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gefeiert. Die dänische Staatsregierung stellte dagegen zwei Tage später bei einem
Festakt auf den Düppeler Höhen korrekt fest, Schleswig sei zu keinem Zeitpunkt mit
Dänemark eins gewesen; das entsprechende Gesetz trägt daher auch den Titel „Eingliederung der nordschleswigschen Landesteile“. Dass sich die Autoren des hier angezeigten Bandes den Begriff in ihrer Kapitelüberschrift „Wiedervereinigung der 2.
Zone mit Deutschland“ zu eigen machen, ist insofern schon erstaunlich.
Wie werten die beiden Autoren nun das Ergebnis der Volksabstimmungen von
1920 in der Rückschau? In ihrem Vorwort stellen sie nüchtern und ganz ohne den
Überschwang in manchen Sonntagsreden fest, die Mehrheits- und die Minderheitsbevölkerungen beiderseits der Grenze „haben mittlerweile von einem Gegeneinander über ein Nebeneinander zu einem Miteinander gefunden“. Und ihr Resümee
klingt noch distanzierter, geradezu unterkühlt. Da heißt es, „die grenzüberschreitende Zusammenarbeit […]“ habe „dazu beigetragen, einige der gewachsenen Unterschiede auszugleichen“. Allerdings habe die „Re-Nationalisierung der dänischen
Gesellschaft in den letzten anderthalb Jahrzehnten einerseits und eine ausgeprägt
pro-EU und multi-kulturell ausgerichtete deutsche Politik andererseits […] auf beiden Seiten der Grenze zu gewissen Selbstbezüglichkeiten geführt“ (!). Von daher sei
es „zu begrüßen, dass das 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmungen […] mit einem
‚Deutsch-Dänischen Freundschaftsjahr‘ gemeinsam gefeiert“ werde. Emotionsloser
geht es kaum …
Rolf-Peter Carl
Jürgen W. Falter, Hitlers Parteigenossen. Die Mitglieder der NSDAP 1919-1945.
Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2020. 584 S. – ISBN: 978-3-593-51180-1.
Vor vier Jahren publizierte Jürgen Falter einen Sammelband mit einem Zwischenstand der Erkenntnisse seiner Mainzer Forschungsgruppe zu den Mitgliedern der
NSDAP (vgl. dazu die Rezension des Verfassers in: ISHZ 57/58, 2016/17, S. 207-213).
Die damals angekündigte Monografie wurde jetzt veröffentlicht.
Der neue Band gliedert sich in neun Kapitel, und im ersten wird die Frage „Wer
durfte NSDAP-Mitglied werden?“ beantwortet. Es folgen Kapitel über die „Mitgliederbewegungen“, zur Demographie (Geschlecht, Alter, Familienstand, Ortsgröße
und Konfession), zu den „Sozialen Trägerschichten“ der Partei und „Ein- und Austrittsmotiven“. Dazwischen werden gesondert für die Untersuchungsgebiete Österreich, Sudetenland und die Großstädte Hamburg und Berlin ähnliche Fragen, allerdings in sehr komprimierter Form beantwortet. Abschließend stellt Falter in einem
Fazit seine Ergebnisse zur Diskussion. Ein ganz knapper methodischer Anhang, Anmerkungen und Literaturverzeichnis schließen den Band ab.
Ähnlich wie in seiner Monografie zu „Hitlers Wählern“ von 1991 versteht es Falter, auch in seiner Publikation zu den NSDAP-Mitgliedern einen gut lesbaren und
verständlichen Stil an den Tag zu legen und damit auch interessierten Laien sein
Thema näherzubringen. Inhaltlich basieren alle präsentierten Ergebnisse auf einem
zusammengesetzten Datensatz von Forschungsteams aus Berlin, Mainz und Minnesota. Dieser umfasst bis zu 48.000 Fälle, die überwiegend aus repräsentativen
Stichproben der vorhandenen beiden NSDAP-Mitgliederkarteien des Bundesarchivs
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stammen (ehemaliger Bestand Berlin Document Center). Sämtliche Angaben in der
Veröffentlichung beruhen also auf mathematischen Schätzungen und Berechnungen
aus diesen Stichproben, und je nach Fragestellung variiert dabei die genutzte Fallzahl sehr stark.
Im ersten Kapitel erläutert Falter die Fragen, wer NSDAP-Mitglied werden durfte, wie die Aufnahmepraxis aussah und auch welche Aussagekraft die Höhe der Mitgliedsnummer hat. Bis zum 1. Mai 1933 durften alle „Arier“ über 18 Jahren beitreten,
was Juden, Sinti und Roma, Farbige und Freimaurer per se ausschloss. Die vielen
Veränderungen im Nationalsozialismus schildert Falter ausführlich und geht insbesondere auf die jeweiligen Ausnahmen und Sonderaktionen ein, deren Ziel es war,
bestimmten unterrepräsentierten Gruppen den Eintritt in die Partei zu ermöglichen.
Mit Hilfe einer tabellarischen Übersicht fasst er alle diese Regeln abschließend verständlich zusammen (S. 53-54). Im zweiten Kapitel werden die Mitgliederbewegungen analysiert, also die Frage, wie viele Mitglieder der Partei jeweils wann beitraten,
beantwortet. Falter geht davon aus, dass die Partei maximal 10,17 Millionen NettoMitglieder hatte, d. h. einschließlich derjenigen, die wieder austraten, ausgeschlossen wurden oder verstarben (S. 59). Nur jedes zehnte Parteimitglied schloss sich vor
1933 an, jedes fünfte bis zur Machtübertragung auf Hitler, alle anderen erst danach.
Für das Frühjahr 1945 schätzt Falter die Gesamtanzahl der Parteimitglieder auf 8,99
Millionen (S. 60, im Detail S. 114), was leicht von seinen Berechnungen in „Junge
Kämpfer, alte Opportunisten“ abweicht (siehe dort S. 187).
„Zwischen 1925 und Ende Januar 1933 kommen wir auf insgesamt 1,15 Millionen
Eintritte, denen knapp 270.000 Austritte und rund 40.000 Wiedereintritte innerhalb
des gleichen Zeitraums gegenüberstehen.“ (S. 73). Damit übersteigt die Anzahl von
Falter die offizielle Parteistatistik um rund 70.000 Netto-Mitglieder (920.000 zu
849.000). Die Diskrepanzen zwischen den Berechnungen von ihm und der offiziellen
Parteistatistik nehmen für die Zeit nach 1933 noch stärker zu, so dass er für Ende
Mai 1943 sogar fast 1,1 Millionen mehr Mitglieder verzeichnet als die Partei selbst (S.
88). Ein Teil dieses Widerspruches kann er mit der Asynchronität zwischen Aufnahmedatum und Eintrittsdatum erklären, doch kann er diese Abweichung tatsächlich
nicht in Gänze plausibel erklären (S. 89).
Wer sich vom Buch „Hitlers Parteigenossen“ Aussagen zum Zusammenhang
zwischen Mitgliederentwicklung und Wahlergebnissen erhofft, wird enttäuscht. Die
Frage, ob höhere Mitgliederzahlen sich positiv auf die Wahlergebnisse auswirkten
oder umgekehrt, beantwortet Falter für die Reichsebene anhand der Reichstagswahlpaare 1928/30 und 1930/33 und kann keine Zusammenhänge herstellen. Dies steht
im Widerspruch zu seinen frühen Forschungsergebnissen, die auf einer laut Falter
qualitativ schlechteren Stichprobe von Michael Kater beruhen (Hitlers Wähler, München 1991, S. 341-348). Angesichts der ausgesuchten Wahlpaare und der Tatsache,
dass die erste Aufstiegsphase der NSDAP 1928/29 bzw. 1929/30 erfolgte, müssen
hier weitere Daten auf Ebene der Länder einbezogen werden, um die Hypothese zu
verifizieren. Für Schleswig-Holstein kann nach derzeitigem Forschungsstand ein
Zusammenhang hergestellt werden, der sich so auf Reichsebene nicht abbildet.
Von der Forschung eher weniger beachtet sind die Parteiaustritte, die jahrgangsweise betrachtet laut Falter bis 1929 über 50 Prozent der Eingetretenen betrafen und
selbst noch 1930 mit 47 Prozent hoch ausfielen, aber bis 1933 sehr stark zurückgingen
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(S. 101). Umgekehrt kam es bis zur Machtübertragung an Adolf Hitler zu häufigen
Wiedereintritten von ehemaligen Parteimitgliedern (S. 103). Im nächsten Abschnitt
fasst Falter die Ergebnisse über die regionale Ausbreitung der NSDAP zusammen.
Eingangs stellt er die Zahlen für das Altreich, Österreich und das Sudetenland gegenüber, um danach auf die 35 Wahlkreise und die NSDAP-Gaue einzugehen. Dabei
wird klar, dass sowohl bei den Wahlen als auch bei der Mitgliederverteilung ähnliche Muster zu finden sind, d. h. die NSDAP „in agrarischen Regionen mit evangelischer Bevölkerung und in überwiegend protestantischen Kleingemeinden“ am erfolgreichsten war (S. 107). In absoluten Zahlen und in Prozent aller Beitritte schneidet vor der „Machtergreifung“ der Gau Sachsen am besten für die NSDAP ab
(114.000 Eintritte, 10 % aller Eintritte). Schleswig-Holstein mit 60.000 Eintritten belegt den fünften Rang unter den Gauen (S. 109), und verglichen mit der Einwohnerzahl fällt das Ergebnis vor der „Machtergreifung“ und danach wie erwartet aus,
denn die Region liegt auf Rang 1 bzw. 3 aller Gaue der NSDAP (S. 111): „Während
der sogenannten Kampfzeit war hier jeder 20. Wahlberechtigte in der Partei organisiert; bis zum Ende des Dritten Reiches hatte sich sogar jeder vierte Wahlberechtigte
der Partei angeschlossen.“ (S. 112). Dies deckt sich mit eigenen Berechnungen des
Rezensenten.1
Es folgt ein Kapitel, dass sich Fragen zur Demographie der NSDAP-Mitglieder
stellt und auf die Geschlechter- und Altersverteilung, Familienstand, die Größe des
Wohnortes sowie die Konfession der Mitglieder eingeht. Falter bestätigt für die so
genannte Kampfzeit vor der „Machtergreifung“ das Bild einer von jungen Männern
unter 30 Jahren dominierten Partei, denn nur 6-8 % der Neumitglieder waren in dieser Phase Frauen (S. 116, 124, 126, 129). Durch Einteilung der Neumitglieder in verschiedene Alterskohorten gelingt ihm der Nachweis, dass die Kriegskindergeneration, also diejenigen, die als Kinder und Jugendliche durch Erlebnisse im Ersten
Weltkrieg und danach geprägt worden sind, „den Löwenanteil der Neumitglieder
stellte“ (S. 135) und klassenübergreifend in die Partei eintrat (S. 298). Ähnlich überdurchschnittlich vertreten war auch die so genannte Frontgeneration, so dass die
NSDAP als Generationenpartei bewertet wird: „Ohne die Generation der Kriegsund Nachkriegskinder wäre die NSDAP in der Tat überwiegend, nämlich zu fast
zwei Drittel, zumindest was ihre Mitglieder betrifft, eine Mittelschichtsbewegung
gewesen“ (S. 299). „So gesehen stellt die NSDAP primär eine Zwei-Generationenbewegung mit Volksparteicharakter dar. Blickt man auf die älteren Eintrittsgenerationen, handelte es sich in der Tat eher um eine Mittelschichtsbewegung“ (S. 305).
Woher die NSDAP-Mitglieder stammten, wird anhand der Gemeindegröße analysiert. Danach verzeichneten von 1928 bis 1933 nur die Gemeinden unter 2.000 Einwohner überdurchschnittlich viele Neumitglieder, und lediglich die Großstädte
schnitten seit 1931 ebenfalls leicht überdurchschnittlich ab (S. 144). Für den gesamten
Zeitraum von 1925 bis 1945 lassen sich dagegen nur wenige bis gar keine größeren
Unterschiede für die Ortsgrößen herausarbeiten. Was den Effekt der Konfessionen
angeht, wiesen von 1928 bis 1932 insbesondere die Gemeinden mit dem geringsten
Katholikenanteil überdurchschnittlich viele neue Parteimitglieder auf (S. 157). Am
1 Vgl. Frank Omland, Die Ortsgruppen und Mitglieder der NSDAP in Schleswig-Holstein.
Eine statistische Annäherung für die Zeit von 1925 bis 1935, in: ISHZ 60 (2020), S. 6-59.
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deutlichsten wird dieser Effekt vor 1933 im Zusammenspiel mit der Gemeindegröße:
In den kleinsten Gemeinden der evangelisch geprägten Regionen traten überdurchschnittlich oft Menschen in die NSDAP ein (S. 161, 162). Der Autor bestätigt damit
sowohl weitgehend die Ergebnisse anderer Forscher wie Michael Kater und Detlef
Mühlberger zur Demographie der NSDAP-Mitglieder als auch der amtlichen Parteistatistik (S. 175). Letztere stellt damit also auch weiterhin für Forschende eine legitime und hilfreiche Quelle dar, auf die relativ einfach zurückgegriffen werden kann.
Im Kapitel über die sozialen Trägerschichten streift der Autor zeitgenössische
Meinungen, erläutert danach seine bekannten Thesen zur sozialen Zusammensetzung der Wählerschaft der NSDAP („Massenintegrations- oder stimmenmaximierende Volkspartei“, S. 179) und analysiert die berufliche Zusammensetzung der
NSDAP-Neumitglieder. Der komplexe Prozess, der dafür nötig ist, zeigt sich darin,
dass die im Datensatz vorhandenen 2.000 (!) Berufsbezeichnungen den Kategorien
der beiden Volkszählungen von 1925 und 1933 zugeordnet werden mussten und deren Anteil altersbereinigt wurde, also nur Männer ab 18 Jahren und Frauen ab 21
Jahren umfasst, um statistische Verzerrungen zu vermeiden (S. 182). Als Vergleichsmaßstab zieht Falter die Wahlberechtigten heran und konstatiert eine stärkere Überrepräsentanz von Angestellten sowie Beamten und eine leichte Überrepräsentanz
von Arbeitern (S. 188), wobei sich die Gewichte je nach Jahreszahl des Eintrittes verschieben und die Austrittsquoten der Arbeiter immer deutlich über denen der anderen Berufsgruppen lagen: Bis zur Reichstagswahl 1930 traten 63 % der Arbeiter wieder aus und bis zur Ernennung Hitlers als Reichskanzler weitere 40 %, was auf eine
gewissen Enttäuschung schließen lässt (S. 193).
Es folgen Vergleiche zur Geschlechterverteilung, Alter, Konfession sowie zu den
Wirtschaftsabteilungen. Danach „waren Personen aus der Landwirtschaft unter den
NSDAP-Eintretenden mit 15 Prozent deutlich unterrepräsentiert, während Personen
aus der Wirtschaftsabteilung Handel und Verkehr mit knapp 24 Prozent klar überrepräsentiert waren“ (S. 202). (Gemessen an diesem reichsweiten Ergebnis fällt die
starke Überrepräsentanz von Bauern in Schleswig-Holstein unter den Parteimitgliedern umso mehr ins Auge, FO). Gleichzeitig belegt Falter eine geringe Neigung von
Landarbeitern, Parteimitglied zu werden, und kommt für die Arbeiter zu dem
Schluss: „Dabei handelte es sich im Falle der Industriearbeiterschaft eher um eine
leichte Unterrepräsentanz, im Falle der Handwerksarbeiter hingegen um eine deutliche Überrepräsentanz“ (S. 216, Hervorhebungen im Original). In ähnlicher Ausdifferenzierung wird die Mittelschicht analysiert, u. a. Angestellte, Beamte (darunter
die vielen Lehrer) sowie Selbständige und Freiberufler. Für Schleswig-Holstein sind
die Ergebnisse zu den Landwirten von Interesse. Diese stellen noch vor den Kaufleuten den häufigsten Beruf unter den Selbständigen dar (S. 265), dominierten bis
1933 mit zusammen 3/4 aller neuen Parteimitglieder (S. 272) und stammten überwiegend aus evangelischen Gemeinden (S. 274). In den Unterabschnitten zu den mithelfenden Familienangehörigen und den Arbeitslosen wird zum wiederholten Male
deutlich, wie schwierig es sein kann, sinnvolle statistische Vergleichsmaßstäbe herzustellen (S. 275-291). So findet sich zum Beispiel kein einziger Eintrag „mithelfende
Familienangehörige“ unter den Berufsbezeichnungen im Datensatz, obwohl 10 Prozent aller Wahlberechtigen dazu gehörten. Dementsprechend musste diese Gruppe
unter vielen Hilfsannahmen anderen Berufsgruppen zugerechnet werden (S. 277 f.).
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Jeweils ein eigenes Kapitel widmet Falter dem „Sonderfall Österreich“ (hier war
die NSDAP von 1933 bis 1938 verboten), dem Sudetenland und einem Vergleich der
Großstädte Berlin, Hamburg und Wien. Für Schleswig-Holstein ist natürlich die
Analyse zu Hamburg von Bedeutung, da mit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1937 eine
Vielzahl von Gemeinden nach Hamburg eingemeindet wurden. Danach verzeichnete Alt-Hamburg 1925 bis 1945 ca. 180.000 Neueintritte, Groß-Hamburg dagegen
250.000 Neueintritte (S. 393), wobei dies auf der Hochrechnung von knapp 670 Fällen
im Datensatz beruht: „Die Zahl der Parteieintritte in den vor der Gebietsreform geltenden Grenzen Hamburgs betrug in der Periode zwischen dem 21. April 1937 und
dem 30. April 1939 rund 108.000. Hinzu kommen aus Altona knapp 20.000 und aus
Harburg-Wilhelmsburg weitere 14.000 neue und eingemeindete Mitglieder.“ Wie
hoch der Anteil der bisher östlich von Hamburg gelegenen Gemeinden war, wird
leider nicht erwähnt (S. 405). Nur 6 Prozent aller Neueintritte in Hamburg fand vor
dem 30.1.1933 statt, weitere 15 Prozent bis zur Mitgliedersperre am 1. Mai 1933 und
allein 71 Prozent in der Wiederöffnungsphase zwischen 1937 und 1939! Im Vergleich
zu Berlin (17 % / 19 % / 29 %) und dem Reich ohne die Millionenstädte traten nach
dem 30.1.1933 in Hamburg weit überdurchschnittlich viele Menschen in die Partei
ein, so dass sich dem Rezensenten die Vermutung aufdrängt, dass sich hierin ein
hohes Maß an Opportunismus widerspiegeln könnte (S. 404, 411). Dies wird auch
durch die Analyse der Berufs- und Sozialstruktur bestätigt, in der nach dem
30.1.1933 Angestellte und Beamte stark überdurchschnittlich in die Partei eintraten,
während Arbeiter unterrepräsentiert waren (S. 418, 420). Doch insgesamt stellten vor
1933 alle drei Millionenstädte „ein steiniges Pflaster für die NSDAP“ dar, so das Fazit
des Autors (S. 423).
Im letzten Kapitel geht es um die Eintritts- und Austrittsmotive, eine Fragestellung, die jenseits der statistischen Analyse liegt, weil es keine zeitgenössischen repräsentativen Bevölkerungsumfragen gegeben hat. Mit Hilfe der Quellenbestände
aus der Abel-Collection und den Gimbel-Berichten nähert sich der Autor einer Antwort an, greift partiell noch auf Entnazifizierungsakten sowie weitere Analysen in
der Literatur zurück und versucht sich an tabellarischen Zusammenfassungen der
Motive (S. 448, 456, 458, 472). Für die Regionalgeschichtsforschung hält dieses Kapitel einige Anregungen zur Reflektion der eigenen Thesen zu den Motiven der Parteimitglieder bereit. In einem Fazit diskutiert Falter abschließend seine Ergebnisse,
wobei er auch Fragen der Kollektivschuld, den mentalen Nachwirkungen des Nationalsozialismus und aktuellen Entwicklungen nachgeht. Angesichts dessen kommt
er zu dem Schluss:
„Eine Partei jedoch, die sich am Rande des eben noch verfassungsrechtlich Erlaubten bewegt, kann durchaus von der gegenwärtigen, sich vermutlich in Zukunft
noch erheblich verschärfenden Situation profitieren. Anzunehmen, die Bundesrepublik sei nicht mehr für radikale Strömungen anfällig, wäre naiv. Dass durchaus
nicht-extremistische, in guten Zeiten dem politischen System gegenüber loyale Bürger sich radikalen Oppositionsbewegungen anschließen können, belegen der Aufstieg des Nationalsozialismus und die große Zustimmung, die er nicht nur bei Millionen von Wählern und Mitgliedern, sondern auch - zumindest zeitweise - bei einem weit über die schiere Zahl der Mitglieder und Wähler hinausgehenden Anteil
der Bevölkerung genoss.“ (S. 504)
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Fazit: „Hitlers Parteigenossen“ ist noch stärker als „Hitlers Wähler“ ein Fachbuch,
dass sehr genau und im Detail gelesen werden muss, um die dort genannten Ergebnisse sinnvoll einordnen und inhaltlich richtig wiedergegeben zu können. Immer
wieder stellen sich Fragen nach der statistischen Vergleichsbasis (wechselnd die
Volkszählung 1925, 1933, 1939 sowie die Bevölkerung und die Wahlberechtigten,
u.a. S. 294, 296) und der konkreten Herkunft der genutzten Daten. Da sich dies von
Tabelle zu Tabelle ändert, muss hier sehr genau auf die Lesebeispiele geachtet werden, weil die Überschriften dies leider nicht immer präzise wiedergeben. Ärgerlich
ist, dass einige grafische Abbildungen, insbesondere die Kontrastgruppenvergleiche
(S. 150 f., 163, 171, 173), so klein abgedruckt wurden, dass die Lesbarkeit im Gegensatz zu den Tabellen sehr stark leidet. Forschende werden sich an vielen Stellen einen
detaillierteren Quellennachweis wünschen, denn so manches lässt sich nicht konkret
nachvollziehen. Trotz der Komplexität der Materie gelingt es Falter zwar, diese auch
interessierten Laien gut verständlich näher zu bringen, doch im Detail bleiben viele
Fragen offen, die sich ohne Eigenkontrolle des erstellen Datensatzes nicht klären lassen. Angesichts der bei Falter bestätigten Rolle von Schleswig-Holstein als dem Aufstiegsgebiet der NSDAP im ländlichen Raum wäre es außerdem ein Gewinn, den
Datensatz daraufhin auszuwerten zu können. Unabhängig davon muss „Hitlers Parteigenossen“ allen Interessierten zum kritischen Lesen empfohlen werden.
Frank Omland
Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein. Der Novemberpogrom im historischen Kontext. Hrsg.: Rainer Hering. Hamburg: Hamburg University Press, 2016.
394 S. (VLAS; Bd. 109). – ISBN: 978-3-943423-30-3.
Der Band fußt auf einer Ausstellung, die in den Jahren 2013 und 2014 zunächst im
Landesarchiv Schleswig-Holstein anlässlich der 75-jährigen Wiederkehr der Reichspogromnacht und danach als Wanderausstellung an verschiedenen Orten im Norden gezeigt wurde. Darin vereint sind insgesamt 16 Beiträge (inkl. Einleitung und
zweier Grußworte) von 14 Autorinnen und Autoren. Diese bemühen sich nicht – wie
man zunächst vermuten mag – um eine Rekonstruktion der Reichspogromnacht in
einzelnen Städten, Gemeinden oder Landstrichen Schleswig-Holsteins, sondern betrachten die Ereignisse rund um den 9. und 10. November 1938 vielmehr „im Kontext der jüdischen und der Landes- sowie nationalsozialistischen Gewaltgeschichte“
(S. 8). Damit schließen sie sich der modernen Forschung an, die die Novemberpogrome mitnichten als Beginn der „systematisch geduldeten oder initiierten Gewalttaten gegen das deutsche Judentum“ (S. 346) sieht, sondern sie vielmehr als den traurigen Höhepunkt öffentlicher Gewalt gegen Juden im Deutschen Reich verortet.
Der erste Beitrag von Bettina Goldberg basiert auf ihrer 2011 publizierten Habilitationsschrift und bietet eine nötige historische Kontextualisierung jüdischen Lebens
in Schleswig-Holstein seit der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert bis zur Nachkriegszeit. Der aktuellen Forschung folgend datiert Goldberg den Beginn der Maßnahmen der Verdrängung von Juden und „Nichtariern“ auf die ersten Monate nach
der Machtübernahme 1933. Sie stellt fest, dass in den folgenden Jahren und auch
nach den Pogromen im November 1938 nicht nur öffentliche Solidaritätsbekun-

