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POLITIK 

Auf Samtpfoten untertan 
Studie über das Verhalten der Beamten in der NS-Diktatur 
STUTTGART, 29. Mai. Historische Narrative und geschichtliche Mythen sind enge Verwandte. 
Ein solches Narrativ lautet zum Beispiel: Die Nachwirkungen der 1848er Revolution in Baden 
und die frühkonstitutionelle Prägung Württembergs hätten zwischen 1933 und 1945 dazu 
geführt, dass die Nationalsozialisten es in Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe oder Bruchsal 
schwerer als andernorts gehabt hätten, ihre diktatorische Politik durchzusetzen. Eine noch 
von der grün-roten Landesregierung eingesetzte und von der Landesstiftung Baden-
Württemberg finanzierte Historikerkommission hat seit 2014 die Handlungsspielräume der 
Landesministerien während des Nationalsozialismus untersucht. Das Ergebnis soll Ende 2018 
in zwei wissenschaftlichen Sammelbänden präsentiert werden. 
Die am Montag in Stuttgart vorab vorgestellten Forschungsergebnisse sind für die damalige 
Beamtenschaft alles andere als schmeichelhaft: Die südwestdeutschen Staaten verhielten sich 
bei der Judenverfolgung oder der Organisation der Euthanasie keineswegs zurückhaltender 
als andere Landesregierungen. Ein umfänglicher „Elitenaustausch“, so das Ergebnis der Studie, 
sei zur Durchsetzung nationalsozialistischer Politik in den beiden Ländern gar nicht nötig 
gewesen, die „Selbstmobilisierung“ der Beamtenschaft habe ausgereicht. Ein resistentes 
Verhalten der Beamtenschaft konnten die Forscher nicht nachweisen, im Gegenteil, viele 
Beamte wollten sich bei den Reichsbehörden in Berlin und letztlich „beim Führer“ beliebt 
machen, in dem sie im vorauseilenden Gehorsam handelten. Es habe zwar, so der Stuttgarter 
Historiker Wolfram Pyta, einen Korpsgeist in der Beamtenschaft gegeben, der dürfe aber 
„keineswegs mit Resistenz“ gegenüber den neuen Machthabern gleichgesetzt werden. Für das 
NS-Regime habe es ausgereicht, sich Baden und Württemberg „auf Samtpfoten“ untertan zu 
machen.  
Lange Zeit hatten sich Historiker mit der Rolle von Landesministerien und Landesbehörden in 
der NS-Zeit nicht befasst, weil sie diese wegen der „Gleichschaltung der Länder“ und der 
Auflösung der Länderparlamente als machtlos angesehen hatten. „Wir setzen uns von dem 
Narrativ ab, dass in Berlin und auf dem Obersalzberg alles entschieden wurde und in der 
Provinz Idylle herrschte“, sagte Pyta. Weil die Nationalsozialisten 1933 legal die Macht 
übernommen hätten, so der Historiker, habe sich fast jeder Beamtern salviert gefühlt, auch 
weiterhin ein loyaler Staatsdiener sein zu können. Die demokratische Phase der Weimarer 
Republik sei zu kurz gewesen, um auf die Beamtenschaft positiv wirken zu können. Es waren 
Beamte in den Landesbehörden, die prüften, ob die Preise für die zwangsweise veräußerten 
Immobilien von Juden angemessen waren. Es waren badische Ministerialbeamte, die im Elsass 
eine Sonderverwaltung aufbauten, um die Elsässer zu „germanisieren“. „Große Eingriffe in die 
Personalstruktur waren nicht nötig, es reichte, einige Schlüsselstellen mit NSDAP-Leuten zu 
besetzen. Es fand in der Beamtenschaft ein Prozess der Selbstgleichschaltung statt, der 
Ausdruck eines kollektiven Opportunismus war“, sagte der Heidelberger Historiker Edgar 
Wolfrum. Im Kaiserreich und in der Weimarer Republik seien für die Beamtenschaft 
„rechtsliberale Auffassungen“ und „antijüdische Ressentiments“ durchaus charakteristisch 
gewesen, die später zu einer „Teilidentifikation mit der NS-Ideologie“ geführt hätten, so 
Wolfrum. Die Historiker halten die Mitgliedschaft der Beamten in der NSDAP für nachrangig, 
sie wollen das Verhalten der Staatsdiener eher mit einer „Kulturgeschichte des 
Verwaltungshandelns“ erklären. Ausschlaggebend für das Handeln der Beamten seien 
„bürokratische Routinen“, „persönliche Motive“ und die „parteiamtliche Erwartungshaltung 
der NSDAP“ gewesen.  
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Der Bonner Historiker Joachim Scholtyseck sagte, in den Akten hätten sich keine Belege für 
eine „Sonderidentität“ der badischen oder württembergischen Beamten finden lassen. „Eine 
besondere badische Widerständigkeit oder ein besonderes württembergisches 
Oppositionsverhalten gab es nicht. Das ist Folklore.“ Regionale Handlungsspielräume führten 
in den Ländern keineswegs zwangsläufig zu einer antinationalsozialistischen Handlungspraxis. 
In der Verfolgungspolitik von Juden, Behinderten oder anderen Minderheiten, so die 
Freiburger Historikerin Sylvia Paletschek, habe es Landesbedienstete gegeben, die 
„bremsend“ agierte hätten, viele hätten aber auch „vorauseilend“ gehandelt. Der 
württembergische Innenminister Jonathan Schmid führte noch vor der formellen 
Gleichschaltung als Gauführer beim Deutschen Sängerbund das Führerprinzip ein; der 
badische Finanzminister Walter Köhler versuchte schon vor der Reichspogromnacht 1938, die 
Juden mit eigenen Verordnungen aus dem Wirtschaftsleben zu verdrängen. Ein Ergebnis der 
Studie ist auch, dass viele Fragen noch historiographisch aufgearbeitet werden müssen, so 
fehlt zum Beispiel eine Studie über die Weiterbeschäftigung von NS-belasteten 
Landesbeamteter nach 1945. „Wir müssen uns immer fragen“, sagte Wolfrum, „wie wir 
gehandelt hätten. Auch wir sind ja Beamte.“ (rso.) 
 


