
Nicole Petrick-Felber, Kriegswichtiger Genuss. 
Tabak und Kaffee im „Dritten Reich“ (Beiträge zur 
Geschichte des 20. Jahrhunderts, hg. von Norbert 
Frei; Bd. 17), Wallstein Verlag: Göttingen 2015. 580 
Seiten, € 42,00 

In der Forschung über den Konsum im Nationalsozialismus finden 
sich dichotome Deutungsmuster. Entweder habe es sich um eine 
systemintegrative bzw. -affirmierende „Gefälligkeitsdiktatur“ (Götz 
Aly)  gehandelt  oder  um eine  Mangelverwaltung  unter  dem rüs-
tungspolitischen Primat (u. a. Hartmut Berghoff). Die Verfasserin 
möchte in der vorliegenden Untersuchung, die als Dissertation an 
der Universität Jena entstand, die bislang gängigen Interpretations-
muster zur Disposition stellen, indem sie der Frage nachgeht, „ob 
es überhaupt eine stringente nationalsozialistische Konzeption vom 
Konsum des Tabaks und Kaffees gab oder ob die staatlichen Len-
kungsimpulse vielmehr situativ waren“ (S. 10). Dabei gelte es, staatli-
che Regulierung im Kontext des Handelns der Wirtschaftssubjekte, 
der Unternehmen und Konsumenten, im Hinblick auf die Aushand-
lungsprozesse der Akteure und die dabei eingetretenen Veränderun-
gen zu hinterfragen. Als exemplarische Konsumgüter bieten sich 
nach Petrick-Felber Kaffee und Tabak an, weil diese begehrten Ge-
nussmittel „im ökonomischen Sinne materiell, knapp und privat“ 
(S. 11) waren und als importabhängige Verbrauchsgüter zwar unter 
physiologischen  Aspekten  nicht  lebensnotwendig  sind,  aufgrund 
der pharmakologischen Effekte ihrer alkaloiden Bestandteile Koffe-
in und Nikotin jedoch zur psychischen Abhängigkeit führen kön-
nen. Als Suchtfaktoren und Genussmittel galten die traditionellen 
„Kolonialwaren“ Bohnenkaffee und Tabak durchaus als exklusiver 
und daher hoch zu besteuernder Luxus, der auch in der gleichge-
schalteten Gesellschaft eine soziale Distinktion ermöglichte. Dar-
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über hinaus fungierten sie aber auch als Stimulanzien, die leistungs-
steigernde, appetitreduzierende und beruhigende Wirkungen indu-
zierten, die im Verlauf des Krieges einen enormen Bedeutungszu-
wachs erhielten. Da der nach Kriegsbeginn abrupte Importeinbruch 
im Fall von Bohnenkaffee kaum durch Beschlagnahmungen in den 
besetzten Territorien zu kompensieren war, fungierte das knappe 
Genussmittel nun vor allem als probates Stimmungsmittel zur Mo-
bilisierung für die Kriegsanstrengungen und zum Durchhalten. Als 
„Zitterkaffee“ (S. 207) wurde es den Überlebenden der Bombenan-
griffe ausgeschenkt. Tabakwaren wurden als Belohnung für militä-
rische Einsätze ausgegeben. 

Für die Lenkungsimpulse der nationalsozialistischen Konsum- 
beziehungsweise Verteilungspolitik besaßen diese beiden Produk-
te also einen ganz besonderen Stellenwert, zumal hier eine individuel-
le Konsumkultur und soziale Konsumpraxis mit einer von eugeni-
schen Vorgaben bestimmten staatlichen Gesundheitsfürsorge sowie 
mit wirtschafts- und finanzpolitischen Zugriffen konfrontiert war. 
Einerseits trug der hochbesteuerte Tabak- und Kaffeekonsum zur 
Sanierung des Finanzhaushalts bei, andererseits passte der devisen-
trächtige Import dieser sogenannten Kolonialwaren weder in das 
Autarkiekonzept noch entsprach es den gesundheitspolitischen Im-
plikationen, nachdem die medizinische Forschung spätestens Ende 
der 1930er Jahre die karzinogenen Effekte des Tabaks nachgewie-
sen hatte.  Mit der Aushandlung dieser divergierenden Interessen 
war eine institutionelle Gemengelage von staatlicher Administration, 
privater Wirtschaft und Partei beschäftigt; eine Sphäre, in der halb-
staatliche Selbstverwaltungsorgane der gewerblichen Wirtschaft 
(„Reichsstelle für Tabak und Kaffee“ nebst diverser „Fachunter-
gruppen“) agierten und in der  der  Tabakindustrielle  Philipp F. 
Reemtsma, dank der  Marktmacht seines Konzerns (bis zu 97 Pro-
zent) und einer extensiven Bestechungspraxis, eine Sonderstellung 
besetzte. Als Produktionsfaktor fiel die Tabakbranche mit 165.500 
Beschäftigten gegenüber 9.600 Beschäftigten in der Kaffeerösterei 
und Ersatzkaffeeherstellung im Jahr 1939 ungleich höher ins Ge-
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wicht – ebenso als fiskalischer Faktor (S. 91, 96 und 336). Bereits 
1933 spülten Tabakerzeugnisse 892 Millionen RM in die Reichs-
kasse  (32  Prozent  aller  Einnahmen  an  Verbrauchssteuern  ein-
schließlich Zöllen, mithin 13 Prozent aller Reichseinnahmen), 1939 
waren es 1,4 Milliarden (S. 56). Die jährlichen Zolleinnahmen beim 
Kaffee beliefen sich zwischen 1933 und 1938 auf 213 bis 282 Mil-
lionen RM (S. 98).

Mit dem Ende der Wirtschaftskrise verschob sich die Nachfrage 
hin  zu  qualitativ  höherwertigen  Produkten:  Bohnenkaffee  statt 
Kaffee-Ersatz und nikotinärmere „Orient-Tabake“ statt der schwe-
ren „American-Blend“-Mischungen oder der einheimischen Er-
zeugnisse (S. 76). Im Krieg war der dynamisierte Bedarf selbst  
durch die Ressourcenallokation in den okkupierten Ländern kaum 
mehr zu befriedigen. Während 1938 mit 197.000 Tonnen Rohkaffee 
der  Höhepunkt  der  Kaffeeverarbeitung  registriert  werden  kann, 
war  bei  der  Tabakproduktion der  Kulminationspunkt  im Herbst 
1941 erreicht (S. 239). Trotz der Wehrmachtskontingente, die be-
reits 1939/40 circa 10 bis 20 Prozent der Produktion in Anspruch 
nahmen (S. 142), hätten die Kapazitäten vor dem Hintergrund ei-
nes  ansonsten insgesamt stagnierenden Konsumniveaus  durchaus 
noch eine ausreichende Versorgung gewährleisten können. Unge-
achtet dessen reagierten die Konsumenten stets sensitiv auf sich an-
deutende Versorgungsengpässe  und antizipierten einen künftigen 
Mangel mit Hamsterkäufen. Gegen das demoralisierende Schlangeste-
hen lancierte das Propagandaministerium Kampagnen, die allerdings 
keinen Erfolg brachten. Zur Regulierung der ausgreifenden Konsum-
ansprüche experimentierten die Instanzen mit verschiedenen Kon-
troll- und Steuerungsmodellen, wobei keine Variante ein Optimum 
garantierte. Eher das Gegenteil war der Fall: Hinter den Versuchen, 
die  Versorgungsgerechtigkeit  entweder  mittels  Steuerungsmecha-
nismen durchzusetzen oder durch eine erzieherische Verbrauchs-
lenkung wie etwa Mäßigungsappelle das Problem zu lösen, witter-
ten die Konsumenten in der Regel weitere Einschränkungen, was 
wiederum hektische Vorratskäufe nach sich zog und zum Entste-

Sozial.Geschichte Online  18 (2016) 181



hen eines (geduldeten) Schwarzmarktes führte. Zwar versprach das 
Versorgungsdiktat eine allgemeine Verteilungsgerechtigkeit, tatsäch-
lich war es vorrangig auf das subjektive Mangelempfinden der Kon-
sumenten abgestellt. Faktisch basierte Gleichmäßigkeit auf der An-
nahme gleicher Ansprüche, „die entlang einer Diskriminierung 
nach Alter, Geschlecht, ‚Rasse‘ und Leistungsfähigkeit teils physio-
logisch  berechnet,  stets  ideologisch  aufgeladen,  aber  unabhängig 
vom Einkommen definiert waren“ (S. 533). Bildete das individuelle 
Einkommen  kein  entscheidendes  Kriterium,  dann  bestanden  die 
neuen „Trennlinien quer durch die mitnichten homogene ‚Volksge-
meinschaft‘, die vielmehr streng hierarchisch war und deren Hier-
archie erst gegen Ende des Krieges, bedingt durch den Mangel, wie-
der flacher wurde“ (S. 533). Noch dazu besaßen die Männer den 
Vorrang;  Frauen hatten halbierte  Zuteilungen sowie  stärkere  Al-
tersbeschränkungen hinzunehmen.

Anders als beim Kaffeehandel, den im November 1938 ein Wer-
beverbot traf, blieb die Tabakbranche vorerst von zusätzlichen Auf-
lagen verschont.  Aus der  Perspektive  der  Rassenhygiene und im 
Hinblick auf die Bekämpfung der Gesundheitsgefährdungen moch-
te der Konsum von Tabak und Kaffee unerwünscht sein, doch un-
ter dem Aspekt der Leistungsphysiologie nutzte das  Regime die 
kurzfristigen Vorteile des Leistungsanreizes und reagierte angesichts 
der prekären militärischen Lage tendenziell pragmatisch. Die pri-
vat-parteilich-staatlich konzertierte Kampagne gegen das Genuss-
gift  Tabak  versandete,  obwohl  Teile  der  höchsten Führungsriege 
zweifellos eine rigorose Abstinenz befürworteten. Als Nebeneffekt 
diverser Pull-Push-Faktoren ergab sich „eine gesundheitspolitisch 
orientierte  Tabakpolitik,  die  der  heutigen gar  nicht so unähnlich 
war: So wurde der Konsum zwar toleriert, aber nicht beworben und 
durch gesundheitliche Aufklärung zu reduzieren versucht“ (S. 528). 
Konsum um des Konsums willen war also nicht die Maxime, viel-
mehr die Wehrhaftmachung und  -erhaltung des Reiches. Als dem 
NS-Regime im Sommer 1944 endgültig die Rohstoffe ausgingen, 
mussten die Verbraucher nicht nur einen gravierenden Qualitäts-
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verfall  sowohl  bei  Ersatzkaffee  als  auch bei  Tabakwaren hinneh-
men, sondern auch die Rationierung auf ein minimales Niveau, das 
selbst das Reichswirtschaftsministerium für unzumutbar hielt. An-
gesichts der näher rückenden Fronten schaltete das Regime auf 
eine Notversorgung um, die der Zivilbevölkerung – über die zur 
unmittelbaren Kriegsführung unabdingbaren Bestände hinaus – nur 
mehr die  Reste  überließ.  Den Mangel  verschärften nicht  zuletzt 
auch die privatwirtschaftlichen Marktinteressen, denn die Tabakin-
dustrie  setzte  im Zuge  einer  längerfristigen  Kundenbindung  auf 
Qualität und konnte sich damit gegen die vom Reichswirtschafts-
ministerium präferierten Ersatzstoffe durchsetzen. In Anbetracht 
der abgewirtschafteten Branche avancierte die rare Zigarette solan-
ge zur Zweitwährung bis sich der Tabakwarenmarkt im Zuge der 
Währungsreform von 1949 wieder normalisierte. 

Was die behandelten Konsumgüter anbelangt, kann die Autorin 
weder eine auf sozialer Bestechung basierende „Gefälligkeitsdikta-
tur“ noch eine Tyrannei der Mangelverwaltung ausmachen, „viel-
mehr verlangte das NS-Regime für die Verfolgung ideologisch ge-
prägter  Ziele  vom Volk zunächst  nur  Anpassung,  dann Verzicht 
und schließlich immer mehr Opfer“ (S. 538). Im Zuge der forcier-
ten Aufrüstung galt es, die „materiellen Bindekräfte“ zur Stabilisie-
rung einer „Volksgemeinschaft“ zu nutzen, bei der es sich de facto 
doch um eine nach rassischen Kriterien formierte Leistungsgesell-
schaft handelte. Insofern befand sich das Regime in einem imma-
nenten  Spannungsfeld  zwischen  den  rüstungspolitischen  Zielen 
und den stimmungspolitischen Kalkülen. Nicht Kanonen statt But-
ter,  sondern  Kanonen und Butter  sollten  gleichzeitig  produziert 
werden. Mit ihrer facettenreichen Konsumgeschichte,  die mit ei-
nem interdisziplinären Ansatz die Wertschöpfungskette „vom Im-
port über die Produktion und die Distribution zur Konsumtion“ 
(S.  525)  erfasst,  kann die  Verfasserin  den politischen,  ökonomi-
schen, soziologischen und kulturellen Kontext dieses besonderen 
Spannungsfeldes  aufzeigen.  In  Anbetracht  der  Komplexität  des 
Forschungszusammenhangs,  der  ausgreifenden Fragestellung und 
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des multifaktoriellen Zugangs ist dies ein außerordentlich schwieri-
ges Unterfangen, das in der Umsetzung rundum gelungen ist und 
neue Impulse für Forschungen in anderen Konsumbereichen ver-
mitteln dürfte.

Hartmut Rübner
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