v7end,

Töhn ist den Reg HoU fanatischen mazi zuU Uodernen Rirtscha2sguru 
Uit trauUtMnzerischer »eichtigkeit gegangen, Rie einfach ist dieser Reg 
in uUgekehrter ÖichtungD

Illustration: Alex Solman
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