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Teil I Einleitung 

1. EINLEITUNG UND EINORDNUNG DER STUDIE IN DIE 
FORSCHUNGSLAGE 

„Hitler und kein Ende – jahrzehntelang wurde dieser Satz von vielen Deutschen mit 
einem Seufzer der Resignation ausgesprochen.“, schreibt Ian Kershaw in pronon-
cierender Weise in seinem Aufsatz mit dem Thema „Trauma der Deutschen“.1 Im 
Gegensatz zu Ernst Noltes am 6. Juni 1986 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
abgedruckten Artikel „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ legt Kershaw dar,2 
warum kein „Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit zu zie-
hen“ ist.3 

Als Grund führt er zum einen die „im öffentlichen Leben, in intellektuellen 
Kreisen und in den Medien“ tätigen Personen an, die sich gegen das Ziehen eines 
Schlussstrichs aussprechen würden. Zum anderen sei das Interesse der Deutschen, 
die nach den Ereignissen geboren wurden, groß, „zu verstehen, wie Hitler möglich 
gewesen ist …, warum so viele Deutsche an Hitler geglaubt und seine Politik unter-
stützt hatten“.4 Kontrastierend zu Kershaw behauptet Bernard Schlink, dass es in-
zwischen einen „Überdruss gegenüber der Vergangenheit vom Dritten Reich und 
Holocaust“ gebe und dass dieser in der „banalisierenden Häufigkeit, mit der Ver-
gangenheit in Schule und Medien“ thematisiert würden, seinen Ursprung habe.5 Es 
ist zwar nicht ersichtlich, im Lichte welcher Erkenntnis und welcher empirischen 
Daten Schlink zu seiner Einschätzung gelangte, aber die Tatsache, dass sich auch 
eine Anzahl jüngerer Forscher6 mit der nationalsozialistischen Vergangenheit be-

                                                             
1  Kershaw, Trauma der Deutschen, S. 89. 
2  FAZ 6.8.1986. Abdruck: Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will. S. 46. 
3  Kershaw, Trauma der Deutschen. S. 89. 
4  Kershaw, Trauma der Deutschen, S. 90-91. 
5  Schlink, Auf dem Eis, S. 121. 
6  Aus Gründen des besseren Leseflusses wird hier die männliche Form verwendet. Es 

sind immer, sofern nicht gesondert darauf hingewiesen wird, Vertreter beider Ge-
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schäftigt, zeigt deutlich, dass von einem Überdruss keine Rede sein kann.7 Wie 
notwendig zudem die weitere Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangen-
heit ist, der sich die Forscher mit verändernden Fragestellungen immer wieder neu 
nähern, wird nicht zuletzt dann deutlich, wenn in öffentlichen Debatten, in Talk-
shows oder Interviews historische Vergleiche bemüht werden, bei denen das natio-
nalsozialistische System oder die nationalsozialistische Partei als Vergleichsmatrix 
herhalten muss. Das Problem der Vergleiche liegt oftmals nicht nur darin, dass die 
Gefahr der Relativierung und Singularität der Ereignisse um die Machtdurchset-
zung der Nationalsozialisten und deren Folgen im Prinzip apologetischen Tenden-
zen das Wort redet, sondern dass auch ohne jegliche Systematisierung, ohne die 
Festlegung von Vergleichskategorien Aussagen getätigt werden, die bereits in ihren 
Grundaussagen und Tendenzen falsch sind. 

Als Beispiel kann hier die im April 2012 vom Berliner Fraktionsgeschäftsführer 
der Piratenpartei, Martin Delius, in einem Spiegel-Interview getätigte Äußerung 
„Der Erfolg der Piratenpartei verläuft so rasant wie der der NSDAP zwischen 1928 
und 1933.“ angeführt werden.8 Denn dieser Vergleich stimmt weder hinsichtlich 
des Zeitraums von fünf Jahren, da die Piratenpartei zum Zeitpunkt der Äußerung 
erst seit ca. einem Jahr – für die Öffentlichkeit wahrnehmbar – politisch erfolgreich 
war, noch hinsichtlich der Strukturen der beiden Parteien. Dass der von Delius ge-
wählte Vergleich nicht korrekt war, brachte er später selbst zum Ausdruck, indem 
er konstatierte, dass es zwischen Nationalsozialisten und Piratenpartei keine struk-
turellen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten gegeben habe. Ob diese Darstellung erst 
nach der Resonanz in der Presse erfolgte, ist für die weiteren Ausführungen nicht 
relevant, wichtig ist nur, dass solche unreflektierten, an die Nationalsozialisten an-
gelehnten Vergleiche ebenso wie antisemitische Äußerungen frühzeitig unterbun-
den werden. Denn im Rahmen der vergleichenden Studie wird zu zeigen sein, dass 
solche durch Begriffe, Ausdrücke und Gedankenkonstrukte betriebenen impliziten 
oder expliziten Annäherungen an den Nationalsozialismus und dessen Ideologie 
mithilfe sogenannter milieuöffnender Faktoren, die durch eine gemeinsame Geis-
teshaltung bzw. Mentalität oder politische Vorstellung manifest werden, den Natio-
nalsozialisten die Möglichkeit boten, sukzessive die Menschen für sich zu gewin-

                                                                
schlechter gemeint. Eine Ausnahme bilden Bezeichnungen politischer Akteure, wie 
z.B. der Terminus „Nationalsozialisten“. Dies liegt darin begründet, dass der politisch 
aktive Bevölkerungsanteil der damaligen Zeit primär männlichen Geschlchts war. 

7  Exemplarisch kann hier das von Schmiechen-Ackermann geleitete Forschungsprojekt 
zur Volksgemeinschaft erwähnt werden, in dessen Rahmen sich junge Forscherinnen 
und Forscher mit neuen Fragestellungen der nationalsozialistischen Vergangenheit be-
schäftigen. (s.u.) 

8  www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,828964,00.html. (30.4.2012) 
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nen. Der erste, der diesen Aspekt in einer wissenschaftlichen Untersuchung berück-
sichtigte, war Heberle, der bereits 1932 die „Denkungsart“ und „Gefühlswelt“ des 
Landvolks erforschte, um die Wandlungen der politischen Meinung aufzuspüren9 – 
eine Wandlung, die Fallada in seinem Roman „Bauern, Bonzen und Bomben“ ver-
arbeitete.10 Dieser Ansatz wurde implizit von Stoltenberg fortgeführt, der seine Un-
tersuchung zur politischen Strömung im schleswig-holsteinischen Landvolk ebenso 
wie Heberle 1918 beginnen ließ, sie aber im Gegensatz zu Heberle bis 1933 auswei-
tete, indem er die nationalsozialistische Machtdurchsetzung und Gleichschaltung 
berücksichtigte.11 Während diese beiden Arbeiten mentalitätsgeschichtliche Aspek-
te beinhalten und bis 1932 bzw. 1933 reichen, stellt die Untersuchung Rietzlers zum 
Aufkommen des Nationalsozialismus, die den Untersuchungszeitraum von 1919 bis 
1928 umfasst, eine gute Ergänzung der oben angeführten Arbeiten dar, da sie mit 
einer Berücksichtigung der nationalen und vaterländischen Verbände sowie der 
Wehrverbände und deren „Kampf gegen die Republik“ das Gesamtbild zu vervoll-
ständigen hilft.12 

Rietzlers Arbeit wurde zu einer Zeit veröffentlicht, als im Vorlauf zum 40. Jah-
restag des Endes des Zweiten Weltkriegs eine Hinwendung auf die lokalgeschicht-
liche Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit begann. In diesen 
Kontext ist auch das von Broszat geleitete Bayern-Projekt einzuordnen, in dessen 
Rahmen nach dem Widerstand und der Verfolgung in Bayern in den Jahren von 
1933 bis 1945 geforscht wurde. Mit diesem Forschungsprojekt ist erstmals der Ver-
such gemacht worden, die Erforschung des Nationalsozialismus unter eine für meh-
rere Studien gemeinsame Fragestellung zu stellen.13 Das lässt zwar auf den ersten 
Blick hoffen, dass es dadurch – weil ein solcher Ansatz einen Vergleich impliziert – 
zur Generierung von gemeinsamen Merkmalen kommt, aber Aufgrund der z.T. sehr 

                                                             
9  Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus. Die nachfolgenden Ausführungen 

zur Forschungslage beschränken sich im Wesentlichen auf die Arbeiten, deren theoreti-
sche oder methodische Ansätze die vorliegende Studie beeinflussten. Von dieser 
Herangehensweise wird lediglich hinsichtlich des Bayern-Projekts und dem For-
schungsprojekt „Nationalsozialistische Volksgemeinschaft? Konstruktion, gesellschaft-
liche Wirkungsmacht und Erinnerung vor Ort“ abgewichen, da sie wegweisende For-
schungsprojekte zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus darstellen. 

10  Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. 
11  Stoltenberg, Politische Strömungen. 
12  Rietzler, „Kampf in der Nordmark“.  
13  Publiziert sind diese Arbeiten in einer sechsbändigen Ausgabe unter dem Obertitel 

Bayern in der NS-Zeit. Die Publikation der einzelnen Bände erstreckte sich von 1977, 
als der erste Band erschien, bis 1983, als die Bände fünf und sechs den Abschluss der 
Publikationen bildeten. 
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differenten konkreten Fragestellungen bzw. Untersuchungsvorhaben war ein syste-
matischer Vergleich, wie er in der vorliegenden Arbeit angestrebt wird, nicht mög-
lich. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass das von Broszat geleitete Projekt auf die 
Zeit ab 1933 bezogen ist und dadurch keine hinreichenden Erkenntnisse zur natio-
nalsozialistischen Machtdurchsetzung zu erwarten sind, auch wenn in einzelnen 
Studien partielle Hinweise darauf vorhanden sind, wie etwa in Kleinöders Arbeit zu 
Eichstätt.14 

Aufgrund der temporalen Ausrichtung auf den Zeitraum von 1933 bis 1945 
konnten die im Rahmen des Bayern-Projekts entstandenen Arbeiten nicht an Allens 
Studie zu Northeim anknüpfen, die bereits 1966 publiziert wurde und in der Allen 
die „nationalsozialistische Machtergreifung“ in der Kleinstadt Northeim untersuch-
te.15 Ein Ergebnis seiner Arbeit war, dass „die nationalsozialistischen Maßnahmen 
auf örtlicher Ebene … eine entscheidende Voraussetzung für die Errichtung der to-
talitären Staatsform in Deutschland“ darstellten. Die Voraussetzung dafür war die 
„tatsächliche Machtergreifung im Frühjahr 1933“, die zwar „von unten“ erfolgte, 
die aber „durch Hitlers Stellung als Reichskanzler erleichtert und möglich gemacht 
wurde“.16 Dieses Ergebnis Allens ähnelt den Erkenntnissen der vorliegenden Studie 
und ist gleichzeitig ein Indiz dafür, dass der Anspruch der Verallgemeinerung der 
erarbeiteten Erkenntnisse auf Land- und Kleinstädte Nord- bzw. Nordwestdeutsch-
lands als nicht unberechtigt zu betrachten ist. 

Mit dieser Äußerung ist ein Hinweis auf das Instrument des Vergleichs vorge-
nommen worden, der lange Zeit weniger auf den lokalen Raum als vielmehr auf 
Regionen ausgerichtet war. Durch die Betrachtung von Regionen existierten zu-
mindest implizite Vergleichskriterien, da zwischen unterschiedlichen Orten der Re-
gionen verglichen wurde und da ein solcher Vergleich ohne Vergleichskriterien 
überhaupt nicht möglich ist – seien die Kriterien dem Forscher bewusst oder auch 
nicht. Zu diesen regional ausgerichteten Arbeiten, zu denen hier auch die hinzuge-
zählt werden können, die sich mit der Aufarbeitung eines Landes befassen, gehören 
die „neueren“ Arbeiten von Hempe zur ländlichen Gesellschaft in Mecklenburg 
sowie von Wagner zur „Machtergreifung“ in Sachsen, aber auch noch Weichleins 
Untersuchung zur „Lebenswelt, Vereinskultur [und, CP] Politik in Hessen“, in der 
er u.a. zwischen einem Partei- und Organisationsmilieu unterscheidet.17  Die aus 
der Differenzierung zunächst folgende separate Betrachtung der Entwicklung der 
politischen Parteien sowie der Vereine und Verbände nahm auch schon Bösch in 

                                                             
14  Kleinöder, Verfolgung und Widerstand. 
15  Allen, „Das haben wir nicht gewollt!“.  
16  Allen, „Das haben wir nicht gewollt!“, S. 9. Vgl. Teil VIII  Vergleichende Schlussbe-

merkungen. 
17  Weichlein, Sozialmilieus. 
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seiner 2002 publizierten Studie zum konservativen Milieu vor, in der er die Ent-
wicklung des konservativen Milieus und deren Verhältnis zu den Nationalsozialis-
ten in Greifswald und Celle darstellt und zu erklären sucht.18 Dabei kommt er z.T. 
zu ähnlichen Ergebnissen für Greifswald und Celle wie die vorliegende Studie zu 
Heide und Quakenbrück. Zu nennen ist hier etwa die antisozialistische Ausrichtung 
des konservativen Milieus sowie die Aufnahme der NSDAP in eine „kommunalpo-
litische Front gegen die SPD“,19 die in Quakenbrück durch die Aufnahme des nati-
onalsozialistischen Abgeordneten des städtischen Parlaments in die Bürgerblock-
Koalition gegeben war. Im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit bleibt Böschs Ansatz 
jedoch im Wesentlichen auf das konservative Milieu beschränkt, wodurch die 
Wechselwirkungen der lokal zu rekonstruierenden Milieus nicht hinreichend be-
rücksichtigt werden. Eine marginale Berücksichtigung sogenannter Milieus nimmt 
Reeken in seiner Arbeit zu Aurich und Emden vor, indem er das Verhalten des bür-
gerlichen Milieus im Nationalsozialismus untersuchte.20 Sein Ansatz zur Verwen-
dung des Milieus scheint grundsätzlich zu kurz zu greifen, da er konzeptionell – ge-
rade, wenn ein längerer Zeitraum betrachtet wird – eine die Arbeit prägende Kom-
ponente darstellen sollte. Nichtsdestotrotz konnte Reekens Arbeit zusammen mit 
der von Rennspieß insofern Impulse für die vorliegende Untersuchung liefern, als 
dass ihre Form der Explikation, innerhalb eines Kapitels die Orte nacheinander ab-
zuhandeln, aufgegriffen wurde.21 Inhaltliche Korrelationen sind z.T. auch nachzu-
weisen, die aber dann zu thematisieren bzw. aufzuzeigen sind, wenn es in der Ar-
beit hilfreich erscheint. Hilfreich war dagegen weniger der von Rennspieß gewählte 
Fokus der Untersuchung auf die ökonomische Lage, da man aufgrund dieser Aus-
richtung die prägende mentale Disposition stärker vernachlässigt, als es für die Be-
stimmung der politischen Vorstellung günstig ist. So untersucht Rennspieß bei-
spielsweise die Arbeiter. Diese an der ökonomischen Lage ausgerichtete soziale 
Gruppe stellte jedoch keineswegs eine einheitliche Gruppierung hinsichtlich der po-
litischen Vorstellungen dar, wie es anhand der Existenz eines evangelischen sowie 
katholischen Arbeitervereins in Quakenbrück nachweisbar ist. Gerade die Arbeiter 
des evangelischen und des katholischen Arbeitervereins waren hinsichtlich ihrer po-
litischen Vorstellungen weit weniger durch die ökonomische Lage als vielmehr 
durch ihre Zugehörigkeit zur mentalen Disposition des konservativen bzw. katholi-
schen Milieus und dessen Sozialisation geprägt. Das wird in der vorliegenden Ar-
beit z.B. anhand des Kapitels „Die Abgrenzung des katholischen Organisationsmi-

                                                             
18  Bösch, Das konservative Milieu. 
19  Bösch, Das konservative Milieu, S. 118, 123. 
20  Reeken, Ostfriesland zwischen Weimar und Bonn. 
21  Rennspieß, Aufstieg des Nationalsozialismus. 
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lieus in Quakenbrück gegenüber Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalso-
zialisten“ in Teil IV deutlich.  

Dieses Phänomen stellt ebenso wenig wie die weiteren Aufarbeitungen des ka-
tholischen Milieus keine singuläre Quakenbrücker Entwicklung dar, wie es sich 
auch anhand des Kapitels „Funktionsträger des konservativen und katholischen Mi-
lieus als Katalysatoren der nationalsozialistischen Implementierung in 
Quakenbrück“ in Teil VII zeigen lässt. Denn Löning kommt in seiner Arbeit zum 
katholisch dominierten Emsland ebenso wie die vorliegende Studie – aber auch 
Kleinöder zu Eichstätt – zu dem Ergebnis, dass die Standfestigkeit der erwachsenen 
Katholiken gegenüber den Nationalsozialisten im Frühjahr 1933 eher als mangel-
haft zu bezeichnen ist.22 Obgleich Löning mit seiner Arbeit – auf die Region bezo-
gen – eine solide und fruchtbare Basis zur Erforschung des Katholizismus im Kon-
text der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung geschaffen hat, fehlen dennoch 
adäquate Untersuchungen zu lokalen Entwicklungen in katholischen Land- und 
Kleinstädten, die den für diese Studie gewählten Ansatz erweitern und den Ver-
gleich Ertrag bringend ausdehnen ließen. Rudimentäre Ansätze für den Untersu-
chungsraum zu Quakenbrück legt Menke in ihrer Arbeit „Die Endphase der Wei-
marer Republik und die nationalsozialistische Machtergreifung im Kreis 
Bersenbrück“ dar, wenn sie etwa den in der relativen Nähe von Quakenbrück ka-
tholisch dominierten Ort Ankum immer mal wieder in ihren Ausführungen berück-
sichtigt. Das Problem hierbei besteht jedoch darin, dass es nicht zur Konstruktion 
von Erkenntnissen kommt, die das Verhalten des Katholizismus erklären helfen. 
Das ist allerdings auch wenig verwunderlich, da der Schwerpunkt der von Menke 
geschriebenen Regionalstudie auf der Betrachtung des politischen und wirtschaftli-
chen Prozesses des Kreises Bersenbrück in der Endphase der Weimarer Republik 
beruhte.23 Trotz dieses zunächst wenig hilfreichen Ansatzes für die vorliegende 
Studie kann Menkes Arbeit dennoch an einigen Stellen genutzt werden, um die vor-
liegenden Ergebnisse entweder zu ergänzen oder um sie durch einen Vergleich ab-
zusichern. Dabei zeigt sich z.B. im Kontext der Amtsenthebung der bis 1933 in 
Quakenbrück, Fürstenau und Bramsche tätigen Bürgermeister, dass Menke diesen 
Aspekt als ebenso zentral für die Machtdurchsetzung, sie spricht von „Machtergrei-
fung“, betrachtet, wie das durch die vorliegende Studie herausgearbeitet wird.24 
Durch die Berücksichtigung der genannten Städte und den immer wiederkehrenden 
Rekurs auf diese enthält Menkes Regionalstudie lokalgeschichtliche Elemente.  

                                                             
22  Löning, Die Durchsetzung nationalsozialistischer Herrschaft im Emsland, S. 161-163. 

Kleinöder, Verfolgung und Widerstand, S. 195. 
23  Menke, Die Endphase der Weimarer Republik, S. 4. 
24  Menke, Die Endphase der Weimarer Republik, S. 110, 117, 119. 
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Diese lokalgeschichtlichen Elemente bzw. die bisher publizierten, von ihrer An-

zahl inzwischen als unübersehbar zu bezeichnenden Lokalstudien bedürften drin-
gend einer systematischen Aufarbeitung, um die Vielfalt an Erkenntnissen zu bün-
deln und um daraus neue Erkenntnisse bzw. Fragestellungen abzuleiten. Dass ein 
solches Vorhaben im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten ist, muss wohl eigent-
lich nicht explizit erwähnt werden. Dennoch soll hier zumindest eine kurze Katego-
risierung folgen, die sich bei der Bearbeitung der Forschungslage ergab und die ei-
nen möglichen Ansatz zur Aufarbeitung der Lokalstudien bieten kann.25 In die erste 
Kategorie gehören dabei die Arbeiten, denen jeder wissenschaftliche Anspruch ab-
geht, da sie in der Regel einen exklusiv deskriptiven Charakter und eine unzurei-
chende Auseinandersetzung mit der Quellenlage sowie der Theorie und Methode 
besitzen. Neben dieser Kategorie der deskriptiven Arbeiten kann man eine Katego-
rie von Publikationen einführen, die sich um einen wissenschaftlichen Anspruch 
bemühen, jedoch häufig der Gefahr beziehungsweise dem Problem einer zu starken 
Gewichtung der Deskription und eine Vernachlässigung der Erklärung erliegen. Die 
dritte Kategorie kann aus den Arbeiten gebildet werden, die sich um die wissen-
schaftliche Erklärung des Phänomens des Nationalsozialismus bereits verdient ge-
macht haben, denen jedoch eine methodisch-theoretische Fundierung fehlt. Aus 
diesem Grund ist es notwendig, eine vierte Kategorie einzuführen, zu der einige 
wenige Arbeiten gehören, die auf einer methodisch-theoretischen Grundlage den 
Versuch unternehmen, das Phänomen des Nationalsozialismus zu erklären. Das 
Problem dieser Arbeiten liegt jedoch darin, dass sie in der Regel nur eine Perspekti-
ve berücksichtigen – also eindimensional angelegt sind. Das bedeutet, dass sie le-
diglich die Möglichkeit bieten, einen monokausalen Erklärungsansatz für das Phä-
nomen des Nationalsozialismus zu liefern, wenn sie ihrer methodisch-theoretischen 
Verpflichtung treu bleiben. Dieses ist ein Problem, weil es als Forschungskonsens 
gilt – und zwar für die Reichsebene –, dass man zur Erklärung des Nationalsozia-
lismus von einem multikausalen Ursachengeflecht ausgehen muss. Dieser For-
schungskonsens ist zwar auf der Reichsebene für die Erklärung des Nationalsozia-
lismus anzusiedeln, doch ist nicht einzusehen, warum ein monokausaler Erklä-
rungsansatz, der für die Reichsebene abgelehnt wird, für die Subebenen der Länder, 
Provinzen, Kreise und Kommunen ausreichen soll. 

Das multikausale Ursachengeflecht für die Machtdurchsetzung der Nationalso-
zialisten ist von Rogge in seinem Aufsatz „Quakenbrücks Weg ins Dritte Reich“ 

                                                             
25  Auf eine Nennung und Zuordnung einzelner Arbeiten zu den Kategorien wird hier – 

mit der Ausnahme der untersuchten Orte – verzichtet, da dieses eine ausführliche Aus-
einandersetzung mit den Arbeiten voraussetzt. Ein solches Vorhaben ist jedoch viel-
mehr im Rahmen einer inzwischen notwendigen Gesamtaufarbeitung der lokalge-
schichtlichen Arbeiten zum Nationalsozialismus vorbehalten. 
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nicht adäquat erfasst worden.26 Seine Ausführungen zur Entwicklung in 
Quakenbrück werden aufgrund der unzureichenden Quellenaufarbeitung, Rogge be-
schränkt sich auf den nur spärlich vorhandenen Teil der amtlichen Überlieferung,27 
um allgemeine Entwicklungen ergänzt und erfassen dadurch die Phänomene in 
Quakenbrück nicht genau. Mit dieser Vorgehensweise ist die Arbeit Rogges, der 
auch jegliche theoretische und methodische Fundierung fehlt, in die erste der aufge-
führten Kategorien einzuordnen. Das bedeutet, dass es dringend einer wissenschaft-
lich fundierten Aufarbeitung der Quakenbrücker Verhältnisse bedurfte. 

Das verhält sich für Heide bereits ein wenig anders, da es für diesen Ort eine 
von Pfeil 1997 publizierte Studie zur Entwicklung in Heide gibt. Pfeil beginnt seine 
Untersuchung im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit im Jahr 1890 und bemüht sich, 
die Entwicklungen, die zur nationalsozialistischen Machtdurchsetzung führten, 
langfristig aufzuarbeiten. Trotz positiver Erkenntnisse leidet dieser Ansatz jedoch 
darunter, dass die gesellschaftlichen Elemente, die im Rahmen der vorliegenden 
Studie mit den Milieus aufgearbeitet werden, defizitär bleiben und Kontinuitäten28 
sowie Transformationen in der Gesellschaft und der mentalen Disposition nicht hin-
reichend genug erfasst werden, um sie einem Vergleich zuzuführen. Das muss inso-
fern verwundern, da Pfeil zu Beginn seiner Untersuchung in Anlehnung an Hennig 
schreibt, dass „verwertbare Ergebnisse“ einer „wissenschaftlichen Ortsgeschichte“ 
nur dann gegeben sind, „wenn das erarbeitete Bild mit dem anderer Orte verglichen 
wird, um schließlich die Ereignisse und ihre Folgen in der zu untersuchenden Ein-
heit beurteilen zu können“.29 Berücksichtigt man jedoch, dass es sich bei Pfeils 
Studie nicht um eine vergleichende Studie handelt und dass er den Vergleich als In-
strument nicht explizit nutzt, dann mag der von Pfeil genutzte Ansatz dadurch z.T. 
zu erklären sein. Denn er musste sich infolge dessen nicht mit den Instrumentarien 
des Vergleichs auseinandersetzen, die einen Vergleich zwischen den Erkenntnissen 
bzw. Arbeiten einzelner Orte ermöglichen. Hilfreich wäre es hierfür allerdings ge-
wesen, wenn Pfeil die von ihm gewählte Struktur der Arbeit weniger an ereignisge-
schichtlichen Aspekten als vielmehr an Aspekten der politischen oder mentalen 
Disposition ausgerichtet hätte, da dadurch die von ihm angestrebte Aufarbeitung 
der Entwicklung in den Nationalsozialismus einen deutlichen Gewinn erfahren hät-
te. Bei einer solchen Zugangsweise hätte er nämlich die von ihm fokussierte Frage 
nach Kontinuitäten – oder eben auch nach Brüchen – besser in den Griff bekommen 

                                                             
26  Rogge, Quakenbrücks Weg ins „Dritte Reich“. 
27  S. Teil I Kap. 6: Quellenlage und Quellenkritik. 
28  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 4. 
29  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 2. Hennig, E., Regionale Unterschiede bei der Entstehung 

des deutschen Faschismus, S. 152-173. (Zit. nach.: Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 2, 
Anm. 8.) 
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können. Da dieses jedoch nicht erfolgte, wird die Frage nach Kontinuitäten und 
Brüchen auch nicht adäquat beantwortet. Dazu trägt auch die verkürzte und rudi-
mentäre Berücksichtigung des bis zum Sommer 1933 anhaltenden Prozesses der 
nationalsozialistischen Machtdurchsetzung bei. Trotz dieser Defizite muss man 
Pfeil aber zugestehen, dass es ihm gelingt, die wesentlichen Phänomene zu erfas-
sen, ohne jedoch die gesellschaftliche Relevanz völlig zu erschließen. Dazu trägt 
auch der häufigere Wechsel von der Mikro- zur Makroebene bei, der oftmals ohne 
verbale Nexus durchgeführt wird und der sich dem kritischen Leser nicht immer di-
rekt erschließt – und wenn, dann handelt es sich um die Interpretationsleistung des 
Lesers. Diese Aspekte führen schließlich dazu, die Heider Verhältnisse zwischen 
1928 und 1933 systematisch neu aufzuarbeiten, um sie auf diese Weise einem Ver-
gleich auszusetzen. Die dabei gewählte Konzeption und thematische Fokussierung 
unterscheidet sich von dem durch Schmiechen-Ackermann geleiteten Forschungs-
projekt zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft in Niedersachsen, in dem 
ähnlich wie in Broszats Bayern-Projekt eine unter einer zentralen Thematik stehen-
de Vielzahl von Einzelstudien gebündelt wird. Im zentralen Fokus steht dabei die 
Frage nach der „Produktion der ´Volksgemeinschaft´“ und ihren Bedingungen.30 
Doch ähnlich wie beim Bayern-Projekt ist aufgrund der einzelnen Themen davon 
auszugehen, dass es weniger zu einer systematisch vergleichenden Aufarbeitung 
kommt. 

2. DIE NATIONALSOZIALISTISCHE MACHTDURCHSETZUNG – 
EINE DEFINITION 

Bei einer Betrachtung des Titels der Studie fällt auf, dass mit diesem die Behaup-
tung aufgestellt wird, dass es eine nationalsozialistische Machtdurchsetzung gege-
ben hat.31 Mit dem Ausdruck der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung wird 

                                                             
30  www.foko-ns.de/2338.html. (2.9.2013) 
31  Der Begriff "Machtdurchsetzung" wurde bereits von Mehringer in seinem Aufsatz „Die 

bayerische Sozialdemokratie bis zum Ende des NS-Regimes“, von Kube in seiner Ar-
beit „Pour le mérite und Hakenkreuz“, von Broszat in seinem Werk „Die Machtergrei-
fung. Der Aufstieg der NSDAP und die Zerstörung der Weimarer Republik“ sowie von 
Schmiechen-Ackermann und Tullner in ihrem Beitrag „Stadtgeschichte und NS-Zeit in 
Sachsen-Anhalt und im regionalen Vergleich“ benutzt, ohne dass dabei eine Definition 
durchgeführt bzw. eine Klärung der Bedeutung herbeigeführt wurde. (Mehringer, Die 
bayerische Sozialdemokratie, S. 344. Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz, S. 1. 
Broszat, Die Machtergreifung. Der Aufstieg der NSDAP, S.7. Schmiechen-Ackermann; 
Tullner; Stadtgeschichte und NS-Zeit in Sachsen-Anhalt und im regionalen Vergleich, 
S. 34.) Der Begriff wird hier verwendet, da die in der Literatur benutzten Begriffe 
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bereits ersichtlich, dass es sich um die Durchsetzung der Macht der Nationalsozia-
listen und der durch diese gebildeten Partei, der NSDAP, handelt. Dementspre-
chend bietet sich ein Rekurs auf Webers Definition von Macht an, gemäß der es da-
rum geht, ein Parteiprogramm „um ideeller und materieller Zwecke willen“32 in ei-
ner lokalen Einheit bzw. bei der in dieser lebenden Bevölkerung durchzusetzen. Ei-
ne Voraussetzung dafür ist die Gewinnung bzw. Kontrolle der lokalen Bevölkerung 
im Sinne der „neuen Machthaber“.  Dabei sind grundsätzlich zwei verschiedene 
Formen denkbar, von denen die erste durch den Ausbau der nationalsozialistischen 
Organisationen zu einem nationalsozialistischen Milieu gekennzeichnet ist, wäh-
rend die zweite Form auf der Erlangung lokaler Schaltstellen der Macht beruht. 
Beide Formen der Machtdurchsetzung sind nicht unabhängig voneinander, sondern 
sie bedingen sich. Das bedeutet, dass die Nationalsozialisten auf lokaler Ebene zur 
Ausübung der Macht sowohl eines Milieus als auch der lokalen Schaltstellen der 
Macht bedurften. 

                                                                
„Machtergreifung“ und „Machtübertragung“ das zu beschreibende Phänomen nicht 
adäquat zum Ausdruck bringen. Denn beide Begriffe reduzieren das Phänomen auf ein 
singuläres Ereignis, das in der Regel auf die Übertragung des Reichskanzleramtes auf 
Hitler, am 30. Januar 1933, verengt wird. Der Begriff „Machtergreifung“ sei im Prinzip 
erst mit Brachers Arbeiten in die Geschichtswissenschaft gelangt, der ihn nutzte, um 
die „politisch-moralische Illegitimität der Machenschaften, … die Hitler in das Amt des 
Reichskanzlers gelangen ließen“ zu manifestieren. Darüber hinaus impliziere die Ver-
wendung des Begriffs das potentielle Missverständnis, dass es „einen prinzipiell durch 
alle Gesellschaftsschichten gehenden ‚Widerstand‘ gegen den zur Macht strebenden 
Nationalsozialismus“ gegeben habe. (Frei, „Machtergreifung“, S. 144. Vgl.: Bracher, 
Schlüsselwörter in der Geschichte, S. 89.) Wenn man sich die von Pfeil angefertigte 
Dissertation zu dieser Thematik ansieht, so findet man bei ihm als Kapitelüberschrift 
zum sechsten Kapitel den Ausdruck „Machtübernahme“, ohne dass er auf diesen Be-
griff weiter eingeht. Betrachtet man jedoch das sechste Kapitel mit seinen Unterkapi-
teln, die mit den Ausdrücken „Die Machtergreifung“ und „Die Reichstags- und Kom-
munalwahlen vom März 1933“ versehen sind, dann verstand Pfeil implizit unter dem 
Begriff der Machtübernahme ein Phänomen, das durch verschiedene Parameter und ei-
ner temporalen Ausdehnung gekennzeichnet war. Ohne darüber zu reflektieren und sich 
selbst dessen bewusst gewesen zu sein, fokussierte Pfeil die „Machtergreifung“ (Kapi-
tel 6.1) sehr stark auf die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, ohne das Phänomen 
adäquat auf Heide zu beziehen. Doch trotz dieser Mängel beginnt er, ohne diesen An-
satz für Heide fruchtbar zu machen, in dem Kapitel zur „Machtergreifung“ die Verord-
nungen vom 4. Februar und vom 28. Februar anzuführen. (Pfeil, Vom Kaiserreich,  
S. 393-402) 

32  Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 236. 
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Mit dem Milieu konnten sie die Menschen, die sich den Nationalsozialisten an-

schlossen, binden, indoktrinieren und kontrollieren – das war i.d.R. auf Mitglieder 
des konservativen Milieus beschränkt. Die Schaltstellen der Macht waren dement-
sprechend notwendig, um die lokal ausgeübte Macht auf die gesamte lokale Bevöl-
kerung auszudehnen, also auf den Teil der Bevölkerung, der sich nicht aus eigenem 
Antrieb den Nationalsozialisten anschloss. Für die erste Form war dabei das Enga-
gement lokaler Funktionseliten bzw. Honoratioren für die NSDAP oder einer ihrer 
Organisationen notwendig, während es für die zweite Form eine günstige Voraus-
setzung darstellte. Eine Voraussetzung für die Erlangung der lokalen Schaltstellen 
der Macht – wie das Amt des Bürgermeister mit seiner Funktion des Vorsitzes über 
die Ortspolizeibehörde – war die „Herrschaft“ auf Reichsebene, wodurch die loka-
len Protagonisten in die Lage versetzt wurden, mithilfe des Gesetzes zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums die lokalen Schaltstellen der Macht zu beset-
zen. 

Betrachtet man diesen Prozess auf lokaler Ebene, so umfasste der Zeitraum der 
Machtdurchsetzung die Jahre 1928 bis 1933 – also vom Emportreten der NSDAP 
aus der politischen Bedeutungslosigkeit (s. Heide) bis zur Durchsetzung der Macht 
in der lokalen Gesellschaft im Sommer 1933. 

3. BESTIMMUNG DES UNTERSUCHUNGSZEITRAUMS  
(1928-1933) 

In den Ausführungen zur Definition der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung 
wurde der Beginn der Machtdurchsetzung durch das Emportreten der NSDAP aus 
der politischen Bedeutungslosigkeit für das Jahr 1928 datiert. Dieser Aspekt bietet 
einen ersten Orientierungspunkt für den Beginn der Studie und deutet gleichzeitig 
eine notwendige zeitliche Eingrenzung an. 

Die Begrenzung des zu betrachtenden Zeitraums ist zur notwendigen und hin-
reichenden Erfassung von Phänomenen, die die Machtdurchsetzung der Nationalso-
zialisten ermöglichten, unabdingbar, um der durch den Vergleich gegebenen Menge 
an Quellen, den damit verbundenen Informationen sowie der nahezu unüberschau-
baren Masse an Forschungsliteratur in adäquatem Maße gerecht zu werden. Ein sol-
ches Vorgehen wird jedoch um den Preis der Vakanz der Erforschung längerfristig 
wirkender Phänomene und deren Auswirkungen erkauft, die – so Wehler – „we-
sentliche Erfolgsbedingungen für das Vordringen“ der Nationalsozialisten waren. 
Hierzu gehören die Kriegsniederlage mit ihren desillusionierenden Auswirkungen, 
das Ende der Monarchie und der Übergang zur „ungeliebten“ Republik, der in Tei-
len der Bevölkerung nicht akzeptierte Versailler Friedensvertrag und die mit diesem 
verbundenen Reparationszahlungen und Gebietsabtretungen, die Reduktion des Mi-
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litärs, die Rheinlandbesetzung und die Auswirkungen der Hyperinflation33 ebenso 
wie „historische Wurzeln auf regionaler Ebene“.34 Einem möglichen Vorwurf, mit 
der Vakanz dieser Aspekte grundlegende Bedingungen für die Durchsetzung der 
Nationalsozialisten in einer Gesellschaft nicht beachtet zu haben, kann dadurch be-
gegnet werden, dass anhand der Quellen die Themen aufgearbeitet werden, die die 
Menschen während des Untersuchungszeitraums bewegten. Das bedeutet, dass 
dann, wenn ein Thema oder Aspekt aus der Zeit vor dem Untersuchungszeitraum 
relevant war oder wurde, er auch während der Untersuchungszeit anhand der Quel-
len zu rekonstruieren ist. Das gilt z.B. für den Versailler Friedensvertrag, die Auf-
hebung der Besetzung des Rheinlands oder die distanzierte Haltung gegenüber der 
Republik. Nach diesen Prolegomena gilt es, sich einer Konkretion des Zeitraums 
zuzuwenden, bei der sowohl der Anfang als auch das Ende des Untersuchungszeit-
raums zu bestimmen ist. 

Ein erster Bezugspunkt der zeitlichen Eingrenzung ist bereits genannt worden. 
Zur weiteren Legitimation des Jahres 1928 als Ausgangsjahr der Untersuchung bie-
tet sich ein Blick auf die in der Forschung vorhandene Phasierung der Weimarer 
Republik an. Deren Geschichte wird in drei Zeiträume gegliedert, die sich jedoch 
ein wenig unterscheiden, was exemplarisch anhand der durch Kolb und Henning 
vorgenommenen Einteilung zu veranschaulichen ist. Während bei beiden für die 
erste und zweite Phase der Weimarer Republik noch eine relative Kongruenz exis-
tiert, ist hinsichtlich der dritten Phase eine Differenz festzustellen, die darin besteht, 
dass Kolb die letzte Phase erst 1930 beginnen lässt und Henning dagegen bereits 
1929.35 Auf den ersten Blick kann die Differenz möglicherweise dadurch erklärt 
werden, dass Kolb eher eine politikgeschichtliche und Henning eine wirtschaftsge-
schichtliche Perspektive bevorzugte. Damit ist aber das sich daraus ergebende Di-
lemma für die Terminierung des Beginns der vorzunehmenden Untersuchung nicht 
gelöst und es wird sich zeigen, dass die zeitliche Differenz bei einer politikge-
schichtlichen und wirtschaftsgeschichtlichen Perspektive nicht zwingend ist. Dazu 
ist es notwendig, sich der Terminierung des Untersuchungsbeginns systematisch zu 
nähern. Hierfür bietet sich ein Rekurs auf den theoretischen Bezugsrahmen der Di-
mensionen Herrschaft, Wirtschaft und Kultur an,36 die sich in der gewählten Nut-

                                                             
33  Wehler, Der Nationalsozialismus, S. 5. Bracher, Die nationalsozialistische Machter-

greifung, S. 38-57. 
34  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 1. S. hierzu: Heinemann, Die Last der Vergangenheit,         

S. 371-387. 
35  Kolb, Die Weimarer Republik, S. 112. Henning, Das industrialisierte Deutschland 1914 

bis 1986, S. 90. 
36  Auf eine Berücksichtigung der Dimension der sozialen Ungleichheit kann hier verzich-

tet werden, da sie ein Surrogat der drei Basisdimensionen darstellt, das aus dem Zu-
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zung der Milieu-Konzeption wiederfinden, aber in der Studie nicht als tragende 
Konzeption genutzt werden.  

Bei der Verwendung der genannten Dimensionen – und das erweist sich auf-
grund des durch die Definition der Machtdurchsetzung genannten Zeitraums als 
günstig – kann das Jahr 1928 als Anfang der Untersuchung festgelegt werden, da in 
den genannten Dimensionen in diesem Jahr Veränderung zu konstatieren sind, die 
sich entweder zum Teil erheblich von der vorherigen Entwicklung abhoben oder die 
eine Endphase einleiteten. 

So ist auf der politischen Ebene, die zur Dimensionen Herrschaft gehört, die 
Reichstagswahl und in deren Folge die Bildung einer neuen Regierung unter dem 
Reichskanzler Hermann Müller, die die letzte parlamentarische Regierung der 
Weimarer Republik sein sollte, zu nennen.37 Die Regierung Müller bestand aus ei-
ner großen Koalition (SPD, DDP, Zentrum, DVP und BVP), die zunächst als „Ka-
binett der Persönlichkeiten“ firmierte und formal ab April 1929 als große Koalition 
bezeichnet wurde.38 Darüber hinaus lassen sich für die NSDAP bei der Wahl erst-
mals erhebliche Stimmengewinne und gute Ergebnisse auf lokaler beziehungsweise 
regionaler Ebene feststellen – so hat die NSDAP an der Westküste Schleswig-
Holsteins in Norderdithmarschen 18,1 % und in Süderdithmarschen 17,8 % der 
Stimmen erhalten, obgleich sie auf Reichsebene nur 2,6 % bekam.39  

Im Rahmen der Dimension Kultur, zu der der literarisch publizistische Markt 
gehört, ist ab 1928 eine Tendenz zur Zunahme von Publikationen zu den Themen 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, in deren Titel der Begriff „Krise“ oder „Kri-
sis“ enthalten sei, festzustellen. Während die Anzahl der Publikationen bis 1927 
konstant bei 15 blieb, stieg sie 1928 auf 20 an, um bis 1931 um mehr als das Dop-
pelte empor zu schnellen und 1932 mit 79 Publikationen den Höhepunkt zu fin-
den.40 Auf dieser Basis liegt die Vermutung nahe, dass die Zeitgenossen diese Pha-
se des Lebens als Krise wahrgenommen haben.  

Bei einer Betrachtung der wirtschaftlichen Dimension muss man für Land- und 
Kleinstädte die 1928 ihren Höhepunkt findenden Agrarkrise berücksichtigen, da in 

                                                                
sammenwirken von Macht- und Herrschaftsverteilung, ökonomischer Lage und dem 
kulturellen Aspekt entsteht. (Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte Bd. I, S. 11.) 

37  Vgl.: Fenske, Wahlen, S. 319. Becker, Heinrich Brüning, S. 206. 
38  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 288. Vgl.: Wirsching, Weimar, S. 31. 
39  Winkler[Hrsg.], Die deutsche Staatskrise 1930-1933, S.476. vgl.: Mommsen, Aufstieg, 

S. 383. Thamer, Der Nationalsozialismus, S. 25. 
40  Föllmer, Die Kultur der Krise, S.10. Die Daten wurden auf der Basis des „Altbestands-

katalog“ der Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz durchgeführt und lassen nur ten-
denzielle Aussagen zu, wie es bei den Quantifizierungen der „intellectual history“ die 
Regel sei. (Föllmer, Die Kultur der Krise, S.10, Anm.7.) 
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diesem Jahr nicht nur die Auswirkungen massiv spürbar waren, sondern da sich bei 
den Bauern auch ein „berufsständisches Bewusstsein“ entwickelte, das durch die 
Bildung bäuerlicher Notgemeinschaften im Norden und Osten des Reichs deutlich 
wurde. Diese bäuerlichen Notgemeinschaften agierten in der Weise, dass sie Steu-
erboykotte betrieben und „Abweichler aus den eigenen Reihen“ durch „Sozialboy-
kott“ ausgrenzten.41 In der Folge der Bildung der Notgemeinschaften wurde ein 
gemeinsames Feindbild geschaffen, um einen Verantwortlichen für die Misere zu 
benennen. Dieses war der Staat mit seinen überhöhten Steuerforderungen.42  

Aus diesen Ausführungen ergibt sich also, dass das Jahr 1928 als Ausgangs-
punkt einer Untersuchung, die der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung nach-
gehen will, gewählt werden kann. Darüber hinaus können exemplarisch die Arbei-
ten Höners zum nationalsozialistischen Zugriff auf Preußen,43 Bräunches zum Weg 
der badischen NSDAP zur „Macht“,44 Schnabels zur württembergischen 
NSDAP,45 Schönhagens zur Landespolitik der NSDAP in Württemberg46 und All-
geiers zur badischen Wirtschaft47 als Präzedenzfälle angeführt werden, deren Be-
trachtungen alle mit dem Jahr 1928 beginnen.48 

Ebenso wie für den Beginn der Untersuchung muss deren Ende terminiert wer-
den. Aufgrund der Fragestellung ist dieses jedoch nicht mit den gleichen Indikato-
ren, die bereits für den Untersuchungsbeginns genutzt wurden, möglich. Deshalb 

                                                             
41  Pyta, Wolfram, Ländlich-evangelisches Milieu und Nationalsozialismus, S.205. vgl.: 

Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben, Reinbek bei Hamburg,1964, S. 18. 
42  Pyta, Wolfram, Ländlich-evangelisches Milieu, S.205. 
43  Höner, Sabine, Der nationalsozialistische Zugriff auf Preußen. Preußischer Staat und 

nationalsozialistische Machteroberungsstrategie 1928-1934, Bochum 1984. 
44  Bräunche, E.O., Die NSDAP in Baden 1928-1933. Der Weg zur Macht, in: Schnabel, 

Th.[Hrsg.], Die Machtergreifung in Südwestdeutschland. Das Ende der Weimarer Re-
publik in Baden und Württemberg 1928-1933, Stuttgart 1982, S.15-48. 

45  Schnabel, Th., Die NSDAP in Württemberg 1928-1933. Die Schwäche einer regionalen 
Parteiorganisation, in: ders.[Hrsg.], Die Machtergreifung in Südwestdeutschland. Das 
Ende der Weimarer Republik in Baden und Württemberg 1928-1933, Stuttgart 1982,  
S. 49-81. 

46  Schönhagen, B., Zwischen Verweigerung und Agitation: Landespolitik der NSDAP in 
Württemberg 1928/29-1933, in: Schnabel, Th.[Hrsg.], Die Machtergreifung in Süd-
westdeutschland. Das Ende der Weimarer Republik in Baden und Württemberg 1928-
1933, Stuttgart 1982, S. 82-112. Vgl.: Paxton, Anatomie des Faschismus, S.  98-103. 

47  Allgeier, R., Grenzland in der Krise. Die badische Wirtschaft 1928-1933, in: Schnabel, 
Th.[Hrsg.], Die Machtergreifung in Südwestdeutschland. Das Ende der Weimarer Re-
publik in Baden und Württemberg 1928-1933, Stuttgart 1982, S.150-183. 

48  Für Schleswig-Holstein vgl.: Heilbronner, The Role of Nazi Antisemitism, S.431-432. 
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bietet sich im ersten Schritt ein Rekurs auf die Forschungslage an, aus dem sich als 
Ende der Weimarer Republik das Jahr 1933 ergibt; denn die Ausführungen zur 
Weimarer Republik enden i.d.R. in diesem Jahr, während Arbeiten zum NS-Staat 
oder zur Diktatur der Nationalsozialisten in diesem Jahr beginnen.49 Dieses Phä-
nomen ist ein erstes Indiz dafür, für das Ende der Untersuchung eine Fokussierung 
auf das Jahr 1933 vorzunehmen – doch: wann ist der Endpunkt dezidiert zu setzen 
und warum? Greift man zur Beantwortung des ersten Teils der Frage auf For-
schungsergebnisse zurück, dann findet sich bei Evans der Hinweis, dass „Hitler… 
seine Machtübernahme im Sommer 1933 abgeschlossen hatte“.50 Das von Evans 
angesprochene Ende dürfte – und dabei handelt es sich um Indikatoren, die eine 
Beantwortung des zweiten Teils der Frage ermöglichen – darauf beruhen, dass mit 
der Übernahme des Amts des Reichskanzlers durch Hitler, mit der Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz des deutschen Volkes (4.2.), mit der Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat (28.2.), mit der Gleichschaltung 
der Länderregierungen (5.-10.3.), mit dem Gesetz zur Behebung der Not von Volk 

                                                             
49  Exemplarisch sind neben den o.a. Untersuchungen anzuführen:  Schulze, H., Weimar. 

Deutschland 1917-1933, Berlin/Darmstadt/Wien 1982. Bracher, K.D.; Funke, M.; Ja-
cobson, H.-A.[Hrsg.]; Die Weimarer Republik 1918-1933. Politik – Wirtschaft – Ge-
sellschaft, 2. Durchgesehene Auflage, Bonn 1988. Kolb, Die Weimarer Republik, 6., 
überarbeitete und erweiterte Auflage, München 2002. Blasius, D., Weimars Ende. Bür-
gerkrieg und Politik 1930-1933, Göttingen 2005. Kluge, U., Die Weimarer Republik, 
Paderborn/München/Wien/Zürich 2006. Wirsching, A., Die Weimarer Republik. Poli-
tik und Gesellschaft, München 2000. Pyta, W., Dorfgemeinschaft und Parteipolitik 
1928-1933. Die Verschränkung von Milieu und Parteien in den protestantischen Land-
gebieten Deutschlands in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1996. Bracher, K.D., Die 
Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der 
Demokratie,  zweite, verbesserte und erweiterte  Auflage, Stuttgart/Düsseldorf 1957. 
Bracher; Schulz; Sauer; Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errich-
tung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Bd.1: Stufen der 
Machtergreifung. Benz, W., Geschichte des Dritten Reichs, gekürzte Taschenbuchaus-
gabe, 2. Auflage, München 2003. Broszat, M., Der Staat Hitlers. Grundlegung und 
Entwicklung seiner inneren Verfassung, 15. Auflage München 2000. Hildebrand, K., 
Das Dritte Reich, 6., neubearbeitete Auflage, München 2003. Thamer, H.-U., Verfüh-
rung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, Berlin/Darmstadt/Wien 1986. Frei, N., Der 
Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933 bis 1945, 7. Auflage, München 
2002. Pfeil, Vom Kaiserreich ins Dritte Reich. Heide 1890 – 1933, Heide 1997. Bauer, 
K., Nationalsozialismus, Wien/Köln/Weimar2008. Kißener, M.[Hrsg.]; Der Weg in den 
Nationalsozialismus 1933/34, Darmstadt 2009. 

50  Evans, Das Dritte Reich. Bd. II/1 und 2, S.1. 
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und Reich (23.3.), mit der Selbstauflösung bzw. dem Verbot der Parteien (Juni/Juli 
1933) nicht nur die Machtdurchsetzung, sondern auch deren erste Stabilisierung 
stattgefunden hat.51 

Denn durch die im Anschluss an die Übernahme des Reichskanzleramts durch 
den „böhmischen Gefreiten“ durchgeführten Maßnahmen wurde einerseits die 
Macht der Nationalsozialisten sukzessive ausgebaut und andererseits der politische 
Gegner allmählich ausgeschaltet – bis zum endgültigen Ausschluss durch das Par-
teienverbot im Juli 1933. Damit war im Juli 1933 für die Nationalsozialisten kein 
ernst zu nehmender politischer Gegner mehr vorhanden, der sie an der Ausübung 
ihrer Macht hätte hindern können. Dementsprechend stellt der Juli 1933 das Ende 
der Untersuchung zur Durchsetzung der Nationalsozialisten und ihrer Macht dar.52 

4. QUAKENBRÜCK UND HEIDE ALS BEISPIELE DER 
NATIONALSOZIALISTISCHEN MACHTDURCHSETZUNG – 
BEGRÜNDUNGEN ZUR ORTSAUSWAHL 

In den bisherigen Ausführungen sind bereits die Namen der beiden Städte, die im 
Rahmen der Studie untersucht werden, genannt worden – nämlich die im damaligen 
Kreis Norderdithmarschen gelegene Kleinstadt Heide und die im Kreis Bersenbrück 
gelegene Landstadt Quakenbrück. Heide lag in der preußischen Provinz Schleswig-
Holstein und Quakenbrück in der preußischen Provinz Hannover. 

Die beiden Orte eignen sich für eine Untersuchung der nationalsozialistischen 
Machtdurchsetzung, weil sie auf der Basis der bisherigen Forschungsdefizite eine 
systematische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung in nord- 
bzw. nordwestdeutschen, protestantisch geprägten Land- und Kleinstädten ermögli-
chen. Mit diesen beiden Städten kann zwar keine flächendeckende Untersuchung 
wie im Rahmen des Bayern-Projekts bzw. des Projekts zur Erforschung der NS 
Volksgemeinschaft in Niedersachsen, das derzeit noch nicht abgeschlossen ist, vor-
genommen werden, aber der systematische, vergleichende Ansatz der Studie erlaubt 
unter Einbeziehung der bisherigen Forschungsergebnisse auch den Anspruch, die 
Erkenntnisse der Forschung zur nationalsozialistischen Machtdurchsetzung voran-
zubringen.53 Die bisherigen Erkenntnisse sind dabei nicht von der vorliegenden 
Arbeit zu trennen, was allein schon anhand der Ortsauswahl darzulegen ist. Denn in 
der Forschung heißt es immer noch, dass der ländlich geprägte Protestantismus an-

                                                             
51  Vgl.: Broszat, Der Staat Hitlers, S. 82-151. Frei, Der Führerstaat, S. 43-96.  
52  Vgl.: Bracher, Stufen totalitärer Gleichschaltung, S. 38.  
 Thamer, Der Nationalsozialismus, S. 14. 
53  Vgl.: Bösch, Das konservative Milieu, S. 18. 
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fällig für die Nationalsozialisten gewesen sei.54 Das bedeutet für die Ortsauswahl, 
dass es Orte auszusuchen galt, die sowohl ländlich als auch protestantisch geprägt 
waren. Zudem mussten die Orte über eine einigermaßen adäquate Quellenlage – 
z.B. durch die Existenz von Lokalzeitungen – verfügen, die eine Rekonstruktion der 
nationalsozialistischen Machtdurchsetzung möglich machten. 

Aus diesen Aspekten folgt eine Fokussierung auf die Kategorie der Land- und 
Kleinstädte, die, wenn man sich die Angaben des Statistischen Jahrbuchs des Deut-
schen Reichs ansieht, die häufigste Form der Verstädterung bildeten. Als Formen 
der Verstädterung gab es  – nach quantitativer Größe – Land-, Klein-, Mittel- und 
Großstädte, wobei die Land- und Kleinstädte einen Anteil von 92,4 % an der An-
zahl der vorhandenen Städte hatten.55 Heide gehörte mit seinen 10621 Bewohnern 
im Jahr 1925 und mit seinen 11801 im Jahr 1933 zur Kategorie der Klein- und 
Quakenbrück mit seinen 4573 Einwohnern im Oktober 1930 zur Kategorie der 
Landstädte.56 

Obwohl diese differierenden Ortsgrößen zunächst die Frage aufkommen lassen, 
ob die beiden Städte aufgrund ihrer unterschiedlichen Einwohnerzahl überhaupt 
vergleichbar sind, muss man hier anmerken, dass dem durchaus so ist, da es sich 
trotz der divergierenden Größe um ländlich geprägte Städte handelte. Das ergibt 
sich im Fall Quakenbrücks nicht nur aus der Kategorie der Landstadt, sondern 
ebenso aus seiner relativen Verbundenheit mit dem agrarischen Umland. Dieses 
Charakteristikum ist auch für Heide zu konstatieren. Denn immerhin waren 10,2 % 
der Heider Bürger in der Landwirtschaft tätig und darüber hinaus wurde Heide ei-
nerseits als Absatzmarkt ländlicher Produkte genutzt und andererseits diente die 
Stadt „zur Beschaffung notwendiger Güter für die Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Betriebe“,57 wodurch auch die gegenseitige ökonomische Abhängig-
keit zum Ausdruck gelangte. Hierbei handelte es sich um ein Phänomen, das auch 
für Quakenbrück gelten kann, da – so Menke – „die sozialen und ökonomischen 
Verhältnisse von Handwerk und Kleingewerbe – wie auch des Handels –, sehr eng 
mit den jeweiligen Prosperitäts- oder Krisensituationen des vorwiegend landwirt-
schaftlich strukturierten Umlandes verknüpft waren“.58 

Rekurriert man im Anschluss an die Betrachtung zur ländlichen Komponente an 
die der Konfession, des Protestantismus, dessen Mitglieder anfällig für die Natio-

                                                             
54  Vgl.: Pyta, Dorfgemeinschaft, S. 13. Falter, Hitlers Wähler, S. 177. 
55  Landstädte: 2249. Kleinstädte: 920. Mittelstädte: 216. Großstädte: 45. (Statistisches 

Jahrbuch des Deutschen Reichs 1929, Bd. 1928, S. 8-9.) 
56  StA Hei II/78. Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 20. BT 6.12.1930. BK 7.12.1930.               

AA 6.12.1930.  
57  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 13. 
58  Menke, Die Endphase der Weimarer Republik, S. 32. 
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nalsozialisten waren, so ist bei einer Betrachtung der konfessionellen Verteilung der 
beiden Untersuchungsorte zu erkennen, dass Heide mit einem Anteil von 95,3 % an 
Protestanten59 – bei der gleichzeitigen ländlichen Ausprägung – einen hohen Stim-
menanteil für die NSDAP erwarten lässt. Damit entspricht die Auswahl Heides der 
Vorstellung, dass sich in einem Ort, in dem die Bedingungen für die Nationalsozia-
listen gut gewesen zu sein schienen, die Faktoren für die nationalsozialistische 
Entwicklung und Machtdurchsetzung besonders gut herausarbeiten lassen.60 Der 
Anteil der Protestanten in Quakenbrück war mit 61,1 % im Jahr 1928 deutlich ge-
ringer als in Heide. Dementsprechend war der Anteil der Katholiken mit 37,6 % 
höher als in Heide, wo deren Bestand nur 1,5 % der Bevölkerung ausmachte. Die 
Juden bildeten in Quakenbrück ca. 1 % der Bevölkerung und waren in Heide nur 
mit 0,02 % vertreten.61 Entsprechend des unterschiedlichen Anteils der Protestan-
ten in Heide und Quakenbrück verwundert – auf der Basis der bisherigen For-
schungsergebnisse – der deutlich höhere Anteil der NSDAP bei den Wahlen in Hei-
de nicht.62  

Wenn man sich nach diesen Ausführungen abschließend die soziale Struktur der 
beiden Orte ansehen will, weil dieses in der Forschung – auch bei den Wahlanaly-
sen – immer wieder thematisiert wird, so stößt man auf unüberwindbare Schwierig-
keiten, da Daten zur Sozialstruktur für Heide zwar vorliegen, für Quakenbrück – 
trotz der Unterstützung der verschiedenen Archive, bis hin zum Bundesarchiv in 
Berlin – aber keine adäquaten Daten ausgehoben werden konnten. Das führt – nach 
einer Darstellung der Sozialstruktur Heides – dazu, für Quakenbrück darauf zu 
verweisen, dass in diesem Ort im Gegensatz zu Heide mehrere Fabriken existierten. 
Die Sozialstruktur der Heider Bevölkerung bestand aus 36,2 % Arbeitern, 23,1 % 
Selbstständigen, 17,3 % Angestellten, 8,6 % Mithelfenden Familienangehörigen, 
7,7 % Beamten und 7,0 % Hausangestellten.63 Für Quakenbrück ist festzuhalten, 
dass neben der Verbindung mit der Landwirtschaft ein höherer Anteil an Arbeitern 
– im Vergleich zu Heide – vorhanden gewesen sein dürfte, da Fabriken existierten. 
Als Fabriken führt Menke die Bürstenfabrik Schade und Co, die Lederfabrik von B. 
Heye und die Nordwestdeutsche Metallwarenfabrik auf.64 

                                                             
59  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 20. 
60  Vgl.: Bösch, Das konservative Milieu, S. 19.  
61  StAOs Dep. 50b II Nr.86. (Zit. nach: Rogge, Quakenbrücks Weg ins „Dritte Reich“, 

Anm. 27, S.487.) 
62  S. hierzu die Ausführungen zu den jeweiligen Wahlergebnissen in den einzelnen Tei-

len. 
63  Pfeil, Vom Kaiserreich, S. 18.  
64  Menke, Die Endphase der Weimarer Republik, S. 37. 
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5. THESE UND KONZEPTION DER ARBEIT 

Die vorliegende zentrale These der Studie stellt das Ergebnis der Aufarbeitung der 
lokalen Verhältnisse und des Vergleichs derselben in Quakenbrück und Heide dar – 
sie lautet: Die nationalsozialistische Machtdurchsetzung wäre ohne das Engagement 
lokaler Funktionsträger bzw. Funktionseliten für nationalsozialistische Organisatio-
nen und ohne die Herrschaft auf Reichsebene in nord- bzw. nordwestdeutschen 
Land- und Kleinstädten nicht möglich gewesen. Mit dem Engagement lokaler 
Funktionsträger für nationalsozialistische Organisationen wird gleichzeitig die 
Notwendigkeit eines nationalsozialistischen Milieus auf lokaler Ebene für den 
Machtdurchsetzungsprozess deutlich. 

Dass insbesondere das Engagement lokaler Funktionseliten als politische Ak-
teure von entscheidender Bedeutung für die Durchsetzung nationalsozialistischer 
Macht auf lokaler Ebene darstellte, wird in aggregierter Form in Teil II der Studie 
durch deren Einbindung in Milieus und ihre Bedeutung für den politischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess deutlich. Der Teil II der Studie, dem mit dem 
Teil I die Grundlagen der Arbeit vorangestellt werden, umfasst die durch den Ver-
gleich zwischen Quakenbrück und Heide als allgemeingültig abgeleiteten Aspekte 
des Politischen in protestantisch geprägten Land und Kleinstädten Nord- bzw. 
Nordwestdeutschlands. Dazu gehören die gesellschaftlichen Fragmentierungen, die 
in der Studie durch das Milieu-Konzept fassbar gemacht werden, ebenso wie sozia-
le Bindungen und die politischen Mechanismen inklusive des politischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess. Da an diesem Prozess auch die lokalen Zeitun-
gen beteiligt waren, galt es auch deren Bedeutung sowie das lokale Pressklima zu 
berücksichtigen. 

Mit dem Teil III beginnt der empirische Bereich der Studie, in dem die in Teil II 
abstrahierten Aspekte ihre Konkretion anhand der Orte Quakenbrück und Heide er-
fahren. Um diese für den Leser nachvollziehbar und stringent werden zu lassen, 
mussten Schwierigkeiten, die sich sowohl aus den Ähnlichkeiten und Unterschieden 
bei der Entwicklung des Nationalsozialismus als auch aus den Gleichzeitigkeiten 
und Ungleichzeitigkeiten der Phänomene ergaben, gelöst werden 

Eine Lösung stellt die vorliegende Konzeption dar, bei der die temporale Achse 
die oberste Ordnungskategorie bildet, an der sich die Kapiteleinteilungen orientie-
ren. Deren Einteilung ist hierbei an den Reichstagswahlen ausgerichtet, da diese die 
Möglichkeit bieten, Modifikationen der politischen Einstellungen anhand der Wah-
len zu rekonstruieren und dadurch gleichzeitig erste Ähnlichkeiten und Unterschie-
de zwischen den Untersuchungsorten festzustellen. Das gilt auch für die nächste 
Subkategorie von Kapiteln, die – mit partiellen Ausnahmen – aus den die national-
sozialistische Entwicklung fördernden bzw. hemmenden Faktoren besteht. Wenn 
hier von partiellen Ausnahmen gesprochen wird, dann ist darauf hinzuweisen, dass 
solche Ausnahmen dann vorgenommen werden, wenn die zu berücksichtigende 
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Entwicklung oder das zu berücksichtigende Phänomen für den temporalen Ab-
schnitt entweder wie bei dem Kapitel „Die Heider Nationalsozialisten auf dem Weg 
zum eigenen Milieu (1931 – Sommer 1932)“ eine so zentrale Bedeutung besaß, 
dass eine Unterordnung dem nicht gerecht würde, oder, dass eine eindeutige Zuord-
nung zu fördernden bzw. hemmenden Faktoren wie im Fall des Kapitels „Zur 
(Un)Wirksamkeit des Uniform- und SA-.Verbots“ nicht möglich ist. 

Diese Konzeption wird bis zum letzten Teil des empirischen Bereichs, Teil VII, 
verfolgt, bevor in Teil VIII die vergleichenden Schlussbemerkungen, von den loka-
len Entwicklungen und einen Vergleich derselben ausgehend, auf einen Vergleich 
mit katholischen Städten und deren Entwicklung ausgedehnt wird, um dadurch ein 
weiteres Forschungsfeld zu eröffnen. 

6. QUELLENLAGE UND QUELLENKRITIK 

Nach den bisherigen Ausführungen ist es nun an der Zeit, sich der Grundlage der 
Erkenntnis, den Quellen, aus denen die Erkenntnisse gewonnen werden, zuzuwen-
den. Dabei fällt unmittelbar auf, dass der amtlich überlieferte Bestand – sowohl für 
Heide als auch für Quakenbrück – als dürftig zu betrachten ist. Das verwundert je-
doch nicht, wenn man bedenkt, dass die amtliche Überlieferung nach dem 8. Mai 
1945, also nach dem Tag der deutschen Kapitulation, für viele zur Belastung ge-
worden wäre, da durch die amtliche Überlieferung die Verstrickungen einzelner in 
das NS-System und ihre dortigen Handlungen bzw. Positionen nachweisbar gewor-
den wären. Das führte gegen Ende des Kriegs in Heide dazu, so die dortige Leiterin 
des Heider Stadtarchivs, Frau Dr. Lubitz, dass „Waggonweise“ Akten und Materia-
lien des NS-Systems und der Organisationen verbrannt wurden. Ob ein vergleichba-
res Verfahren in Quakenbrück angewandt wurde, muss offen bleiben, da der Ver-
bleib des Aktenbestands nicht geklärt ist. Es gibt lediglich kolportierte Gerüchte, 
die besagen, dass die Akten in irgendwelchen ominösen Kellern der Stadt einge-
mauert worden sein sollen oder dass der Bestand zunächst auf dem Dachboden des 
Rathauses aufbewahrt und dann zur weiteren Archivierung dem Staatsarchiv in Os-
nabrück übergeben worden sei. Dem Staatsarchiv in Osnabrück sind jedoch keine 
adäquaten Aktenbestände aus der NS-Zeit bzw. aus dem Untersuchungszeitraum 
bekannt. Wollte man also auf dieser Basis eine Untersuchung der nationalsozialisti-
schen Machtdurchsetzung durchführen, so müsste ein solches Vorhaben unmittelbar 
scheitern. Allerdings ist auch die Frage zu stellen, ob alleine mit der amtlichen 
Überlieferung eine Untersuchung der nationalsozialistischen Machtdurchsetzung 
ermöglicht wird. Denn das, was in dieser Studie besonders in den Fokus der Unter-
suchung gelangt, die lokale Gesellschaft mit ihren Milieus, deren Organisationen 
und den politischen Interessenvertretern sowie deren mentalen Dispositionen, wäre 
wohl kaum anhand der amtlichen Überlieferung in einem adäquaten Maße aufzuar-
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beiten gewesen. Nicht zuletzt aus diesem Grund musste der Quellenfundus ausge-
weitet werden und er erstreckt sich über die amtliche Überlieferung hinaus auf die 
Überlieferung der lokalen und Kreis-Kirchenarchive. Hierzu gehören für Heide und 
für Quakenbrück sowohl die Archive der evangelischen als auch der katholischen 
Kirchengemeinden, wobei die katholische Kirchengemeinde in Heide für die Ent-
wicklung keine Bedeutung besaß, da es sich um eine kleine „Diasporagemeinde“ 
handelte. Diese Archive und ihre Überlieferungen reichten aber immer noch nicht 
aus, um dem durch die Studie gewählten Ansatz gerecht zu werden, so dass es der 
Aushebung eines weiteren Quellentyps bedurfte, der über die lokalen Gegebenhei-
ten, über die Vereine und Verbände sowie über die Parteien Auskunft geben kann. 
Ein solcher Quellentyp besteht aus den lokalen Zeitungen, die in ihrem Lokalteil 
über lokale Ereignisse berichteten und aus deren Berichten Entwicklungen, Ereig-
nisse und mentale Dispositionen deutlich werden.65 In Heide übernahm diese Funk-
tion der Heider Anzeiger und in Quakenbrück die Bersenbrücker Tageszeitung, das 
Bersenbrücker Kreisblatt und der Artländer Anzeiger – wobei die letzten beiden 
Zeitungen in der Hand einer Familie waren.66 

Die Nutzung dieses Quellentyps ist nicht unproblematisch, da die lokalen Zei-
tungen politische Präferenzen besaßen. Mit der Präferenz war auch verbunden, dass 
die Zeitungen bzw. die diese erstellenden Personen Informationen „selektieren, … 
interpretieren und bewerten“ und auf diese Weise „ein Weltbild“ entwerfen, „das 
den sozialen und politischen Bedürfnissen der Mediennutzer entgegenkommt“.67 
Dadurch übernahmen die Tageszeitungen im Allgemeinen das, was Bösch als 
„Deutungsinstanz“ der lokalen Zeitungen bezeichnet. Doch bleibt er für den lokalen 
Rahmen nicht bei dieser Variante stehen, sondern er fügt den Lokalzeitungen die 
Funktion „Sprachrohr“ hinzu, die besonders dadurch zum Ausdruck kommt, dass 
„die Lokalpresse … häufig unkommentiert direkt die Artikel der Vereinswelt“ 
übernahm.68 Das kann für die Untersuchungsorte jedoch nicht nur für die „Ver-

                                                             
65  Vgl.: Kraus, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter, Pamphlete, S. 392-393. Bösch, Das 

konservative Milieu, S. 102. Reeken, Ostfriesland zwischen Weimar und Bonn, S. 10. 
66  Weitere Informationen zu den Zeitungen s. Teil II Kap. 7: Die Bedeutung der Lokalzei-

tungen und des Presseklimas für die politische Meinungs- und Willensbildung. 
67  Schulz, Politische Kommunikation, S. 76. 
68  Bösch, Das konservative Milieu, S. 100. Hier ist jedoch anzumerken, dass selbst dann, 

wenn die Berichte direkt abgedruckt wurden, die angefertigten Berichte der Vereine 
und Verbände unter dem Aspekt der „Öffentlichkeitsarbeit“ zu betrachten sind und dass 
„jede kommunikative Handlung auf der Entscheidung, was sie mitteilt und was sie 
nicht mitteilt“, beruht. (Arlt, Verbandsführung und Öffentlichkeitsarbeit, S. 95-111, 
hier: S. 95. Vgl.: Schulz, Politische Kommunikation, S. 51.) Das bedeutet, dass hier be-
reits ein Selektionsprozess erfolgt. 
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einswelt“ konstatiert werden, sondern auch z.T. für politische Parteien, wie es am 
Beispiel eines von der NSDAP eingesandten Berichts zu erkennen ist, der am 24. 
Dezember 1932 im Heider Anzeiger unter dem Titel „Die NSDAP. bereitet ihren 
Arbeitslosen eine Weihnachtsfreude“ mit der Einleitung „Uns wird mitgeteilt:“ be-
ginnt.69 

Aufgrund dieser Äußerungen lässt sich die Glaubwürdigkeit der Zeitungsquel-
len sicherlich anzweifeln, da die Organisationen und Parteien, die das Medium der 
lokalen Zeitung als Sprachrohr nutzten, insgesamt an einer positiven Außendarstel-
lung interessiert waren. Das bedeutet, dass es eine Intentionalität in der Berichter-
stattung gab, die, wenn man von den Parteien ausgeht, auf die Zielgruppen ausge-
richtet war, „bei denen sie [die Parteien, CP] sich am ehesten mit ihren Positionen 
Unterstützung“ erhoffen konnten.70 Dadurch lässt sich aber wiederum sowohl die 
mentale Disposition der jeweiligen Partei als auch die der von ihr präferierten Ziel-
gruppe rekonstruieren. Zudem wird durch das Bewusstsein der Intentionalität der 
Quellen ein Ansatz zum kritischen Umgang mit denselben geschaffen, der an dieser 
Stelle nur allgemeingültig expliziert werden kann und der seine Konkretisierung in 
der Auseinandersetzung mit jeder einzelnen Quelle erfährt. Denn bei der Beschäfti-
gung mit den einzelnen Quellen werden diese nicht nur unter dem fokussierten For-
schungsinteresse nach einem der qualitativen Inhaltsanalyse angenäherten Verfah-
ren ausgewertet, sondern auch im Nexus mit ihrer sozialen und historischen Be-
dingtheit kontextualisiert. Den historischen Kontext und die dazu gehörige For-
schungsliteratur möglichst umfangreich zu kennen und zu berücksichtigen, ist die 
Aufgabe des Forschers, der dadurch in die Lage versetzt wird, „Aussagen des in 
Frage stehenden Textes mit den schon bekannten Tatsachen [zu, CP] vergleichen“, 
dadurch „Abweichungen und Besonderheiten“ zu generieren und mögliche „Irrtü-
mer“ und „Lücken“ aufzudecken.71 Solche Lücken konnten beispielsweise für die 
Überlieferung der Kommunisten in Heide nachgewiesen werden, indem auf die Pa-
rallelüberlieferung durch die Aktenbestände der Ortspolizeibehörde Veranstaltun-
gen der Kommunisten zu rekonstruieren waren, über die der Heider Anzeiger sich 
ausschwieg.72 

Trotz des Bewusstseins des kritischen Umgangs mit den Quellen ist letztendlich 
dennoch zu konstatieren, dass man um ein gewisses Zugeständnis dessen, dass die 
Quellen eine grundlegende Glaubwürdigkeit besitzen, nicht herum kommt.73 Dabei 

                                                             
69  HA 24.12.1932. 
70  Kamps, Politisches Kommunikationsmanagement, S. 178. 
71  Rohlfes, Interpretation sprachlicher Quellen, S. 118. 
72  S. Teil II Kap. 7. Die Bedeutung der Lokalzeitungen und des Presseklimas für die poli-

tische Meinungs- und Willensbildung. 
73  Vgl.: Schulz, Politische Kommunikation, S. 76. 
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beruht dieses Zugeständnis nicht auf der von Jäckel explizierten Zeitproblematik,74 
sondern auf der Problematik der Rekonstruktion dessen, was Menschen als Wirk-
lichkeit oder Realität betrachten.75 Da diese Thematik Anlass zu unzähligen Unter-
suchungsvorhaben war und eine adäquate Explikation an dieser Stelle nicht erfol-
gen kann, muss der Verweis auf diese Problematik hier ausreichen. 

Das vorgenommene Zugeständnis öffnet jedoch nicht einer willfährigen Willkür 
Tür und Tor, da die lokal und temporal gebundene Gesellschaft bzw. die sie bilden-
den Milieus und deren Mitglieder einem Regulativ bzw. Korrektiv gleich kamen. 
Wie engmaschig das Regulativ bzw. Korrektiv der Gesellschaft war, in der die lo-
kalen Zeitungen ihren Absatz fanden, ist bereits dem Hinweis Böschs zu entneh-
men, der davon spricht, dass dann, wenn „ein Verein bei den detaillierten Berichten 
über die Vereinsfeste irrtümlicherweise nicht genannt“ wurde, „seine Beteiligung 
oft am nächsten Tage noch nachgetragen werden“ musste.76 Eine Ursache dafür 
dürfte in der Tatsache begründet gewesen sein, dass es sich bei den Lokalzeitungen 
um privatwirtschaftliche Unternehmen handelte, die „geschäftliche Risiken“77 ein-
gingen, wenn sie sich in einer von der Leserschaft inakzeptablen Weise von deren 
Wahrnehmung der „Wirklichkeit“ entfernten.  

                                                             
74  Jäckel äußert, dass zwar grundsätzlich „das den Massenmedien entnommene Wissen“ 

anzuzweifeln ist, dass aber kaum die Zeit besteht, alles zu überprüfen. Dementspre-
chend sei „Glaubwürdigkeit … letztlich eine Frage des Vertrauens“. Jäckel, Medien-
wirkungen, S. 187. 

75  Vgl. Schulzes Ausführung zur Konstruktion eines Weltbilds: Schulz, Politische Kom-
munikation, S. 77. 

76  Bösch, Das konservative Milieu, S. 102. 
77  Sarcinelli, Politische Kommunikation in Deutschland, S. 50. 




