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fasser noch weitere vor, deren Einfluss vor und
nach 1945 z.T. nicht unbedeutend war.
Die in der bisherigen wissenschaftlichen
Literatur intensiver betriebene Erforschung der
Rolle der kirchlichen Leitungsorgane im 20.
Jahrhundert hat den Blick auf den Pfarrklerus
mit wenigen Ausnahmen häufig verstellt. Diese
Forschungslücke hat der Verfasser für Ober
bayern geschlossen.
Hans-Joachim Hecker, München

Dietmar Grypa: Fremdarbeiter und Kriegs
gefangene im Werk Burghausen der Dr.
Alexander Wacker Gesellschaft für elektrochemische Industrie (1940-1945), Burghausen
o. J. (Burghauser Geschichtsblätter, 55. Folge,
2014)
155 S., ISBN 978-3-9809426-6-9, EUR 8,00
Kaum ein Aspekt der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft hat in den vergangenen zwei
Jahrzehnten eine derart rasante Forschungskar
riere absolviert wie das Thema »Zwangsarbeit«.
Ein nahezu unüberschaubarer Katalog von Ver
öffentlichungen legt seit den 1990er Jahren die
komplexen Einzelschichten des Themas frei, so
dass unser Wissen über dieses in der Geschichte
singuläre Großprojekt zur ungehemmten Ab
schöpfung von fremder Arbeitskraft exponen
tiell gewachsen ist. Seit dem Erscheinen der
bahnbrechenden Studie von Ulrich Herbert im
Jahr 1985 (Fremdarbeiter. Politik und Praxis des
»Ausländer-Einsatzes« in der Kriegswirtschaft
des Dritten Reiches, Bonn 1985) hat sich die
Beschäftigung mit dem nationalsozialistischen
Arbeitseinsatzprogramm in der akademischen
Welt als eigenes zeitgeschichtliches Forschungs
genre etabliert. Es sind vor allem regional-, lo
kal- und firmenhistorisch ausgerichtete Studien,
die zum Erkenntnisgewinn beitragen und ver
deutlicht haben, wie sehr das jeweilige regionale
bzw. lokale kriegswirtschaftliche Wirkungsge
füge Praxis und Erfahrung des »Ausländerein
satzes« prägten. Schon Ulrich Herbert hat die

Bedeutung regionaler Gegebenheiten für das
System der Zwangsarbeit angedeutet. Zu den
wichtigsten Faktoren auf diesem Feld gehören:
die Sozial- und Erwerbsstruktur der einheimi
schen Bevölkerung, ihre konfessionellen
Bindungen, die ökonomischen Eigenheiten des
Untersuchungsraumes (insbesondere Grad und
Ausprägung der Industrialisierung), der Stellen
wert der Rüstungsindustrie und schließlich das
Selbstverständnis der unternehmerischen Elite
vor Ort.
Hinsichtlich Fragestellungen, Methoden,
Begriffen und Diskursniveau hat die Zwangsar
beiter-Forschung inzwischen bemerkenswert
hohe Standards erreicht. Bedauerlicherweise
fällt die hier anzuzeigende firmengeschichtliche
Untersuchung deutlich hinter diese Standards
zurück. Die von dem Würzburger Historiker
Dietmar Grypa erarbeitete Untersuchung be
eindruckt zwar durch den Zugriff auf eine breite
betriebliche Aktenüberlieferung. Der umfang
reiche Quellenkorpus im Historischen Unter
nehmensarchiv der Wacker Chemie AG wird
jedoch meist nur ereignisgeschichtlich referiert.
Eine kritische Einordnung und die analytische
Interpretation des Materials, insbesondere vor
dem Hintergrund des gegenwärtigen For
schungsstands und im Hinblick auf aktuell
interessierende Frage- und Problemstellungen,
bleiben unzureichend. Die methodischen und
konzeptionellen Defizite des Buches sind
vielfältig. Schmerzlich vermisst man etwa die
Einbettung der Untersuchung in den lokalen,
regionalen und nationalen kriegswirtschaftli
chen Kontext. Auch vergleichende Ansätze –
etwa innerhalb der für die Rüstung durchaus
relevanten Chemieindustrie – sucht man ver
geblich. Meist beendet der Autor seine Darstel
lung an den Werkstoren des Unternehmens.
Die deutsche Bevölkerung von Stadt und Regi
on Burghausen wird lediglich durch die
Wacker-Beschäftigten repräsentiert. Dass das
Arbeitseinsatzprogramm des NS-Regimes aber
auch vielfältige soziale Berührungsflächen im
öffentlichen Raum schuf und signifikante kom
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munikative Strukturen vor Ort generierte, kurz,
dass die Wahrnehmung der Ausländer durch die
einheimische Mehrheitsgesellschaft (und vice
versa) ein aufschlussreicher Forschungsgegen
stand sein könnte, bleibt gänzlich unberück
sichtigt.
Nahezu völlig ausgeblendet wird die Erfah
rungsebene der ausländischen Zwangsarbeiter.
Die Darstellung verfängt sich immer wieder in
den eindimensionalen und problematischen
Interpretationsangeboten des betrieblichen und
behördlichen Verwaltungsschriftgutes. Ausführ
lich (und weitgehend unkritisch) werden ein
schlägige Dokumente zitiert und damit sugge
riert, als sei die Perspektive der amtlichen
Verordnungen, Regularien und Vorschriften
eine punktgenaue Reflexion der betrieblichen
Realität und der sozialen Wirklich von Zwangs
arbeit. Soweit Betroffene selbst zu Wort
kommen, handelt es sich um nach Kriegsende
gefertigte eidesstattliche Erklärungen und
Stellungnahmen von deutschen Akteuren des
Unternehmens. Unklar bleibt jedoch, in wel
chem Zusammenhang und zu welchem Zweck
die Nachkriegsstatements entstanden sind. Aus
dieser einseitigen Quellenperspektive wird eine
bisweilen fast schon idyllisch anmutende Ar
beits- und Lebenswelt der Ausländer bei Wacker
in Burghausen abgeleitet. Das Unternehmen
begegnet als ein Solitär der Menschlichkeit und
des Respekts in einem System, zu dessen Kern
geschäft Menschenverachtung und rassistische
Hierarchisierung gehören.
Wiederholt kommt es zu bedauerlichen
»Schieflagen« zwischen Darstellung und Bewer
tung bestimmter Phänomene. So widmet der
Autor den Schwangerschaften von ausländi
schen Arbeiterinnen einige bemerkenswerte
Sätze. Er betont, dass Wöchnerinnen durchaus
mit der Fürsorge des Unternehmens Wacker
und eines Betriebsobmannes der DAF rechnen
konnten. Über die Behandlung und das Schick
sal der Säuglinge und Kleinkinder findet sich in
der Untersuchung indessen kein Wort. Dabei
wäre von großem Interesse, wie das Unterneh

men und auch die behördlichen Entscheider vor
Ort mit den »unnützen Essern« umzugehen
gedachten. Immerhin ist bekannt, das andern
orts Säuglinge und Kleinkinder systematisch zu
Tode gehungert und »behandelt« wurden.
Ausführlich und mit vielen Ziffern wird
über die innerbetrieblichen Lohnverhältnisse
berichtet. Die Bemühungen des Unternehmens,
den ausländischen Arbeitskräften ein angemes
senes, teilweise auch übertarifliches Arbeitsent
gelt zukommen zu lassen, wird gebührend ge
würdigt – auch am Beispiel der 15-jährigen
Schülerin Domacha Koschenka, die als Küchen
helferin in der Wacker-Werkskantine eingesetzt
war. Die Frage, wie ein 15-jähriges Mädchen aus
der Zentralukraine als Arbeiterin in einen
deutschen Rüstungsbetrieb kommt, wie sich das
Kind hier wohl gefühlt haben mag angesichts
von Verständigungsproblemen, rassistischer
Stigmatisierung, Arbeitsbelastung, Heimweh
und Angst, interessiert den Autor nicht.
Ärgerlich ist schließlich die penetrante Ver
meidung der in der Forschung inzwischen gän
gigen Begriffe »Zwangsarbeit« und »Zwangsar
beiter«. Über die haarsträubenden, vielfach
gewaltsamen Umstände der Rekrutierung vor
allem der aus Osteuropa stammenden Men
schen verliert der Autor kein Wort. Dass der
nationalsozialistische »Ausländereinsatz« expli
zit rassistisch war und nur mit einem breiten
Instrumentarium repressiver Maßnahmen reali
siert werden konnte, liest sich in der vorliegen
den Publikation wie eine Marginalie. Fast ge
winnt man den Eindruck, dass die vielen
wichtigen Publikationen der letzten Jahre zum
Thema NS-Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit
noch ungelesen auf dem Schreibtisch des Autors
verkümmern. Die Lektüre des Buches über die
Zwangsarbeiter bei Wacker in Burghausen ver
mittelt am Ende den Eindruck, als sei die Be
schäftigung von ausländischen Männern, Frau
en und Kindern während der Kriegsjahre
1940-1945 lediglich die etwas strengere Variante
der späteren Arbeitsmigration in den 1950er,
-60er und -70er Jahren. Fazit: Dem hohen, von
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Leopold von Ranke geborgten und im Vorwort
formulierten Anspruch, zu zeigen »wie es ei
gentlich gewesen«, wird diese Publikation nicht
gerecht. Tatsächlich wirft das Buch mehr Fragen
auf, als es beantwortet.
Andreas Heusler, München

Susanne Wanninger: »Herr Hitler, ich erkläre
meine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit.« Rudolf
Buttmann (1885 – 1947), Politiker und Bib
liothekar zwischen bürgerlicher Tradition und
Nationalsozialismus (Beiträge zum Buchund Bibliothekswesen 59), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2014
VIII, 591 S., ISBN 978-3-447-10318-3, EUR 86,00
Außer einigen Regionalstudien sind schon lan
ge keine Forschungsarbeiten mehr zur NSDAP
in Bayern herausgekommen. Jetzt liegt die poli
tische Biografie ihres Fraktionsvorsitzenden im
Bayerischen Landtag vor. Buttmann wuchs als
Sohn eines Gymnasiallehrers in Zweibrücken
auf. Die nahe bei Frankreich gelegenen deut
schen Orte waren für einen gefühlsbetonten
Nationalismus besonders anfällig, auch Butt
mann wurde davon geprägt.
Das Jura-Studium führte ihn unter anderem
nach München. Ein Freund machte ihm die
Bibliothekarslaufbahn schmackhaft, wofür die
Promotion erforderlich war. Er entschied sich
für den bekannten Nationalökonomen Lujo
Brentano als Doktorvater, der ihm als Thema
einen weithin unbekannten englischen Wirt
schaftswissenschaftler, Richard Jennings, zu
wies. 1909 legte Buttmann die bibliothekarische
Fachprüfung ab, 1910 erhielt er seine Stellung
als Landtagsbibliothekar.
Er war Kriegsteilnehmer im Ersten Welt
krieg, doch war sein aktiver Einsatz Ende 1915
aus Gesundheitsgründen vorbei. Buttmann war
damals gegen alle Bestrebungen für demokrati
sche Reformen und lehnte die führenden Politi
ker von Zentrum und SPD ab. Er glaubte an
einen Sieg durch den U-Boot-Krieg und sympa

thisierte mit der 1917 gegen die Friedensbestre
bungen agitierenden Deutschen Vaterlands
partei.
Die von ihm nach dem Umsturz in Bayern
betriebene Aufstellung einer konterrevolutionä
ren Bürgerwehr, für die er auch Fühler in anti
semitisch-alldeutsche Kreise ausstreckte und
zweitweise die Unterstützung des sozialdemo
kratischen Innenministers Auer gewann, hat
bereits Franz J. Bauer detailliert geschildert.
Buttmann entschied sich dann für die
deutschnationale, antidemokratische Bayerische
Mittelpartei, ohne dort aber eine führende Posi
tion zu übernehmen. Da die Parteiführung nach
Ansicht der radikaleren Mitglieder sich auf
Grund der Regierungsbeteiligung zu kompro
missbereit zeigte, ging eine starke Gruppe des
Münchner Kreisvereins als Völkischer Rechts
block zu ihr auf Distanz. Buttmann wirkte dabei
entscheidend mit. Als er sich Hitler am 8. No
vember 1923 andienen wollte, wies dieser ihn
allerdings schroff zurück.
Erst nach dem Scheitern des Putsches und
dem Verbot der NSDAP erlangten die Völki
schen mit ihrem Erfolg bei den Landtagwahlen
im April 1924 politische Bedeutung. Buttmann
verdankte ihnen ein Landtagsmandat, wechselte
aber nach der Wiedergründung der NSDAP mit
anderen Abgeordneten des Völkischen Blocks
zu dieser über. Am 25. September 1925 gründete
er ihre Landtagsfraktion, der er von nun an vor
saß. Buttmann, der seine bildungsbürgerliche
Herkunft nicht verleugnen konnte, gehörte aber
dort zu den Gemäßigteren.
Neben der Parlamentsarbeit betätigte er sich
auch intensiv als Redner für die Partei und als
Publizist zu Grundsatzfragen ihrer Ideologie. Er
betonte den christlichen Charakter der NSDAP,
ließ gleichzeitig seinem Antisemitismus freien
Lauf und wetterte gegen Parlamentarismus, In
ternationalismus, Bolschewismus und kapitalis
tischen Amerikanismus.
Für den bayerischen Innenminister Stützel
war Buttmann gewichtig und respektabel genug,
um mit ihm Gespräche über die Aufhebung des

