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partnern aus Politik und Kultur, die allerdings anonym bleiben. Brage Bei der Wieden
betrachtet dagegen als Landeshistoriker diese regionale Identität. Dabei verweist er u. a.
auf den Kontrast zwischen Bayern und Braunschweig. Hier große Investitionen des
bayerischen Königs in ein bayerisches Nationalgefühl, dort nichts von staatlicher Seite,
sondern nur Privataktionen. Dieser Unterschied hat Gründe. Die süddeutschen Länder
mussten im 19. Jahrhundert neu hinzugewonnene Gebiete in ihre Staaten erst integrieren.
Wer genauso groß oder klein wie vorher blieb, musste das nicht zwingend tun. Auch hier
liegt der Schlüssel zum Verständnis einer von vielen als eher schwach ausgeprägten
Braunschweigischen Identität. Man musste Braunschweig Anfang des 19. Jh. nicht neu
erfinden, es war ja das alte. Bei der Wieden blickt auf die allgemein wahrgenommene, in
der Öffentlichkeit „erinnerte Geschichte“ Braunschweigs, die seit dem Sturz Heinrichs
des Löwen als Niedergangsgeschichte gelesen werden kann. Wobei hier – möchte man
hinzufügen – die Betonung auf „kann“ liegen sollte. Man muss sie nicht ausschließlich so
lesen. Andere Landstriche, die ebenfalls auf eine Kleinstaatlichkeit zurückblicken,
würden gar nicht auf die Idee kommen, einer solchen „Verlustgeschichte“ zu viel Raum zu
geben, sondern auch deren Vorzüge betonen, zumal diese wie im Fall Braunschweig im
Grunde nur von einer einzigen Sekunde abhing. Ohne den Schlachtentod des Erbprinzen
August Friedrich 1676 wären die Fürstentümer Braunschweig-Wolfenbüttel und Lüneburg
durch Heirat miteinander verbunden worden. Braunschweig hätte wohl noch heute die
Führungsrolle in Niedersachsen inne. Ein Ereignis, das bisher überraschend nicht zur „erinnerten Geschichte“ des Landes Braunschweig gehört. Mit einem zusammenfassenden
Blick auf die braunschweigische Geschichte von Gerd Biegel endet dieser gelungene
Band. Dabei spannt er den Bogen sehr weit vom Jahr 1913 über Weimarer Republik und
Nationalsozialismus bis zum Ende des Landes Braunschweig 1946.

Martin Fimpel, Wolfenbüttel

Frank B a r a n o w s k i: Rüstungsproduktion in der Mitte Deutschlands 1929-1945.
Bad Langensalza: Rockstuhl Verlag 2013, 608 S., 273 Abb., 49,95 €
„Südniedersachsen mit Braunschweiger Land sowie Nordthüringen einschließlich des
Südharzes – vergleichende Betrachtung des zeitlich versetzten Aufbaus zweier Rüstungszentren“: So lautet der etwas umständliche Untertitel, der den Raum, die Methode und das
Ergebnis der Untersuchung schlagwortartig zusammenfasst. Frank Baranowski legt mit
diesem Buch die Summe seiner jahrzehntelangen Forschungen vor. Sie konzentrierten
sich auf die Rüstungsindustrie zunächst in Südniedersachsen (Duderstadt), dann in Nordthüringen und den gesamten Südharz. Im Mittelpunkt seines Forschungsinteresses stand
dabei neben den Rüstungsbetrieben das Jahr für Jahr in ungeheure Dimensionen
wachsende System der Zwangsarbeit. Dem Rezensionsorgan geschuldet ist im Folgenden
das nähere Eingehen auf die Ergebnisse der Publikation für das Land Braunschweig.
Einleitend gibt der Verfasser einen Überblick über die Quellen- und Forschungslage;
dabei vermisst man die 2003 erschienene umfassende Studie über ‚Zwangsarbeit und
Kriegswirtschaft im Lande Braunschweig 1939-1945‘. Der erste Teil des Buches unternimmt den Versuch einer vergleichenden Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung
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unterschiedlicher Regionen. Er stellt den schon ab 1933 zur Blüte gelangten industriellen
Ballungsraum Salzgitter-Braunschweig-Hildesheim dem wirtschaftlichen „Notstandsgebiet“ Nordthüringen gegenüber, das erst in der Endphase des Krieges einen dramatischen
wirtschaftlichen Aufschwung erlebte. Bereits in seinen früheren Untersuchungen hatte
Baranowski auf die geheimen Rüstungsaktivitäten der Reichswehr in der Weimarer
Republik hingewiesen, ohne welche die rasche Wiederaufrüstung undenkbar gewesen
wäre. Als Beispiel dienen ihm auch jetzt Rüstungsbetriebe im Großraum Hannover/
Braunschweig. Hier wäre zeitlich zu differenzieren. Für Braunschweig ist der Einfluss der
Rüstungsaufträge für den wirtschaftlichen Aufschwung in den ersten Jahren der NSHerrschaft als nicht besonders hoch zu veranschlagen. Das änderte sich mit dem Vierjahresplan 1936 allerdings ganz erheblich. Baranowski beschreibt den Rüstungsboom im
Braunschweiger Land, kommt aber über die von Norman-Mathias Pingel erarbeiteten Ergebnisse nicht hinaus. Wesentlich informativer lesen sich die Kapitel über die wirtschaftliche Entwicklung in Nord-Thüringen; für diese Region ist Baranowski ein exzellenter
Fachmann. Während hier in den dreißiger Jahren ein rüstungskonjunktureller Aufschwung zunächst ausblieb, änderte sich die Situation, als die Luftangriffe der Alliierten
die Rüstungsbetriebe im ganzen Reich immer stärker lahmlegten. Vor allem die Flugzeugindustrie versuchte durch Dezentralisierung ihrer Werke, durch Auslagerung aus den
industriellen Ballungsgebieten den Bombardements zu entgehen. Das Land Thüringen
bot dafür beste Voraussetzungen; wegen seiner geographischen Lage, seiner Grenzferne,
der breiten Verteilung möglicher Standorte und dem Vorhandensein von Produktionsstätten, die – da weniger kriegswichtig – problemlos für kriegswichtige Betriebe zur Verfügung gestellt werden konnten. Die Unter-Tage-Verlagerung der Raketenproduktion in
die Stollenanlage des Kohnsteins in der Nähe der Stadt Nordhausen war die spektakulärste
Maßnahme. Baranowski verweist auf die Schlüsselrolle der SS bei der Durchführung des
Raketenprogramms. Tausende von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen trieben unter
den fürchterlichsten Bedingungen die Stollen in das Bergmassiv. Seit Mitte 1943 entstand
das KZ-Lager Mittelbau-Dora, um das in den folgenden Monaten ein Kranz von Außenkommandos errichtet wurde. Ihre Häftlinge schufen unter katastrophalen Bedingungen
künstliche Berghöhlen zur Unterbringung einer wachsenden Zahl von Rüstungsbetrieben.
Der riesige Lagerkomplex Mittelbau-Dora – so Baranowski – war weniger ein waffenproduzierendes „Rüstungs-KZ“ als vielmehr ein „Bau-KZ“. Seit 1943 entwickelte sich in
Thüringen aus einer ländlich und kleinstädtisch strukturierten Region das bedeutendste
Rückzugsgebiet der deutschen Kriegswirtschaft. Wegweisend war die Verlagerung der
Flugzeugproduktion der Junkers-Werke in diese Region. Aber auch viele Klein- und
Mittelbetriebe belegen diesen Wandel. Ausführlich beschreibt der Verfasser die Entwicklung dieser Betriebe, ihren Beitrag zur Rüstungsproduktion, vor allem aber die
Arbeits- und Lebensbedingungen der Belegschaft, die sich zum Großteil aus Zwangsarbeitern zusammensetzte. In der letzten Kriegsphase wurden zunehmend KZ-Häftlinge
eingesetzt. In größter Nähe zu den Untertagebaustellen wurden Außenkommandos eingerichtet. Auf Menschenleben kam es nicht an, standen doch in den Lagern hinreichend
Arbeitskräfte zur Verfügung. Baranowski spricht von „Arbeit bis zur Vernichtung“. Erschütternd lesen sich die Berichte über die Räumung der KZ-Lager im Frühjahr 1945 und
über die Gewaltexzesse auf den Todesmärschen. Baranowski nennt die Idee, die Fort-
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dauer des Krieges durch Verlagerung der Rüstungsproduktion unter die Erde zu sichern,
ein sinnloses Unterfangen und spricht von Wahnvorstellungen der Täter-Eliten, die vielen
tausend Menschen das Leben kosteten. Dabei kam es außer dem Junkers-Werk bei
Rottleberode und der Raketen-Produktionsstätte im Kohnstein in keinem der geplanten
Untertagewerke in der Region Nordhausen bis Kriegsende zu einer Produktion.
Auf über 200 Seiten reiht der Verfasser im zweiten Teil des Buches die Porträts der
Rüstungsbetriebe aneinander. Sie bieten eine Fülle an Informationen, doch hätte ein eher
strukturierendes Vorgehen statt des bloßen Aufzählens den Text lesbarer gemacht.
Allerdings ergänzt eindrucksvolles Bildmaterial den eher spröden Text. Leider geht der
angekündigte und im ersten Teil des Buches auch durchgeführte Vergleich unterschiedlicher Wirtschaftsregionen im zweiten Teil zunehmend verloren. Die Entwicklung im
industriellen Ballungsraum Hannover-Salzgitter-Braunschweig tritt gegenüber der eindrucksvollen Beschreibung der umwälzenden Veränderungen in Nordthüringen in den
Hintergrund. Dabei verspricht gerade der regional vergleichende Ansatz in dem inzwischen gut bestellten Forschungsfeld von Zwangsarbeit und Kriegswirtschaft neue Erkenntnisse.

Hans-Ulrich Ludewig, Schöppenstedt

Jörg-Michael S c h i e f e r: Speers Vollstrecker Willi Clahes. Göttingen: MatrixMedia
Verlag 2015, 180 S., zahlr. Abb., 19,90 €
Der Autor, Jörg-Michael Schiefer, pensionierter Deutsch- und Geschichtslehrer, führte in
den 1970er Jahren für eine geplante Dissertation „vier spektakuläre Interviews“ mit
Hitlers Chefarchitekt Albert Speer, wie es im Klappentext des Buches heißt. Aus der
Promotion wurde nichts und so publizierte der Autor nach seiner Pensionierung 2009 zuerst 2013 die „Gespräche mit Albert Speer“ und 2015 dann „Speers Vollstrecker Willi
Clahes“, das hier zu besprechen ist. Beide Bücher sind im Göttinger MatrixMedia Verlag
von Heinrich Prinz von Hannover erschienen.
Bei Willi Clahes handelt es sich um eine für die Berlin-Braunschweigische Geschichte
nicht uninteressante Persönlichkeit: 1895 geboren, meldet sich Clahes 1914 als Kriegsfreiwilliger und macht noch schnell mit mehr als mäßigen Noten das Notabitur. 1917 verwundet aus dem Heeresdienst entlassen, studiert er nach dem Krieg Jura in Göttingen.
Das 2. Staatsexamen besteht er 1923 mit Ach und Krach und weil ihm seine Kriegsverwundung zu Gute gehalten wird, anschließend wird er in den Verwaltungsdienst des Freistaats Braunschweig übernommen. Von 1919 bis 1928 in der Deutschen Volkspartei
(DVP) Mitglied, geht er 1929 in die Deutsch-Nationale Volkspartei (DNVP) und bleibt
dort bis 1931, 1932 wird er schließlich Mitglied der NSDAP. Schiefer urteilt, dass „Clahes
die Parteien bewusst gewechselt (hat), bis er schließlich Mitglied der Partei war, die ihm
ein karrierebewußtes Fortkommen garantieren konnte.“ (S. 25). Dies gelingt ihm auch,
wird er doch 1932 auf 10 Jahre zum besoldeten Stadtrat der Stadt Braunschweig gewählt.
Von hier aus geht es 1938 nach Berlin, als Vizepräsident der Generalbauinspektion der
Reichshauptstadt Berlin (GBI). Und so wird Clahes – wie es im Klappentext heißt –
„... Albert Speers Mann für das Grobe. (...) Hatte doch der eine, Speer, dem anderen, Clahes,

