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Neues Schrifttum

Wolfgang Proske (Hg.): Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. NS-Belastete aus Oberschwaben.
Bd. 4. Gerstetten: Kugelberg-Verlag 2015, 317 S., zahlr. Abb.
Nach drei Bänden zur Ostalb, dem Ulmer Raum und Ostwürttemberg hat die vom Sozialwissenschaftler Wolfgang Proske initiierte und getragene NS-Täter-Forschung jetzt
auch Oberschwaben und Hohenzollern erreicht. Elf Autoren leuchten im vierten Band
der Reihe „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ die Biograﬁen von insgesamt 19 „NS-Belasteten“ aus der Region aus, die der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft in den unterschiedlichsten Positionen, vom Richter und Einsatzgruppenleiter in
den besetzten Ostgebieten über den Kreisleiter und NS-Funktionär vor Ort bis hin
zum vermeintlich unpolitischen Verwaltungsbeamten, gedient und in unterschiedlichem Maß Schuld am braunen Zivilisationsbruch auf sich geladen hatten. Das verbindende Element der 19 vorgestellten, durchweg männlichen NS-Belasteten besteht neben ihrer braunen Verstrickung in Oberschwaben als Herkunfts- oder Tätigkeitsfeld.
Etwas eigenwillig erscheint die Eingrenzung des Untersuchungsraums, der die
Landkreise Biberach und Ravensburg, den Altkreis Ehingen, den Landkreis Sigmaringen unter Ausklammerung der ehemals badischen Gebiete und überraschenderweise
auch die ehemals hohenzollerischen Anteile des Zollernalbkreises umfasst, während
der Bodenseekreis nicht berücksichtigt wird und einem weiteren Band zum Bodenseeraum vorbehalten bleibt. Die abgehandelten Biograﬁen verteilen sich auffallend ungleichgewichtig auf die erwähnten Landkreise: Elf der vorgestellten NS-Belasteten
stammen aus dem Landkreis Ravensburg, fünf aus dem Landkreis Biberach und jeweils
einer aus den drei anderen Kreisen. Dies hat seinen Grund allerdings mitnichten in einer stärkeren NS-Resistenz etwa Hohenzollerns, sondern ist ausschließlich den vor
Ort zur Verfügung stehenden Autoren geschuldet.
Die Täter, Helfer und Trittbrettfahrer aus Oberschwaben und Hohenzollern lassen
sich im Wesentlichen in zwei Gruppen einteilen: Da sind zum einen die „Alten Kämpfer“ und NS-Funktionäre vor Ort, die zumeist schon vor 1933 zur Hitler-Bewegung
stießen und sich maßgeblich für den Aufstieg des Nationalsozialismus in den bis zur
März-Wahl 1933 von der Zentrumspartei dominierten katholisch-ländlichen Gebieten
zwischen Alb und Bodensee einsetzten. Gemeinsam ist den meisten NS-Repräsentanten in den Dörfern und Städten des Oberlandes eine Härte und Unerbittlichkeit in der
Bekämpfung und Maßregelung von Gegnern und nicht linientreuen „Volksgenossen“,
gleich ob es sich dabei um in das KZ Heuberg verschickte politisch Andersdenkende
oder aber um Frauen handelte, die für tatsächliche oder auch nur vermeintliche Liebesverhältnisse mit ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen mit öffentlicher Haarschur und Haft bestraft wurden.
Die zweite Gruppe umfasst aus Oberschwaben hervorgegangene NS-Täter, die als
Richter, Verwaltungsbeamte oder Polizisten direkt oder mittelbar an den nationalsozialistischen Gewalttaten und Menschheitsverbrechen in den eroberten Ostgebieten
und auf dem Balkan beteiligt waren. Hier ﬁnden sich der Ravensburger Richter Dr.
Hermann Bohnacker, der im juristischen „Einsatz im Volkstumskampf“ in Kutno und
sodann Łódź drakonische Strafen nach der diskriminierenden Polenstrafrechtsverordnung selbst für Bagatellvergehen verhängte, oder auch der SD-Ofﬁzier Eugen Steimle,
der 1941–43 als Leiter von Einsatzgruppen an Massenmorden beteiligt war und nach
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seiner Haftentlassung 1954 als Lehrer für Deutsch und Geschichte am Evangelischen
Gymnasium in Wilhelmsdorf unterrichtete. Die wohl auffallendste NS-Karriere absolvierte der aus Bad Waldsee stammende Jurist Dr. Josef Bühler, der es als Gefolgsmann
von Dr. Hans Frank bis zum Staatssekretär und Chef der Zivilverwaltung im sog. Generalgouvernement, dem von Nazi-Deutschland besetzten und unterjochten Polen,
brachte und als Teilnehmer an der sog. Wannsee-Konferenz im Januar 1942 an der administrativen Vorbereitung und bürokratischen Umsetzung des Völkermordes an den
europäischen Juden mitwirkte.
Gemeinsam ist allen im Buch abgehandelten NS-Belasteten das fehlende Unrechtsbewusstsein für ihre Taten, eine – mit Ausnahme des im August 1948 in Krakau hingerichteten Bühler – überaus nachsichtige Behandlung sowohl in den Straf- wie auch den
Entnaziﬁzierungsverfahren sowie in nicht wenigen Fällen die nahezu bruchlose Fortsetzung der Berufslaufbahn in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Dr. Hermann
Bohnacker beispielsweise erreicht 1955 seine Wiedereinstellung als Richter und ist in
der Folge am Amtsgericht Tettnang und sodann am Landgericht Ravensburg tätig, und
Eugen Steimle kann nach der Umwandlung der gegen ihn verhängten Todesstrafe in eine 20jährige Gefängnishaft 1951 und der Haftentlassung 1954 eine pädagogische Karriere im Dienst der Zieglerschen Anstalten antreten.
Inmitten all der Blutrichter, Massenmörder und rabiaten Nazi-Funktionäre erscheinen zwei der im Band portraitierten NS-Belasteten merkwürdig ambivalent: Der Biberacher Kulturreferent Erhard Bruder, ein städtischer NS-Multifunktionär, verfolgt in
den Jahren der braunen Herrschaft – vereinzelt im Konﬂikt mit NS-Instanzen – eine
unideologische, aber strikt konservative Kulturpolitik und zeigt sich beim NSDAPOberschwabentag im Juni 1939 in Biberach stolz, dass Oberschwaben „nie eine entartete Kunst geboren habe“. In seinem Entnaziﬁzierungsverfahren legt er vielseitige
Rechtfertigungen für sein Verhalten im Dritten Reich vor und wird 1949 schließlich als
„Mitläufer“ eingestuft. Es gelingt ihm eine bruchlose Wiedereingliederung in die Biberacher Bürgergesellschaft, als städtischer Kultur- und Verkehrsreferent kann er seine
konservative Kulturförderung fortsetzen. Das 1950 zur 700-Jahr-Feier Biberachs von
ihm verfasste Heimatbuch kommt ohne jeden Hinweis auf den Nationalsozialismus
aus.
Dem Allgäuer „Bier-, Käse- und Milchzar“ (S. 114) und bäuerlichen Multifunktionär
Oskar Farny sodann gelingt 1933 der ﬂiegende Wechsel vom Zentrums-Reichstagsabgeordneten zum parteilosen Hospitanten der NSDAP-Reichstagsfraktion, und in dieser Funktion verbleibt er bis zum Untergang des NS-Regimes. Seine Haltung zum Nationalsozialismus und seine Rolle im NS-Staat bleiben ebenso unklar wie die
Verbindung des mit Erwin Rommel befreundeten Farny zum Widerstand. Nachdem
er im Entnaziﬁzierungsverfahren als „entlastet“ eingestuft worden ist, gelingt Oskar
Farny unter der Protektion von Ministerpräsident Gebhard Müller eine neuerliche politische Karriere, die ihn für die CDU 1953 zunächst in den Bundestag und sodann als
Bundesratsminister sogar in das Stuttgarter Landeskabinett führt. Bei der CDU nicht
zuletzt auch in Oberschwaben verbleiben gleichwohl Vorbehalte gegen den NS-kompromittierten Farny, der 1958 bei der Bestimmung des Nachfolgers für den an das Bundesverfassungsgericht wechselnden Ministerpräsidenten Gebhard Müller gegen den allerdings gleichfalls NS-belasteten Kurt Georg Kiesinger den Kürzeren zieht. Wie die
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öffentlichen Reaktionen auf den Beitrag zu Oskar Farny zeigen, bleibt seine Bewertung gerade auch im Allgäu bis in die Gegenwart höchst strittig.
Trotz einer gewissen Zufälligkeit bei den berücksichtigten Biographien, für die es jeweils einen Autor zu ﬁnden galt, stellt der Band einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der NS-Geschichte in Oberschwaben dar. Zeichnet sich die wissenschaftliche
wie heimatkundliche Aufarbeitung der NS-Zeit in ihren lokalen und regionalen Dimensionen zwischen Alb und Bodensee insgesamt durch eine auffallende Verspätung
und nach wie vor bestehende große Lücken aus, so steht, im Unterschied zur in den
letzten Jahrzehnten geleisteten Würdigung der Opfer und Gegner, die Täter-Forschung
im Oberland noch ganz am Anfang. Bereits jetzt lässt sich indessen sagen, dass das lange verbreitete „Bild vom naziresistenten Oberschwaben“ eine Mär ist, sich tatsächlich
bereits in den 1920er-Jahren erhebliche nazistische Aktivitäten nachweisen lassen und
ab 1933 „eine eher problemlose Gleichschaltung“ auch der bisherigen Zentrums-Hochburg erfolgte (S. 8).
Diese nüchternen Befunde lassen sich auch auf Hohenzollern übertragen. Abgesehen von neueren Forschungen zur Judenverfolgung in Hechingen, Haigerloch und zuletzt in Sigmaringen, zum „Ausländereinsatz“ in Hechingen sowie im Hüttenwerk
Laucherthal, zu den „Euthanasie“-Morden an 90 Psychiatrie-Patienten des Sigmaringer
Fürst-Carl-Landeskrankenhauses und zum mörderischen Einsatz von KZ-Häftlingen
beim Ölschiefer-Projekt „Wüste“ 1944/45 ist die Geschichte des Dritten Reiches in
Hohenzollern noch weithin das bereits 1996 von Fritz Kallenberg konstatierte „unbestellte Feld“ geblieben. Zumindest für Hohenzollern vermag an dieser betrüblichen
Forschungslage auch der „Täter“-Band mit lediglich zwei hohenzollerischen Biograﬁen wenig zu ändern. Während der „Alte Kämpfer“ Vinzenz Stehle aus Bittelbronn in
der Tat eine Schlüsselﬁgur beim Aufstieg der NSDAP im hohenzollerischen Unterland
bis 1933 ist und als Multifunktionär dem Regime bis zum bitteren Ende die Treue hält,
ist beim Sigmaringer Landesverwaltungsrat Dr. Konrad Haug abgesehen von der Mitgliedschaft in Partei und weiteren NS-Organisationen die Rolle bei der Durchsetzung
der NS-Herrschaft vor Ort und zumal bei den im Beitrag angeführten BehindertenDeportationen deutlich nachrangig. Willfährige Helfer bei der Auslese und dem Abtransport der Psychiatrie-Patienten in den Tod sind neben den Ärzten des Krankenhauses vor allem die Regierungs-Beamten von Reden und Berger sowie Kreisleiter Karl
Maier. Die Erforschung dieser und weiterer NS-Täter in Partei, Verwaltung und Polizei in Hohenzollern und insbesondere in der Regierungs- und Behördenstadt Sigmaringen bleibt ein dringendes Desiderat der Landes- und Ortsgeschichte.
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