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Otto Beisheim wurde am 3. Januar 1924 in einfachen Verhältnissen geboren. Seine 

Familie entstammte dem Eisenbahner- und Arbeitermilieu der Kaufmanns- und 

Handelsstadt Mülheim. Seit dem 1. April 1930 besuchte er in seiner Heimatstadt die 

Volksschule, die er nach acht Jahren mit passablen Ergebnissen verließ. Seit dem 1. April 

1938 absolvierte er das „Landjahr“ beim Deutschen Jungvolk, ein Jahr später, am 1. April 

1939, begann er eine kaufmännische Lehre bei der Ruhrwerke für Lederfabrikation 

GmbH, die praktisch zeitgleich mit seiner Hitler-Jugend-Zeit verlief. Als diese Firma 

kriegsbedingt geschlossen wurde, setzte er seit Anfang Mai 1940 seine kaufmännische 

Lehre bei der Lederfabrik Wilhelm Nebel fort und absolvierte am 5. Februar 1942 die 

Kaufmannsgehilfenprüfung. In unmittelbarem Anschluss, am 5. März 1942, trat er seinen 

Reichsarbeitsdienst in der Pfalz an, gefolgt im Sommer 1942 von einem 

Arbeitsdiensteinsatz an der Ostfront. 

Am 1. Oktober 1942 trat er als 18-Jähriger in die Waffen-SS ein, zu der er sich zuvor mit 

großer Wahrscheinlichkeit freiwillig gemeldet hatte, nachdem bereits sein älterer Bruder 

Hans zu Hitlers vermeintlicher „Elitetruppe“ gestoßen war. Otto Beisheim absolvierte die 

Grundausbildung bei seiner Stammeinheit, dem SS-Artillerie-Ausbildungs- und Ersatz-

Regiment in München. Als SS-Funker, später als SS-Sturmmann, einem 

Mannschaftsdienstgrad, war er seit dem Winter 1942/43 bei der SS-Division 

Leibstandarte Adolf Hitler an der Ostfront eingesetzt. Am 12. Juli 1943 erlitt er in der 

Schlacht um Kursk bei der Ortschaft Teterevino eine leichte Verwundung. In der 

Abwehrschlacht gegen die Winteroffensive der Roten Armee wurde er am 14. Dezember 

1943 bei Berdičev hingegen schwer verwundet. Nach seinem Rücktransport nach 

Deutschland war er seit Anfang Januar 1944 in verschiedenen Reservelazaretten in 

München zur Genesung untergebracht. Seit Mitte Februar 1944 erholte er sich im 



Reservelazarett Rasthaus am Chiemsee, seit Juli 1944 im Reservelazarett Bad Tölz und 

seit Ende Juli 1944 im Reservelazarett Rießersee/Garmisch. 

 

Am 16. August 1944 wurde er zu einer Genesenden-Batterie seiner Stammeinheit, des 

SS-Artillerie- und Ersatz-Regiments versetzt, dann jedoch am 2. November 1944 einer 

Stabsabteilung des SS-FHA zugeteilt. Im Winter 1944/1945 tat er in einer Stabskompanie 

dieser Einheit bei Bad Saarow östlich von Berlin Dienst. Im März 1945 zog sich diese 

Stabsabteilung gerade noch rechtzeitig vor der heranrückenden Roten Armee nach 

Schleswig-Holstein zurück. Von dort versuchte Beisheim sich bei Kriegsende nach Hause 

durchzuschlagen, wurde aber am 18. Mai 1945 von den Briten in Rheine/Westfalen 

gefangenengenommen. Die folgenden Monate verbrachte er in Kriegsgefangenschaft in 

britischen Lagern in Belgien. 

 

Am 3. März 1946 wurde Beisheim aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Kurz 

nach seiner Rückkehr nach Mülheim nahm er, inzwischen 22 Jahre alt, Anfang Mai 1946 

sein Beschäftigungsverhältnis bei der Lederfabrik Wilhelm Nebel wieder auf. In den 

folgenden Jahren erfolgte ein kontinuierlicher und stetiger Aufstieg: Beisheim war fleißig, 

zielstrebig und aufstiegsorientiert, gab sich mit dem Erreichten nie zufrieden, war 

geradezu unruhig auf der Suche nach neuen Chancen und bildete sich in Abendkursen 

unermüdlich weiter. Die Lederfabrik Wilhelm Nebel schien ihm zu wenig 

Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten, sodass er nach neun Jahren kündigte. Es folgte ein 

Intermezzo des beruflichen Suchens. Erst bei der in Mülheim ansässigen 

Großhandelsfirma Stöcker & Reinshagen, bei der er im Sommer 1959 anfing, war 

Beisheim, der dort schnell Prokurist wurde, beruflich einigermaßen zufrieden – zumindest 

bis sich mit dem neuartigen Cash & Carry-Geschäft neue Möglichkeiten abzeichneten.  

 

Otto Beisheims Zeit als Mitgründer der Metro ist nicht mehr Teil dieser Studie. Aber erst 

mit der Metro begann der wirkliche Aufstieg dieses Pioniers des Handels. Wäre Beisheim 

nicht erfolgreicher Unternehmer in der Geschäftswelt des Handels geworden, so darf mit 

großer Sicherheit angenommen werden, hätte sich niemand für seine bescheidene Rolle 

bei der Waffen-SS interessiert. Es ist bezeichnend, dass sich nicht einmal die DDR, die 

ansonsten versuchte, jegliche Form von „Monopolkapitalismus“ der Bundesrepublik mit 

dem Nationalsozialismus in Verbindung zu bringen, auf eine Spurensuche nach 



Beisheims Vergangenheit begab. So bleibt es bemerkenswert, dass erst eine Arbeit über 

den Medienmogul Leo Kirch in den 1990er Jahren fast beiläufig auf Beisheims Zeit im 

Weltkrieg aufmerksam machte, über die dieser selbst öffentlich beharrlich mehrere 

Jahrzehnte lang geschwiegen hatte. Man darf sogar annehmen, dass selbst dies keine 

größeren Auswirkungen gehabt hätte, wenn nicht Beisheim selbst in seinem Drang nach 

öffentlicher Anerkennung und nach akademischen Würden, der wohl in erster Linie aus 

seinem Herkommen aus kleinen Verhältnissen zu erklären ist, erst die Voraussetzungen 

zu einer Skandalisierung schuf, die er schließlich nicht mehr eindämmen konnte. Die 

heftigen Debatten um das Berliner Beisheim-Center, um die geplante Umbenennung des 

Gymnasiums Tegernsee und um den Mülheimer Ehrenring, um nur die wichtigsten zu 

nennen, empfand der Unternehmer als schwere Kränkung, weil er geglaubt hatte, als 

überaus großzügiger Mäzen gleichsam ein Anrecht auf eine gesellschaftliche Ehrung zu 

haben. 

 

Der systematische Aufbau der beiden Stiftungen nach dem Tod Otto Beisheims und die 

Erinnerung an die heftigen öffentlichen Debatten und Auseinandersetzungen gaben den 

Anlass, sich auf Aktengrundlage wissenschaftlich mit Beisheims Kindheit, Jugend, seiner 

Zeit im Zweiten Weltkrieg und bei der Waffen-SS und der LSSAH zu beschäftigen. Die 

Herausarbeitung der verschiedenen Grautöne ist für eine angemessene Beurteilung 

Beisheims unabdingbar. Dies ist allerdings, wie gezeigt worden ist, gerade unter dem 

Aspekt einer Angehörigkeit zur Waffen-SS, gar zu Hitlers „Elitetruppe“, der LSSAH, kein 

ganz einfaches Unterfangen. Die Zugehörigkeit zur Waffen-SS allein bedeutet genauso 

wenig nationalsozialistische Affinität wie eine fehlende formale „Belastung“ automatisch 

eine „Entlastung“ darstellt. Zu den notwendigen zusätzlichen Kriterien gehört:  

 

1. die Frage nach einem freiwilligen oder erzwungenen Eintritt zur Waffen-SS, 

2. das konkrete Verhalten bei Kampfhandlungen,  

3. die Beteiligung an Kriegsverbrechen, 

4. eventuelle öffentliche Stellungnahmen im Sinne des Regimes, 

5. nicht zuletzt das Alter, der Dienstrang und der Karriereweg.  

 

Otto Beisheim war als Freiwilliger bei der Waffen-SS zweifellos stolz, bei der als 

Eliteeinheit geltenden LSSAH zu dienen. Als Artillerist, Kradfahrer und Funker war er eher 



in der zweiten Reihe zu finden. Allerdings zeigten eine leichte und eine schwere Verletzung 

im Jahr 1943, dass das Leben eines Mannschaftsdienstgrades selbst in rückwärtigen 

Frontabschnitten gefährdet war. An Himmelfahrtskommandos war Beisheim nicht 

interessiert, und die Tatsache, dass er in seiner Dienstzeit nur zum Sturmmann befördert 

wurde und lediglich das relativ häufig vergebene Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt, belegt, 

dass er es verstand, sein Leben zu schützen. Im Mannschaftsdienstgrad der Waffen-SS 

war er im Alter von 19 bis 21 Jahren an der Ostfront eingesetzt und fand nach einer 

langen Phase der Rekonvaleszenz schließlich Verwendung im Stabsdienst. An 

Kriegsverbrechen der Waffen-SS war er, dies hat die akribische Durchsicht der 

verfügbaren Akten ergeben, wohl nicht beteiligt. Es ist wenig wahrscheinlich, dass in 

Zukunft noch bislang unbekannte Dokumente auftauchen, die in dieser Hinsicht eine 

Neubewertung erforderlich machen. Es bleibt allerdings Beisheims hartnäckiges 

Schweigen über diese Zeit. Auf der anderen Seite schwieg er ebenso konsequent über 

sein Privatleben. 

 

Nach 1945 hatte Beisheim mit dem Nationalsozialismus abgeschlossen. Er blickte, seit 

er im März 1946 aus der britischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden war, nur 

noch nach vorn. Als 22-Jähriger war er geradezu besessen von der Idee, das aufzuholen, 

was er in den verlorenen Jahren des Nationalsozialismus versäumt hatte. Referenzpunkt 

war der Wunsch nach Aufstieg und Karriere. Bei diesem Bestreben des aus kleinen 

Verhältnissen nach oben strebenden jungen Mannes hatte die diskreditierte braune 

Ideologie keinen Platz mehr. Dies ging einher mit weitgehender politischer Abstinenz, die 

für seine Generation nicht untypisch war. Aus seiner Sozialisation nahm er Tugenden wie 

Autorität, Pünktlichkeit und Ordnungssinn mit, was für viele seiner Generation ebenfalls 

galt.  

 

Was bleibt abschließend zu sagen? Die Beisheim Stiftungen und die Öffentlichkeit haben 

mit dieser Studie eine Grundlage für die kritische und offene Auseinandersetzung über 

einen bislang weitgehend unbekannten Teil der Biographie Otto Beisheims erhalten. Die 

Debatten, die damit in der Regel verbunden sind,1 machen eine demokratische 

Gesellschaft erst aus. 

 

                                                      
1 Vgl. Martin Sabrow, Historischer Exorzismus, in: Der Spiegel 6 (2014), S. 46-48. 


