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und das Erscheinungsdatum zu nennen (etwa HA 9.11.1931). Dasselbe gilt auch für
die Aktenzitate, hier fehlen Hinweise auf die dort verwendeten Quellen.
Ebenso hätte ein Mehr an Wissen um die regionalen Gegebenheiten manche Bewertung anders ausfallen lassen. So etwa, wenn dem Verfasser die Konflikte zwischen Ernst Oberfohren (DNVP) und dem Gauleiter Lohse (NSDAP) bekannt gewesen wären.
Geradezu ermüdend sind die ständigen Wiederholungen bestimmter Argumentationsmuster, die sich aus dem gewählten Vorgehen ergeben: Zuerst werden bis
zum nächsten Wahlereignis die regionalen Veränderungen nacherzählt, dann folgt
die Wahlanalyse, die wiederum auf diese Veränderungen eingeht, um schlüssig die
Ergebnisse zu erklären. Die Chronologie befördert dann die Wiederholung des Gesagten, so dass die Studie praktisch nicht als Ganzes lesbar ist und die darin enthaltenen Erkenntnisse ob des gewählten Ablaufs nur schwer herauszuarbeiten sind.
Fazit: „Die nationalsozialistische Machtdurchsetzung wäre ohne das Engagement
lokaler Funktionsträger bzw. Funktionseliten für nationalsozialistische Organisationen und ohne die Herrschaft auf Reichsebene in nord- und nordwestdeutschen
Land- und Kleinstädten nicht möglich gewesen“ (S. 37), so der Autor, und dem kann
der Rezensent nur zustimmen. Der Erkenntnisgewinn der Dissertation von Christian
Peters besteht in zwei Dingen, zum einen darin, dass die Anwendung einer Theorie
(hier: Milieukonzept) als Folie zur Auswertung von Quellen die Regionalgeschichtsund Lokalgeschichtsforschung befruchten kann. Zum anderen darin, dass die Sichtweise von Ulrich Pfeil zum Aufstieg der NSDAP in Heide – gerade was die direkte
und indirekte Presseunterstützung betrifft – zu hinterfragen ist. Angesichts der methodischen und inhaltlichen Schwächen der Studie von Peters kann diese aber nur
denjenigen empfohlen werden, die sich im Detail mit der Region Dithmarschen befassen und die dortigen Ergebnisse mit eigenen Forschungen vergleichen wollen.
Frank Omland
Rolf Fischer, Die dunklen Jahre. Kiels Sozialdemokratie im Nationalsozialismus. Kiel:
Ludwig, 2017. 149 S. (Geschichte der Kieler Sozialdemokratie; Bd. 4, 1930 bis
1945). – ISBN: 978-3-86935-329-6.
Fischer legt den vierten Band in der Reihe zur „Geschichte der Kieler Sozialdemokratie“ vor. Dieser umfasst den Zeitraum von 1930 bis 1945 (faktisch bis 1947/49).
Wie schon in den beiden bisherigen Bänden 1 und 2, die den Zeitraum von 1863 bis
1920 darstellen, konzentriert sich der Autor auf die „subjektive Darstellung der Personen und Ereignisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit“ und will ausdrücklich
keine streng wissenschaftliche Analyse der Parteigeschichte vorlegen (S. 7). Dies
spiegelt sich im Band darin wider, dass Fischer anhand der Biografien von ausgewählten Akteuren den Weg der SPD in den NS-Staat und die Verfolgung sowie den
Widerstand in der NS-Zeit darstellt. Diesen Weg teilt er in drei Phasen ein: die „Erstarrung“ ab 1930 (benannt nach der Unfähigkeit der Partei auf die Gewalt der Nazis
zu reagieren); den „Flexiblen Widerstand“, mit dem Fischer jede Haltung und Handlung bezeichnet, die sich bis 1939 gegen das Regime richtet (wobei er an keiner Stelle
auf den wissenschaftlichen Diskurs zum Widerstandsbegriff eingeht, vgl. S. 70); und
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die „Wiedergeburt“, die vom Kriegsbeginn bis zum demokratischen Neuanfang reichen soll und die Fischer daraus ableitet, dass sich seiner Meinung nach die Sozialdemokratie nach 1945 „wie ein Phoenix aus der Asche“ wieder erhoben hätte (S. 10).
Als Ziel seines Buches bezeichnet der Verfasser im Sinne der von ihm zitierten Annedore Leber, das Aufbegehren gegen den NS-Gewaltstaat verständlich machen zu
wollen (S. 8). Offen bleibt, warum Fischer den 4. Band der Reihe noch vor dem 3.
Band publiziert und in der Chronologie die Zeit von 1920 bis 1930 auslässt.
Um es vorweg zu nehmen, die Veröffentlichung hat ihre Stärken und Schwächen
und hinterlässt beim Rezensenten ein ambivalentes Gefühl. Zu den Stärken des Bandes gehört es, dass er die bisher an verschiedenen Stellen zu findenden Informationen zu den aktiven Personen der Sozialdemokratie, in der Überlieferung zumeist
Männer (Ausnahmen u. a.: Anneliese Raabke, Emma Drewanz, Gertrud Völcker,
Toni Jensen, S. 33-34, S. 83-88, S. 118-121), zusammengetragen hat und dabei auch an
der einen oder anderen Stelle Neues beisteuern kann. Warum aber darauf verzichtet
wird, die Geschichte der Kieler Sozialdemokratie erst einmal für die Zeit von 1930
bis 1933 bzw. in einem späteren Kapitel für 1933 bis 1945 einführend zusammenzufassen, erschließt sich dem Rezensenten nicht. Fischer zieht zumeist die Literatur
heran und greift nur auf wenige Quellen direkt zurück. So wertet er die Parteizeitung der SPD, die Schleswig-Holsteinische Volkzeitung (SHVZ), nicht aus. Er verlässt sich hier auf die Aussagen der Beteiligten wie Karl Rickers und Andreas Gayk
und nimmt an keiner Stelle direkten Bezug auf die wichtige Arbeit zur Kieler Sozialdemokratie in der Weimarer Republik von Thomas Klaffke (Die Kieler Sozialdemokratie in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Organisation, Ideologie und
Politik. Kiel 1973, wissenschaftliche Hausarbeit). Gerade letzteres führt zu Bewertungen der Kieler Partei und ihrer Führung, die sich bei Klaffke deutlich anders lesen.
Der Autor verlässt sich zu sehr auf die Bewertungen, wie sie etwa bei Franz Osterroth (100 Jahre Sozialdemokratie in Schleswig-Holstein) zu finden sind, und
zeichnet meines Erachtens ein zu positives Bild der Führung der Kieler Sozialdemokratie vor der Zeit des Nationalsozialismus. So wird die Kritik von Klaffke zur Umstrukturierung der Kieler Partei Anfang 1930 (Klaffke, S. 30-35), die faktisch die
zwölf Kieler Distrikte entmachtete und dadurch die Parteiführung noch weiter von
der dort arbeitenden Parteibasis entfernte, bei Fischer mit keinem Wort erwähnt. Die
Frage, wie die Parteiführung und die Parteibasis zueinanderstanden (Stichwort: innerparteiliche Kritik an der Arbeiteraristokratie), dürfte aber für die von Fischer aufgeworfene Frage nach der „Erstarrung“ nach 1930 nicht unwichtig sein. Hierzu gehört auch, dass bei Fischer die Bildung der Eisernen Front praktisch keine Rolle
spielt, obwohl die Parteizeitung nach dem Papen-Putsch gegen die sozialdemokratische preußische Regierung im Juli 1932 Hoffnung auf eine nicht nur verbalradikale
Militanz gegen die Nationalsozialisten schürte. Dies führte zu starken Enttäuschungen und auch zur Resignation aktivistischerer Parteikreise, was in der Publikation
aber nur ganz am Rande Erwähnung findet (indirekt S. 21; vgl. Klaffke, u. a. S. 152153).
Neben der Arbeit von Klaffke wäre auch ein Rückgriff auf die Arbeit von Sabine
Stahmer(-Wusterbarth), „Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Kiel während der Weimarer Republik unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen
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der Kieler Stadtverwaltung“ (Kiel 1996) hilfreich gewesen, denn diese ermöglicht
Rückschlüsse auf die tatsächliche Notlage und Verfasstheit der Arbeiterschaft vor
Ort.
Grundsätzlich leidet der Band an der gewählten Perspektive, da sich nicht alle
wichtigen Ereignisse der Kieler Sozialdemokratie in der Zeit von 1930 bis 1947/49
anhand von biografischen Spuren und Nacherzählungen von persönlichen Schicksalen sinnvoll erläutern lassen. So vermisst der Rezensent einführende Zusammenfassungen zur Geschichte der Kieler SPD, die es ermöglichen, die folgenden biografisch angelegten Abschnitte einzuordnen. Tatsächlich springt Fischer sowohl in der
Chronologie ständig hin und her, und auch bei den Biografien selbst reihen sich wiederkehrend erzählte Ereignisse nicht in eine chronologische Abfolge ein. Gerade die
Einteilung der Unterkapitel erschließt sich nicht immer sofort, auch weil manche
Überschriften missverständlich sind und sich die grobe Reihenfolge der Einzelschicksale nicht immer nahtlos mit der Kieler Parteigeschichte der SPD verknüpfen
lässt. Überschriften wie „Vielleicht der letzte Parteibeitritt ...“ (S. 43) nimmt Bezug
auf eine Beschreibung von Karl Rickers, doch handelt der folgende Abschnitt im
Kern auf sieben Seiten von Ereignissen im Jahr 1933, die mit dieser Anekdote unmittelbar nur wenig zu tun haben. Ähnlich bei der Überschrift „Jugend im Widerstand
und Krieg: Erwin Ratz“ (S. 124), die ein Unterkapitel einläutet, in dem es um dessen
Vater Karl Ratz geht und dessen Geschichte aus den Erinnerungen des Sohnes in
einem Interview 2007 nachvollzogen wird. Ob Karl Ratz wirklich von „den Nationalsozialisten als der gefährlichste Mann in Kiel“ angesehen wurde (S. 124), muss
die Forschung angesichts der Verfolgung von Otto Eggerstedt und anderen zukünftig erweisen. Diese beiden Beispiele sind typisch für die Auswahl der Unterkapitelüberschriften und hätten durch den Verlag im Lektorat angemerkt werden müssen.
Auch über die Eingangsbehauptung (S. 12) „Viele der Kieler Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bewahren ihre Partei und leisten Widerstand – öffentlich
und privat, aktiv oder in der ‚inneren Emigration‘“, lässt sich trefflich streiten, und
sei es nur über die Frage, wie sich das empirisch beweisen lässt. Gleichzeitig schreibt
Fischer an einer anderen Stelle: „Allerdings ziehen sich auch einige Mitglieder aus
der aktiven Politik zurück oder halten locker Kontakte zu den Genossinnen und Genossen, denen sie wirklich vertrauen. [...] Und es wird sich zeigen: Es ist diesem oftmals stillen und geheimen Widerstand zu verdanken, dass die Kieler Sozialdemokratie noch vor dem Ende des Hitler-Regimes ihre Organisation wieder aufbauen
kann.“ (S. 51-52). Diese Sichtweise zeigt wie zugewandt Fischer der Sozialdemokratie ist, was auch in der zurückhaltenden Bewertung des Verhaltens der Kieler Gewerkschafter im Übergang zur NS-Zeit zu erkennen ist (S. 37-43). Es sind zwar keine
Heldengeschichten, die erzählt werden, doch grundsätzlich begegnet der Autor seinen Protagonisten mit Wohlwollen für ihr Verhalten und Empathie für ihr Handeln.
An einer Stelle geht der Autor dann vertiefend auf die Komplexität von Verhalten
ein und zwar im Unterkapitel „Das Gift des Misstrauens – Genossen als Spitzel?“ (S.
115-124). Hier, wo es darum geht, das Verhalten von Menschen zu bewerten, die sich
vielleicht oder wahrscheinlich im NS-Staat den Verfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt haben, differenziert Fischer sehr aus, untersucht Motive, die vorhandenen Überlieferungen (zumeist der Gestapo) und versucht behutsam das Verhalten
so einzuordnen, dass es durch die Lesenden bewertet werden kann, während er
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selbst weitestgehend eigene Werturteile zu vermeiden sucht. Hier zeigen sich die
Grenzen des Bandes, denn die Geschichte der Sozialdemokratie bis zum Kriegsende
ist nicht nur eine von Verfolgung und Widerstand, sondern auch von individuellen
Ängsten und dem möglichen Scheitern angesichts der Repressionen durch Polizei
und Gestapo im NS-Staat.
Bedauerlich ist, dass die Konzentration auf die SPD dazu führt, dass manche Informationen zur Verfolgung oder auch zur Geschichte der KPD wegfallen (S. 27, 30).
So wird die bekannte Rede von Otto Wels im Reichstag im März 1933 genannt und
das Abstimmungsverhalten der SPD gegen das Ermächtigungsgesetz hervorgehoben, doch gleichzeitig bleibt unerwähnt bleibt, dass die KPD aufgrund der Verfolgung nicht mehr anwesend sein konnte (S. 47). Wiederholt kommt es auch zu Aussagen, die so nicht stehen gelassen werden können, etwa wenn es auf Seite 47 heißt:
„Etwa 50.000 SA- und SS-Leute ernennt Hitler zu preußischen ‚Hilfspolizisten‘, die
ihre schmutzige Arbeit dadurch ‚offiziell‘ erledigen können“, während dies doch
dem kommissarischen Innenminister von Preußen, Herrmann Göring, vorbehalten
war.
Bedauerliche Schreibfehler, wie zum Tod des jüdischen Rechtsanwalts Friedrich
Schumm (nicht Stumm wie auf Seite 44), bleiben eine Ausnahme. Ähnliches lässt
sich bei weiteren kleineren Fehlern sagen, wie etwa zum ersten Verbot der SHVZ im
August 1932, das die neuere Forschung auf Ende Juli datiert (Markus Oddey, Unter
Druck gesetzt, Presse und Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, Eutin 2006, S.
495). Die biografische Herangehensweise befördert immer einmal wieder Einzelaussagen, die praktisch nicht oder zu wenig kontextualisiert werden. So erwähnt Fischer
die Reichstagswahl im März 1936 ausschließlich, weil diese in den Deutschlandberichten der Exil-SPD genannt wird (S. 74). Dass es sowohl vorher wie nachher weitere Wahlen und Abstimmungen gegeben hat, erfährt die Leserschaft nicht, was angesichts des widerständigen Verhaltens der sozialdemokratischen Arbeiterschaft bei
den Plebisziten 1933 und 1934 bedauerlich ist (vgl. Frank Omland, Nationalsozialistische Volksabstimmungen und Reichstagswahlen in Kiel 1933-1938, Hamburg
2001).
Handwerklich muss angemerkt werden, dass sich die Zitate aus der Literatur an
mehreren Stellen als problematisch erweisen, etwa wenn Zitate innerhalb der Zitate
wiedergegeben werden, ohne dass deutlich wird, von wem sie stammen. Gerade im
vorderen Teil der Veröffentlichung tritt dies vermehrt auf, etwa wenn Detlef Siegfried zitiert wird, wie er ein Zitat aus „Der Leninist“ wiedergibt, und die Lesenden
keinen Hinweis darauf erhalten (S. 20). Da Siegfrieds Aufsatz über den Kommunisten Otto Preßler genannt wird, kann dies zu weiteren Missverständnissen führen.
(Detlef Siegfried, „Ich war immer einer von denen, die kein Blatt vor dem Mund
nahmen!“ Kontinuitäten und Brüche im Leben des Kieler Kommunisten Otto Preßler. In: Demokratische Geschichte IV, S. 259-330, Kiel 1989).
Trotz der Kritik zu Band 2 wird die Form der Fußnoten leider nicht geändert. So
wird weiterhin nach der Erstnennung auf Kurztitel bzw. den Hinweis „wie Anmerkung X“ verzichtet und mit Verfasser und a.a.O. gearbeitet. Doch da der Band ohne
Literaturverzeichnis auskommt, ist das Verstehen der Fußnoten nur möglich, wenn
man alle Fußnoten einzeln zum Ursprung zurückverfolgt! Drei von unzähligen Beispielen sollen das Problem verdeutlichen: Auf der Seite 134 heißt es in Fußnote 203
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„Rovan, a.a.O., S. 159“. Das erste Mal wird dieser Autor auf Seite 13 in Fußnote 4
genannt, also über 120 Seiten vorher; ähnlich die Fußnote 206 auf Seite 135 „115
Jahre, a.a.O., S. 21“, Erstnennung Seite 84, Fußnote 122 oder auch die Fußnote 86 auf
Seite 63, „Dronske, a.a.O., S. 150“, die 39 Seiten vorher auftaucht. Nicht nur die Überprüfung stößt hier an ihre Grenzen, selbst diejenigen, die vieles zur Geschichte von
Kiel und der SPD wissen, können mit solchen Kürzeln nicht immer sofort etwas anfangen. Dass auch im Bildnachweis zumeist nicht die Originalquellen, sondern ebenfalls nur die Bücher, denen sie entnommen wurden, genannt werden (und mit a.a.O.
derselben Unsitte folgen), sei am Rande vermerkt. Hier hätte der Ludwig Verlag im
Lektorat Verbesserungen vornehmen müssen, ähnlich wie bei den sehr schlechten
Fotowiedergaben, die deutlich unter den heutigen technischen Möglichkeiten liegen
und zum Teil wie schlechte Schwarz-Weiß-Kopien aussehen.
„Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor. Eine neue Zeit
beginnt“ (S. 141), lautet der letzte Satz Fischers zur Geschichte der Sozialdemokratie
Kiels und dieses leichte Pathos kann als Intention des Autors für seinen 4. Band gedeutet werden. Dieser ist trotz der vielen anzumerkenden Punkte aufgrund der vielfältigen biografischen Informationen und Details zur Kieler Sozialdemokratie lesenswert, hätte aber sowohl eine deutlich bessere Kapitelstruktur als auch ein viel besseres Lektorat seitens des Verlags verdient gehabt.
Frank Omland
Siegfried Großekathöfer, Besatzungsherrschaft und Wiederaufbau. Staatliche Strukturen in der britischen Zone 1945-1949. Göttingen: V&R unipress, 2016. 164 S. (Beiträge
zu Grundfragen des Rechts; Bd. 20). – ISBN: 978-3-8471-0571-8.
Vielleicht hätten der Autor und Verlag einen etwas anderen Untertitel wählen sollen.
Denn die Untersuchung von Siegfried Großekathöfer geht weit über die Entwicklung allein in der britischen Zone hinaus.
In mehreren Konferenzen während des Krieges und danach berieten die Westalliierten und die Sowjetunion über die vollständige staatsrechtliche und politische Umgestaltung des Deutschen Reiches nach Kriegsende. Vier zentrale Ziele sollten erreicht werden: Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentralisierung und Demokratisierung. Der Plan, Deutschland in drei oder vier unabhängige Staaten zu teilen,
wurde verworfen. Deutschland blieb als Gesamtstaat erhalten. Die vier Mächte teilten das Gebiet in vier Besatzungszonen auf, in denen die Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte als Militärgouverneure die höchste Regierungsgewalt übernahmen, jeder in seiner Zone und gemeinsam als Mitglieder des Kontrollrats in den Fragen, die Deutschland als Ganzes betrafen. Die vorgesehene Errichtung von deutschen Verwaltungsabteilungen beim Kontrollrat als Vorläufer einer späteren deutschen Regierung sollte jedoch unterbleiben und sich als ein entscheidendes Hindernis für die Gründung eines gesamtdeutschen Staatswesens erweisen.
Bei der Ausführung ihrer Anordnungen stützten sich die Briten auf die vorhandenen deutschen Verwaltungsstrukturen, nachdem die Nationalsozialisten aus den
Verwaltungsspitzen entfernt worden waren. Jede deutsche Verwaltungseinheit

