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Buchbesprechungen

Was Müller-Trefzer zudem auszeichnete, war ein hohes Maß an Unzufriedenheit mit seiner Stellung innerhalb der Hierarchie – tatsächlich öffnete ihm die NS-Machtergreifung
Karrierechancen. Innerhalb kurzer Zeit erfolgte der Aufstieg vom Oberregierungsrat zum
Ministerialrat und schließlich Ministerialdirektor, zunächst in der Staatskanzlei und ab
1939 im badischen Innenministerium.
Zwar war Müller-Trefzer innerlich wohl auch von den Nationalsozialisten angeekelt,
es trieb ihn jedoch vor allem sein Opportunismus um, etwas werden zu wollen. In seiner
Selbstdarstellung liest sich das freilich so: Er habe nur mitgetan, um Schlimmeres zu
verhindern und auch um die Interessen der Beamtenschaft zu wahren, es dürfe doch nicht
sein, dass die Ministerialbürokratie durch fanatische Nationalsozialisten überschwemmt
werde. Sich selbst sah Müller-Trefzer stets als bremsendes Element; dem hielt ein am
Ende nur zwischenzeitlich ergangenes Spruchkammerurteil entgegen, es müsse jedem
Kenner der damaligen Verhältnisse als ausgeschlossen erscheinen, „dass der damalige
nationalsozialistische Gauleiter und der nationalsozialistische Innenminister an dieser
wichtigsten Stellung (eines Ministerialdirektors) in der Staatsverwaltung einen Mann belassen hätte, der nicht nur nicht im Sinne des Nationalsozialismus die Geschäfte führt,
sondern sogar noch dagegen arbeitet. Der Betroffene (Müller-Trefzer) hat durch seine
Tätigkeit als Ministerialdirektor im Ministerium des Innern unzweifelhaft für den Nationalsozialismus gearbeitet und dessen Stellung im Lande gestärkt“ (zit. S. 220). Umso
erschreckender ist die Tatsache, dass es Müller-Trefzer in einem, wenn auch aufwendigen
Prozess letztlich gelungen ist, eine volle Pension als Ministerialdirektor einzuklagen.
Dies war nur möglich, weil man in der Nachkriegszeit nicht zugeben wollte, dass die Beamtenschaft des Innenministeriums sich insgesamt in den Dienst des Regimes gestellt
hatte – und gerade dies hätte man ja zugestanden, wenn dem Amtschef die Pension gekürzt worden wäre.
Über Vertreter der Beamtenschaft hinaus enthält der Band ein breites Spektrum von
Persönlichkeiten, die in unterschiedlicher Intensität in die Verbrechen des NS-Regimes
verstrickt waren und die zum Teil in der Nachkriegszeit noch nahezu sagenhafte Karrieren
durchlaufen haben. Genannt sei beispielsweise Heidelbergs Oberbürgermeister Carl
Neinhaus (Beitrag von Reinhard RIESE, S. 235 – 256), der schließlich auf seinen Posten
zurückkehren sollte, ja bis zum Landtagspräsidenten aufstieg. Ein weiteres Beispiel ist
Helmut Weihenmaier (Beitrag von Markus ROTH, S. 340 – 347), der als Kreishauptmann
im besetzten Polen um die Verbrechen an der polnischen und jüdischen Bevölkerung
wusste, möglicherweise diese mit organisiert hat – hiernach wurde verhältnismäßig wenig
in der Nachkriegszeit gefragt. Dem Aufstieg zum Bürgermeister in Tübingen und zum
Landrat in Freudenstadt stand nichts entgegen.
Proske und seinen Mitstreitern gelingt es, einen wichtigen Beitrag zur Täterforschung
auf der unteren Eben des NS-Regimes zu leisten.
Michael Kitzing
Wolf-Ingo SEIDELMANN, „Eisen schaffen für das kämpfende Heer!“ Die Doggererz AG –
ein Beitrag der Otto-Wolff-Gruppe und der saarländischen Stahlindustrie zur nationalsozialistischen Autarkie- und Rüstungspolitik auf der badischen Baar. Konstanz/
München: UVK Verlagsgesellschaft 2016. 478 S., geb. EUR 36,– ISBN 978-3-86764653-6
Seidelmanns sehr material- und informationsreiche Studie ist ein gewichtiger Beitrag
zur badischen Wirtschaftsgeschichte des „Dritten Reiches“, greift aber weit über die lan-
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desgeschichtliche Perspektive hinaus, indem sie das in der Forschung häufig diskutierte
Verhältnis von Wirtschaft und nationalsozialistischem Staat exemplarisch anhand eines
Autarkieprojektes beleuchtet. Seidelmann formuliert die diesbezüglichen erkenntnisleitenden Fragen in der knappen Einleitung ganz deutlich: Welchen Anteil hatten zivile
Aspekte an dem seit 1937 im großen Maßstab forcierten Doggererzabbau in Blumberg
auf der Baar, und wurden diese eher von den strukturpolitischen Motiven des NS-Staates
getragen oder von den betriebswirtschaftlichen Interessenlagen der beteiligten Konzerne?
„Oder war es ein reines Militärprojekt, an dem die Stahlindustrie verdienen wollte?
Durfte oder konnte sie zurecht davon ausgehen, dass es sich um ein ‚normales‘ Rüstungsvorhaben handelte – und nicht um die gezielte Vorbereitung eines Angriffskriegs? Erfolgte das Engagement der Unternehmen letztlich freiwillig oder unter Zwang“ (S. 12)?
Die Ausgangslage des Großprojekts schildert Seidelmann in zwei einführenden Kapiteln, deren erstes („Ein neues Lothringen an der Baar“) die regionalen Voraussetzungen
in den Blick nimmt, die sich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs insofern veränderten,
als der Abbau der bis dahin wegen ihres geringen Eisenanteils gering geschätzten Doggererze mit dem Wegfall des überwiegenden Teils der deutschen Eisenerzvorräte infolge
des Versailler Vertrags lukrativer wurde. Das zweite Kapitel („Autarkie als gescheitertes
Geschäftsmodell“) zeigt dann auf, wie die bescheidenen regionalen Eisenerzunternehmungen in den Sog der Pläne der saarländischen Schwerindustrie gerieten, die aus Sorge
vor einer Erschwerung von Eisenerzimporten den Abbau inländischer Ressourcen forcieren wollte: Die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke in Völklingen und das Neunkircher Eisenwerk schlossen sich zunächst in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen und
gründeten 1936 die Doggererz-Bergbau GmbH, um Eisenerz im Gebiet von Blumberg
zu fördern.
Zu einem Großunternehmen wurde das Vorhaben indes nicht aus eigener Kraft, sondern durch staatliche Interventionen und Subventionen im Rahmen des Vierjahresplans
(„Die Baar als schwerindustrielles Entwicklungsgebiet“), die dazu führten, dass sich die
Fördermengen von 1937 bis 1938 fast verdreifachten und sich im Folgejahr noch einmal
mehr als verdoppelten – die Höchstfördermenge wurde 1940 mit annähernd einer Millionen Tonnen erreicht. Die Belegschaft wuchs nicht im gleichen Maße, stieg aber doch
beträchtlich an von etwa 750 Personen im Jahr 1937 auf etwas mehr als 1.600 im Jahr
1940. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Unternehmen bereits in einen „halbstaatlichen
Rüstungsbetrieb“, so die Überschrift des Kapitels bei Seidelmann, verwandelt. Als solcher wurde er entbehrlich, als mit dem militärischen Sieg Deutschlands über Frankreich
die lothringischen Eisenerzvorkommen in die Verfügungsgewalt des Reiches gelangten.
Die kurzzeitigen Planungen für eine Weiternutzung der minderwertigen Erze auf der Baar
(„Das Doggererz in einer künftigen NS-Friedensordnung“) zeichnet Seidelmann ebenso
minutiös nach wie die Stilllegung des Betriebs 1942 und seine weit bis in die Nachkriegszeit hineinreichende Abwickelung („Vom Produktionsbetrieb zum Filetstück“).
Seidelmanns Arbeit ist eine Gesamtdarstellung im Wortsinne, da es ihm nicht nur
darum geht, die Entwicklung des Unternehmens unter den wechselnden Konjunkturen
politischer Einflussnahme nachzuzeichnen. Ebenso großes Augenmerk widmet er der
Betriebspraxis vor Ort mit einem besonderen Fokus auf der Belegschaft, die zunächst
aus ungelernten Arbeitskräften aus der Region, vor allem aber aus Bergleuten von der
Ruhr und aus dem Saargebiet rekrutiert wurde – für etliche von letzteren, die in der Heimat entlassen worden waren, weil sie bei der Saarabstimmung politisch unerwünscht votiert hatten, fungierte Blumberg als eine Art Strafkolonie. Hinter dem Wachstum des
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Betriebs hinkte der Aufbau der Infrastruktur in der kleinen Gemeinde Blumberg erheblich
hinterher, und als 1939 der Aufbau einer Bergarbeiter-Siedlung Entlastung für die prekären Wohnverhältnisse der Arbeiter zu bringen versprach, schufen Einberufungen zum
Kriegsdienst bald neue Probleme, die die Betriebsleitung zunächst mit dem Einsatz
„volksdeutscher“ Flüchtlinge aus Polen und dann mit der Anforderung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern zu lösen versuchte. Dass deren schlechte Behandlung – viele
Fremdarbeiter riskierten die Flucht aus Blumberg – nicht höherer Gewalt entsprang, sondern der Menschenverachtung und Inkompetenz der Verantwortlichen vor Ort, die in
einem biographischen Anhang (S. 387– 432) namhaft gemacht werden, hebt Seidelmann
deutlich hervor, wie er generell für die Missstände der Betriebspraxis klare Worte findet:
für einen Grubenunfall im März 1940 mit sechs Todesopfern, der das Resultat einer gefährlichen Abbautechnik war, ebenso wie für die dilettantischen Bemühungen, in einem
verspäteten Ausbildungsprogramm mithilfe einer „Art Drückerkolonne“ (S. 241) Lehrlinge aus der Region zu gewinnen.
So meinungsfreudig und urteilssicher wie in der Bewertung von Details zeigt sich Seidelmann auch beim Blick auf das Gesamte in dem knappen Fazit der Arbeit, in dem er
die in der Einleitung formulierten Fragen nach Motivation und Charakter unternehmerischen Handelns im „Dritten Reich“ aufgreift. Was die Ausgangsimpulse des Projekts betrifft, so sieht er eine „Gesellschaft von Konjunkturrittern eifrig darum bemüht […], sich
ein großes Stück vom staatlichen Subventionskuchen zu sichern, um damit ihre eigenen
betriebswirtschaftlichen Ziele zu finanzieren“. Eine direkte unternehmerische Verantwortung für die Kriegstreiberei kann Seidelmann dagegen nicht feststellen: Zwar habe
man sich dem „Staatsdiktat“, den Blumberger Rüstungsbetrieb deutlich auszubauen, gebeugt: „Ob dies wirklich am Zuspruch zum nationalsozialistischen Kriegskurs lag oder
doch eher unternehmensstrategische Erwägungen den Ausschlag gaben“, werde sich
„kaum klären lassen“ (S. 383). Unzweifelhaft ist dem Autor aber die Verantwortung für
die Art der Betriebsführung: Er sieht „sämtliche Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Vorstände der Doggererz AG“ in „Mitverantwortung für zahlreiche Rechtsverletzungen ihres
Unternehmens, das zwar unter starkem Erfolgsdruck durch die Behörden stand, diese
Last aber auch ungerührt an Schwächere weitergab. Zu den besonders dunklen Kapiteln
der Firmengeschichte zählen die chronische soziale Inkompetenz, die Initiierung und
Mitbeteiligung an der zwangsweisen Rekrutierung saarländischer Bergleute und die Verantwortung für deren lebensgefährliche Arbeitsbedingungen. Das schlechteste Los hatten
freilich hunderte, zumeist polnische Zwangsarbeiter, die ab 1940 in Blumberg kaserniert
und gnadenlos schikaniert wurden. Die menschenverachtende und in vielen Fällen auch
rechtswidrige Realisierung des nationalsozialistischen Vierjahresplan-Vorhabens auf der
Baar wäre ohne die Kollaboration der Wirtschaft nicht möglich gewesen“ (S. 384).
Frank Engehausen
Georg D. FALK, Entnazifizierung und Kontinuität. Der Wiederaufbau der hessischen
Justiz am Beispiel des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (= Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Hessen, Bd. 86). Marburg: Historische Kommission
für Hessen 2017. XI, 531 S., zahlr. Abb., Ln. mit Schutzumschlag, EUR 35,– ISBN
978-3-942225-38-0
Allerspätestens seit dem berühmten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. November
1995 in der Strafsache gegen den DDR-Richter Hans Reinwarth wegen seiner Beteiligung
an zwei Todesurteilen darf der Begriff der „Blutjustiz“ als Metapher für die richterliche

