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Ostarbeiter und Zwangsarbeiter (1942-1945, Klaus Hoffmann). Leider erwähnt der Autor
das sogenannte Entbindungsheim für Ostarbeiterinnen (Broitzemer Straße 200) nur mit
einem Verweis auf Bernhild Vögels vorzügliche Arbeit dazu: In beiden Einrichtungen
fand keine menschenwürdige medizinische und pflegerische Versorgung der ausländischen Patienten statt, eine sehr hohe Sterblichkeit war die Folge. In einem Band, der sich
mit Krankenhäusern in der Stadt Braunschweig befasst, etwas unerwartet, folgen sodann
zwei längere „Exkurse“: „Patientenmorde im Land Braunschweig 1941-1945“ (Christof
Beyer) thematisiert die sogenannte Euthanasie, die systematische Ermordung von psychisch kranken oder geistig behinderten Menschen. Zur Verschleierung für ihre Angehörigen wurden die betroffenen Patienten aus den psychiatrischen Kliniken, in die sie ursprünglich eingewiesen worden waren, zunächst in sogenannte Zwischen- oder
Durchgangsanstalten verlegt. Eine davon war die Heil- und Pflegeanstalt Königslutter,
von wo aus dann der Transport v.a. in die Tötungsanstalt Bernburg a. d. Saale erfolgte. Mit
der Beanspruchung der Neuerkeröder Anstalten als Ausweichkrankenhaus für Braunschweig mussten deren Gebäude geräumt werden: Erwachsene Patienten wurden nach
Königslutter verbracht, bis Kriegsende starben viele von ihnen dort. Von 66 Kindern, die
direkt in die sogenannte Kinderfachabteilung Uchtspringe transportiert wurden, wurden
55 dort ermordet. Zwangssterilisationen zur „Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erfolgten in Braunschweig im Landeskrankenhaus Celler Straße und im Marienstift sowie
im Krankenhaus in Wolfenbüttel. Der zweite „Exkurs“, „Die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Königslutter als psychiatrisches Landeskrankenhaus und als Hilfskrankenhaus für
die Stadt Braunschweig“ (Hansjörg Pötzsch), ergänzt diese Ausführungen: Königslutter
nahm auch ausländische Zwangsarbeiter auf, von denen einige in den Tötungsanstalten
ermordet wurden (vgl. dazu auch den Beitrag von K. Hoffmann). Der Autor vermutet,
dass in Königslutter selbst ebenfalls Patienten getötet wurden, um deren Betten als Ausweichkapazitäten für die Braunschweiger Krankenhäuser und für verwundete Soldaten
bereitstellen zu können.
Dass diese beiden, aus Braunschweig hinausführenden Darstellungen „Exkurse“ genannt werden, ist nachvollziehbar. Aus welchem Grund aber auch einige andere Kapitel
diese Bezeichnung erhalten haben, obwohl sie sich thematisch durchaus in den vom Buchtitel gesetzten Rahmen einfügen, bleibt unklar. Dies schmälert aber den Gesamteindruck
der Publikation nicht: Das Autorenteam aus Historiker(inne)n, Ärzten, Stadtteilheimatpflegern und Mitarbeiter(inne)n in Presseabteilungen von Krankenhäusern hat ein informatives Nachschlagewerk zusammengestellt. Abbildungen, Grundrisse, im Layout abgesetzte Einschübe (z. B. Biografien von Ärzten oder Förderern) und Quellenabdrucke
sowie Statistiken lockern die Texte auf. Umfangreiche Quellen- und Literaturangaben
runden den ansprechend gestalteten Band ab.
Ulrike Strauß, Braunschweig
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Das Titelbild visualisiert die Intention des Buches deutlich: ein Porträtfoto von Adolf
Hitler in Uniform, darunter 3 weitere uniformierte Männer (Ministerpräsident Dietrich
Klagges, Reichsminister Bernhard Rust, SS-Obersturmführer Friedrich Alpers und
Reichsstatthalter Wilhelm Friedrich Loeper). Über diese bekannten Vertreter des
NS-Staates hinaus finden sich in dieser Veröffentlichung weitere 35 Personen – alles
Männer – , die im so genannten Dritten Reich in Braunschweig „politische Macht ausgeübt hatten“ oder in dieser Zeit über Braunschweig hinaus „politische, wirtschaftliche oder
militärische Führungskräfte“ (S. 5) waren. Darunter sind auch einige, die im Biographischen Lexikon des Landes Braunschweig 19./20. Jh. noch nicht vermerkt sind. Die mehrseitigen Beiträge von braunschweigischen Historikern befassen sich nicht nur mit der
Karriere der Männer 1933-1945, sondern auch ausgiebig mit ihrem Lebenslauf nach 1945.
Hier sind v. a. die Personen der ‚zweiten‘ Reihe interessant, deren Tätigkeit weniger in der
fotografierten Öffentlichkeit erfolgte. Dazu gehörte beispielsweise Friedrich August
Knost, u. a. Mitarbeiter der Reichsstelle für Sippenforschung und Kommentator der Nürnberger Gesetze, von 1956 bis 1964 Präsident des Verwaltungsbezirks Braunschweig; der
für seine harten Urteile als Leiter des Sondergerichts Braunschweig (1933-1937) bekannte
Landgerichtspräsident Friedrich Lachmund, der vor seinem Tod 1963 starke Schuldgefühle äußerte, oder der Leiter des Niedersächsischen Landeskrankenhauses Moringen ab
1954, Ernst Meumann, der als Leiter der Heil- und Pflegeanstalt in Königslutter ab 1941
verantwortlich war für den Tod von mehr als 600 seiner Patienten in den Tötungsanstalten
des so genannten Dritten Reiches. Wer kennt den in Braunschweig geborenen Ernst Sage–
biel, der in der NS-Zeit u. a. exponierte Großaufträge erhielt, so für das Reichsluftfahrtministerium, für zahlreiche Militäreinrichtungen und für das Hauptgebäude der Reichswerke in Salzgitter, allerdings in der Bundesrepublik keine Karriere mehr machen konnte?
Beim Lesen der Biographien wird auch wieder einmal deutlich, wie kurz zu Beginn
des 20. Jahrhunderts der Weg von einer in allen gesellschaftlichen Lagern verbreiteten
nationalen Gesinnung zu einer radikal völkischen Einstellung war – und wie schnell man
in der frühen Bundesrepublik zu vergessen bereit war. Dies zeigt beispielsweise der Lebenslauf des am rechtesten Rand der Arbeiterbewegung stehenden Gewerkschafters August Winnig aus Blankenburg, der 1918 als einziger Abgeordneter in der Nationalversammlung gegen den Friedensvertrag stimmte, 1920 als Oberpräsident von Ostpreußen
wegen Beteiligung am Kapp-Putsch seines Amtes enthoben und aus der SPD ausgeschlossen wurde, dann als Privatier mit seinen Schriften der NS-Bewegung den Weg bahnte,
allerdings ab 1933 von den NS-Eliten keine Chance zur Mitgestaltung erhielt (und 1955
das Bundesverdienstkreuz). Das Spektrum der Verhaltensweisen reicht von aktiver Selbstnazifizierung bis zum Mitläufer. Allesamt haben diese Männer die NS-Zeit zur Realisierung eigener Interessen genutzt. Damit haben die beschriebenen Personen die NS-Diktatur nicht nur stabilisiert, sondern auch ausgebaut, waren mindestens ‚willige Helfer‘, wenn
nicht Vollstrecker eigener völkisch-radikaler Vorstellungen, kaum nur ‚Personal‘ für die
Umsetzung von Hitlers Vorstellungen, wie der Buchtitel ein wenig irritierend gedeutet
werden kann. Für Irritation sorgen können auch die mit dem Adjektiv ‚touristisch‘ versehenen Hinweise auf anfassbare Zeugnisse der NS-Zeit am Ende einiger Artikel, so im
Zusammenhang mit der Gedenkstätte für Psychiatrieopfer in Königslutter oder dem Grab
des ehemaligen Präsidenten der IHK Braunschweig, Schuberth.
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Das Buch gibt einen gut lesbaren und eindrucksvollen Überblick zu Verhaltensweisen
und Motiven von politischen, wirtschaftlichen und militärischen Führungskräften in und
aus dem Land Braunschweig in der NS-Zeit und ergänzt damit für eine breite Leserschaft
die Kenntnisse über 12 Jahre NS-Diktatur und ihr Nachwirken in der demokratisch verfassten Bundesrepublik.
Gudrun Fiedler, Stade
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Die nationalsozialistische Phase der Stadtgeschichte nicht isoliert, sondern in einer Abhandlung zusammen mit der alliierten Kontrolle in den ersten Nachkriegsjahren abzuhandeln, ist durchaus ungewöhnlich. Wie fruchtbar es ist, der Anregung der Zeitgeschichtsschreibung zu folgen und die Grenzziehungen zwischen Weimarer Republik und
NS-Diktatur, aber auch zur Nachkriegszeit zu überwinden, zeigt eindrucksvoll die von
Markus Gröchtemeier vorgelegte Studie. Nach seinem 2005 erschienenen Buch über den
Nationalsozialismus in Landkreis Wolfenbüttel nimmt der ausgewiesene Experte nun die
Stadt in den Blick und verweist mit guten Gründen, etwa der bereits im Herbst 1922 erfolgten Gründung der ersten NSDAP-Ortsgruppe im früh nazifizierten Land Braunschweig, auf die oft unterschätzte Rolle Wolfenbüttels für die Machtentfaltung des Nationalsozialismus. Unter dem Titel Fahnenwechsel, der auf das öffentliche Zeigen der
Herrschaftssymbole Hakenkreuz, Stars and Stripes und Union Jack Bezug nimmt, behandelt Gröchtemeier den Austausch der Machthaber, um in einem zweiten Schritt anhand ausgewählter Aspekte den Einfluss der großen Politik auf die lokale Ebene zu analysieren.
In jeweils drei Unterkapiteln handelt der seit einem Jahr im Wolfenbütteler Bürgermuseum tätige Historiker die Vorkriegszeit, den Krieg und die Nachkriegsjahre als prägende Entwicklungsphasen zwischen 1933 und 1948 ab. Die Judenpolitik bildete den
Übergangsstein zur „Kriegskommune“(106) und die letzten erfolglosen „Versuche des
NS-Herrschaftserhalts“ (157) leiten über zur alliierten Besatzungspolitik und den „Aufbruch in die Demokratie“ (266). Die Etablierung der NSDAP-Macht konnte auf älteren
rechtskonservativen und völkischen Traditionen aufbauen, was der NSDAP nach dem
Verbot der Kommunisten und der Selbstauflösung des SPD-Ortsvereins am 11. April 1933
in der Kommunalwahl am 13. April 1933 14 der 17 Mandate in der Stadtverordnetenversammlung sicherte. Die Kontinuität der politischen Machtausübung zeigte sich in der
Übernahme des Bürgermeisteramts durch den im September 1932 der NSDAP beigetretenen Finanzbeamten Fritz Ramien zwischen November 1933 und April 1945. Die örtlichen Machthaber sahen in der blutigen „Ausschaltung der politischen Gegner“ (33) ein
geeignetes Mittel der Herrschaftssicherung: Im Juli 1933 töteten SS-Männer in Anwesenheit der örtlichen Parteiprominenz im Parteisitz in der Mühlenstraße drei Kommunisten,
andere kamen in die „Folterhaftstätte“ (38) im Braunschweiger AOK-Gebäude. Gröchtemeier betont die Rolle von „Terror und Gewalt“ für die Machtdurchsetzung und den

