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den Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht zog Klein zur Auswertung eine Stichprobe von 304 Fällen heran. Deren Fallnummern und Signaturen werden im Anhang
des Buchs angegeben. Die wichtigsten Quellen zur „Euthanasie“ sind Insassen der
Heil- und Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder in Trier betreffende Transportlisten
und Patientenbücher. Insgesamt berücksichtigt der Autor Quellen aus 19 Archiven. Auf
biographisch orientierte Forschungen, die über Fallbeispiele und den Exkurs zu Jakob
Faas hinausgehen, etwa Gespräche mit Familienangehörigen oder Nachlassauswertungen, verzichtet Klein weitgehend.
Die Studie ist angereichert um zwei Karten und 40 Tabellen, die zu einem großen
Teil auf der Auswertung von Datenmaterial durch den Autor beruhen. Eine großzügigere
Bebilderung – es gibt lediglich ein Foto des Trierer Anstaltsgebäudes des Barmherzigen
Brüder – hätte zur Veranschaulichung beigetragen.
Siegburg

Ralf Forsbach

Robert Becker: Die Kölner Regierungspräsidenten im Nationalsozialismus.
Zum Versagen von Vertretern einer Funktionselite. (Veröffentlichungen des
Kölnischen Geschichtsvereins e. V., Bd. 51). Wien u. a.: Böhlau 2018 420 S.,
65,00 €
Ein eher unbeachtetes Gebiet in der regionalgeschichtlichen Forschung zur NS-Zeit
waren lange Zeit die Regierungspräsidien als staatliche Mittelinstanzen. Das lag an
deren – manchmal etwas zu sehr betonten – Bedeutungsverlust im Machtgefüge des
NS-Regimes, aber auch an einer oft sehr schwierigen Quellenlage. Inzwischen liegen
doch einige differenzierte Studien vor, auch für Nordrhein-Westfalen, etwa in Gestalt der
Forschungen zur Bezirksregierung Düsseldorf oder den Arbeiten Hedwig Schrulles
zum Regierungspräsidium Münster. Gleichwohl besteht noch Bedarf an Untersuchungen zu Personal und Praxis dieser Behörden, die auch nach 1933 durchaus wichtige
Funktionen in der Kommunalaufsicht, der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik, der
Kulturpflege, Kirchen- oder Schulpolitik behielten.
Robert Beckers Studie geht nicht auf einen akademischen Diskussionszusammenhang zurück, sondern auf eine Initiative der Behörde selbst. Die „Bildergalerie“
der Behördenleiter im Regierungspräsidium sollte eine Kommentierung für die Zeit
der NS-Diktatur erhalten; als langjähriger Mitarbeiter der Kölner Bezirksregierung
übernahm der Jurist Becker diese Aufgabe und entwickelte daraus schließlich eine
umfassende Darstellung zu Leben und Wirken der Kölner Regierungspräsidenten Rudolf zur Bonsen (1933–1934), Rudolf Diels (1934–1936) und Eggert Reeder (1936ff.).
Unter der Leitfrage, wie weit sich die Kölner Regierungspräsidenten in den „Dienst der
Diktatur“ gestellt haben (S. 9), will die Studie zur Verhaltensgeschichte einer Funktionselite beitragen und beispielhafte Einblicke bieten in das Arbeiten der Verwaltung
während des NS-Regimes.
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Becker erarbeitet seine Untersuchung vor allem aus der vorliegenden Literatur,
zieht aber auch personenbezogene Quellen heran, etwa zeitgenössische Personal-, Entnazifizierungs-, Spruchgerichtsakten, Unterlagen der Nachkriegsjustiz. Dieses Material
bringt besondere interpretatorische Probleme mit sich, da es oft die Selbstwahrnehmung
der Akteure transportiert, von ausgeprägten Darstellungsinteressen bestimmt ist und
häufig beschönigende Schilderungen der Geschehnisse enthält. Dem Autor gelingt es
jedoch, diese für die Untersuchung unverzichtbaren Quellen für seine Darstellung zu
nutzen, indem er sie kontextualisiert, umsichtig kommentiert und die dahinter stehenden
Intentionen herausarbeitet.
Da die lückenhafte Überlieferung eine umfassende Analyse der Tätigkeit der
Kölner Regierungspräsidenten nicht erlaubt, arbeitet der Autor exemplarisch, indem
er bestimmte Themen, Politikfelder, Entscheidungssituationen herausgreift und daran
das Verhalten seiner Akteure analysiert. Darüber hinaus werden die Ausführungen
zu den Protagonisten eingebettet in umfangreichere Darlegungen zur Politik- und
Verwaltungsgeschichte der Zeit. So enthält das Kapitel über zur Bonsen längere Passagen über das Verhältnis von Katholizismus und NS-Staat, der Abschnitt über Diels
behandelt breit dessen Rolle als Gestapochef unter Göring in den ersten Jahren des
„Dritten Reiches“; im Falle Eggert Reeders erfährt die (in Deutschland immer noch
weitgehend unbekannte) deutsche Besatzungspolitik in Belgien eingehende Betrachtung. Das Buch setzt ein mit einem längeren Kapitel über die Weimarer Republik, die
preußische Verwaltung und das letztlich gescheiterte Projekt, die Bürokratie dauerhaft
auf republikanisch-demokratische Werte zu verpflichten.
Den ersten Kölner Regierungspräsident des NS-Staates, den im Frühjahr 1933 an
die Stelle des zwar „anpassungsbereiten“ (S. 52), aber wegen seiner Zentrumsnähe
bald in den Ruhestand versetzten Hans Elfgen ins Amt berufenen Rudolf zur Bonsen,
schildert Becker als Verwaltungsbeamten, der sich bereits in den 1920er-Jahren der
republikfeindlichen „Rechten“ (in Gestalt der DNVP) zuwandte und mit dem Eintritt
in die NSDAP 1932 frühzeitig auf die nationalsozialistische Karte setzte. Mit seiner
fachlichen Nähe und seiner politischen Loyalität, die sich auch in ehrenamtlicher
Tätigkeit für die Köln-Aachener-Gauleitung zeigte, war der seit 1919 im Kölner Regierungspräsidium arbeitende zur Bonsen eine naheliegende Wahl für den Posten des
Behördenleiters. Dass er diese Aufgabe vor allem übernahm, um „christlichen Überzeugungen“ und den Prinzipien „sachkundiger“ Verwaltung auch im „Dritten Reich“
Geltung zu verschaffen (S. 55), wie eine beliebte Legende der Nachkriegszeit lautete,
ist zu bezweifeln. Allerdings spricht Becker zur Bonsen eine eher zurückhaltende,
abwägende Amtsführung zu. Zu dem aus propagandistischen Gründen eingeleiteten
Dienststrafverfahren gegen den abgesetzten Kölner Oberbürgermeister Adenauer äußerte
er sich eher vorsichtig. Er vermied eine Parteinahme für den Beschuldigten, sprach
sich für die Einhaltung des üblichen Verfahrens aus und tendierte zu der schließlich
auch von der Gauleitung eingeschlagenen Linie, von demonstrativen Strafmaßnahmen
Abstand zu nehmen. Zur Bonsens „vermittelnde“ Position versucht Becker auch auf
anderem Gebiet aufzuzeigen. Als „überzeugter Nationalsozialist“, der zugleich dem
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Katholizismus verbunden blieb, engagierte er sich in der „Arbeitsgemeinschaft katholischer Deutscher“ und gehörte zu jenen „Brückenbauern“, die eine Versöhnung von
„neuem Staat“ und Kirche anstrebten. Ganz in diesem Sinne schaltete er sich auch in
die Konflikte ein, die ab 1933 zwischen NS-Bewegung und katholischen Verbänden,
insbesondere den Jugendverbänden entstanden. Der Kölner Regierungspräsident verstand
sich offenbar als Vertreter einer gemäßigten Linie, der einerseits die Eingliederung der
Jugendverbände in den NS-Staat und eine Beschränkung auf rein religiös-seelsorgliche
Belange forderte, andererseits auch die fortlaufenden Übergriffe und Kampagnen von
Parteiorganisation und Hitler-Jugend zu begrenzen versuchte. Inwieweit diese persönliche Haltung einen Grund für die 1934 erfolgte Ablösung zur Bonsens lieferte, lässt
sich nicht mehr eindeutig klären; mitursächlich waren vermutlich allgemeine Erwägungen der NS-Führung, die nach geglückter Herrschaftskonsolidierung eine weitere
„Bereinigung“ der Leitungspositionen im Staatsapparat anstrebte.
Während zur Bonsen nach einem kurzen Zwischenspiel als Regierungspräsident
von Stettin 1935/1936 als Leiter der Preußischen Bau- und Finanzdirektion tätig war,
bevor er sich mangels weiterer Karriereoptionen aus dem Verwaltungsdienst zurückzog,
übernahm ab Frühjahr 1934 mit Rudolf Diels eine enger Weggefährte Görings den
Posten des Kölner Regierungspräsidenten. Der ehrgeizige, karrierebewusste, anpassungsbereite und durchsetzungsstarke Diels hat es in der Forschungsliteratur bereits zu
einiger Prominenz gebracht, spielte er doch eine wesentliche Rolle bei der Errichtung
der NS-Diktatur und der Formierung der Geheimen Staatspolizei als zentralem Sicherheitsorgan des Regimes. Insofern verwundert es nicht, dass auch Becker Diels‘ Rolle
in den Jahren 1933/34, seinem Aufstieg unter Göring sowie seinem Bedeutungsverlust
angesichts der Etablierung Himmlers an der Spitze des Polizeiapparates breiten Raum
widmet. Diels‘ Dienstzeit in Köln erscheint demgegenüber deutlich weniger „spektakulär“, lässt aber gewisse Kontinuitäten im Verhalten des NS-Karrieristen erkennen.
Während Diels die Verschärfung des Kurses gegenüber der katholischen Kirche unterstütze und vorantrieb, zeigte er sich gerade mit Blick auf die Bevölkerungsstimmung im
Rheinland zu taktischen Zugeständnissen bereit und versuchte auch, den fortlaufenden
Übergriffen der NS-Bewegung auf kirchliche Einrichtungen Grenzen zu setzen. Als
Vertreter der „Staatsautorität“ wandte er sich deutlich gegen die wachsenden Eingriffe
der Partei in die Verwaltung, die Zersplitterung von Zuständigkeiten und den Bedeutungsverlust der Mittelbehörden, wobei er – eine spezielle Volte seiner Karriere – nun
auch die Herauslösung der politischen Polizei aus der inneren Verwaltung kritisierte.
Wenngleich Diels nie Zweifel an seiner Zustimmung zur NS-Politik ließ, scheint sein
Etatismus zu gewissen Spannungen mit dem Kölner Gauleiter Grohé und dem Essener
Gauleiter und Oberpräsidenten Terboven geführt zu haben. Im Sommer 1936 wurde er
zum Regierungspräsidium in Hannover versetzt; 1942 folgte nach Differenzen mit dem
dortigen Gauleiter Lauterbacher der Wechsel zu den „Reichswerken Hermann Göring“.
Das längste Kapitel der Arbeit ist Eggert Reeder gewidmet. Der frühzeitig in „rechtsnationalen“ Organisationen (S. 218) engagierte und sozialisierte Verwaltungsfachmann
erhielt nach der Machtübernahme – eventuell durch Vermittlung zur Bonsens – den
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Posten des Aachener Regierungspräsidenten. Dort entwickelte er ein ähnliches Amtsverständnis wie seine Kölner Vorgänger. Reeder propagierte eine auf nationalsozialistische
Grundsätze verpflichtete Verwaltung, verband eine repressive kirchenpolitische Linie
mit förmlichen Konzessionen, bezog Stellung gegen den Kompetenzverlust seiner
Behörde in der NS-Polykratie und begegnete den Machtansprüchen und Kampagnen
der NS-Bewegung mit Zurückhaltung – „loyal“ zum Regime, doch mit einer gewissen
Distanz zur „Partei“ (S. 241). Anders als zur Bonsen und Diels gelang es Reeder jedoch, ein funktionierendes Verhältnis zur Gauleitung aufzubauen. 1936 wurde er zum
Regierungspräsidenten in Köln ernannt, 1939 übernahm er für einige Jahre zusätzlich
die kommissarische Leitung im Düsseldorfer Bezirk, 1940 erreichte er den Karrierehöhepunkt mit der Ernennung zum Militärverwaltungschef im besetzten Belgien und
Nordfrankreich. Dieser Tätigkeit widmet Becker, zumal Reeder kaum noch in Köln
präsent war und die Mittelinstanz rapide an Bedeutung verlor, einen großen Teil seiner
Untersuchung. Nach einer Einführung in die deutsche Besatzungspolitik lotet der Autor
aus, welche Position Reeder im Kompetenzgeflecht der Besatzungsbehörden einnahm,
welche Haltung er im Bereich der deutschen „Volkstumspolitik“ entwickelte und
welche Rolle er in den Verfolgungskampagnen der deutschen Besatzer, insbesondere
bei den Geiselerschießungen sowie der Erfassung, Ausgrenzung und Deportation der
jüdischen Bevölkerung, spielte. Becker beschreibt Reeder als Vertreter einer eher
„gemäßigten Besatzungspolitik“, der schon aus taktischen Gründen eine Förderung der
als deutschfreundlich geltenden Flamen unterstützte, auf Einbindung der belgischen
Verwaltung setzte und bei Verfolgungsaktionen für gewisse Rücksichtnahmen auf die
belgische Bevölkerung plädierte. Dies stand funktionierenden Arbeitsbeziehungen zum
NS-Sicherheitsapparat und einer letztlich reibungslosen Mitwirkung an der Judenverfolgung aber nicht entgegen.
Das abschließende Kapitel zur Nachkriegszeit zeigt eindrucksvoll, wie die drei
Protagonisten nach 1945 versuchten, ihre Verantwortung für die NS-Politik zu minimieren. In verschiedenen Arenen – ob vor dem Nürnberger Tribunal (Diels) oder dem
Militärgericht in Brüssel (Reeder), in Spruchgerichts- und Entnazifizierungsverfahren,
in Presse und Kommunikationszirkeln „Ehemaliger“ – trugen die Protagonisten ihre
Version der Geschehnisse vor: Sie hätten Prinzipien sachlicher Verwaltungsführung
gegen den Radikalismus der Partei gesetzt, durch Hinhalten und Widerspruch die NSPolitik abgemildert und „Schlimmeres verhindert“ und seien zunehmend auf Abstand
zu „den Nationalsozialisten“ gegangen. Diese im Nachkriegsdeutschland tausendfach
eingesetzte Verteidigungsstrategie war nicht durchgehend erfolgreich, wie die Aburteilung
Reeders als Kriegsverbrecher und die gebrochenen Karrieren der drei Protagonisten
deutlich machen. Doch gelang es den früheren Regierungspräsidenten allesamt, ihre
„Entlastung“ zu erreichen und in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Die Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik und die Solidargemeinschaften der Verwaltungseliten sorgten
für Reintegration und förderten die apologetische Selbstdarstellung. Das zeigt sich besonders markant im Falle Rudolf Diels’, dessen Buch „Lucifer ante Portas“ mit seinen
vermeintlich authentischen Schilderungen „aus dem inneren Zirkel“ der NS-Führung
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viel öffentliche Beachtung fand, lange Zeit in der historischen Forschung einflussreich
war und noch heute das Bild seines Autors zu prägen vermag.
In der Zusammenfassung wertet Becker vorsichtig; ein schärferes Urteil wäre
durchaus denkbar. Doch wird unmissverständlich deutlich, was es mit dem „Versagen
einer Funktionselite“ auf sich hat. Bei allen Unterschieden in Herkunft und Habitus
handelte es sich doch bei allen drei Kölner Regierungspräsidenten um exemplarische
Verwaltungsexperten der mittleren Ebene, die ihre fachlichen Fähigkeiten nicht nur aus
Opportunismus oder Karrieregründen in den Dienst des NS-Regimes stellten. In rechten,
republikfeindlichen Kreisen sozialisiert, verbanden sie vielmehr positive Erwartungen
und Hoffnungen mit dem neuen Regime. Dass sie als Befürworter autoritärer Staatlichkeit wiederholt in Konflikte mit der Partei und anderen Machtapparaten gerieten,
lässt sich auf die Dynamik und polykratische Struktur des Regimes zurückführen,
ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Beitrag zum Funktionieren des NS-Systems.
Über die Praxis der Kölner Bezirksregierung in den Jahren 1933–1945 wird noch weiter
zu forschen sein. Mit Beckers differenzierter und gehaltvoller Studie stehen die Leiter
der Behörde aber nun in klarem Licht.
Hennef/Köln

Thomas Roth

Alexander Peters (Hrsg.): Hochschulpastoral. Impulsgeber für eine zukunftsfähige Pastoral. Aachen: einhard Verlag 2019, 95 S.; 9,80 €
Der Beginn des Studiums bedeutet für junge Menschen, die in Kirche und Gemeinde
engagiert sind, oft eine Phase der religiösen Heimatlosigkeit, wenn sie in eine fremde
Stadt umziehen, in der sie in klassischen Gemeindestrukturen wenig Anschluss finden,
mit anderen (nicht zu ihrem Glaubensleben passenden) Formen der Frömmigkeit konfrontiert sind, und ihre Fähigkeiten und Talente, die zuvor in der Herkunftsgemeinde
Wertschätzung erfuhren und gefragt waren, nicht mehr einsetzen können. Kategorialseelsorgliche Formen greifen dieses Problem auf. Im Kontext des Studiums ist dies
zuvorderst die Hochschulpastoral. Sie ist sich darüber im Klaren, dass sie junge Menschen
nur vorübergehend auf dem Glaubensweg begleitet. Die Notwendigkeit der Präsenz
der Kirchen im Raum der Hochschule und um sie herum bezweifelt daher niemand.
Der vorliegende kleine Sammelband enthält nicht weniger als 17 Beiträge, die daher eher als Statements oder Impulse zu verstehen sind. Sie zeigen jedoch die gesamte
Bandbreite der Hochschulpastoral auf. Die Autorinnen und Autoren tun dies am Beispiel
der Aachener Hochschulen und des Forschungszentrums Jülich, und zwar sowohl der
katholischen wie der evangelischen Studierendengemeinden. Der historische Rückblick
ist zwar knappgehalten, dient aber zukünftig sicher als Orientierung für weitergehende
Forschung zur Geschichte der Hochschulgemeinden. Der Schwerpunkt des Bandes liegt
jedoch auf der Vielfalt der Hochschulpastoral, die in allen Facetten nicht nur einfach
dargestellt, sondern in der Kürze der Texte auch kritisch reflektiert wird. Vor allem
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