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Eine vergessene ikone der 
Nachkriegskunst

reg Butlers Study for Third Watcher (1954) und die 
monumentale vision für ein Denkmal des unbekannten 

politischen Gefangenen
von Julius lehmann

von anita Placenti-grau

Editorial

„die Kunst der gegenwart ist ein neues 
instrument [...] zur modifizierung des 
bewußtseins und zur entwicklung neuer 
formen des erlebens“, so die us-ameri-
kanische Kulturwissenschaftlerin susan 
sontag in einem 1965 publizierten auf-
satz. damit wies sie der Kunst im sozialen 
leben eine zentrale funktion zu. mit der 
bewussten suche nach einer städtischen 
identität und der intendierten abkehr 
von einer empfundenen Provinzialität 
betrat die junge stadt Wolfsburg bereits 
ein Jahrzehnt zuvor das feld der zeitge-
nössischen Kunst. die verantwortlichen 
hatten schon frühzeitig die Wichtigkeit 
der Kunst und deren Projektions- und 
strahlkraft erkannt und sie in ihren ver-
antwortungsbereich übernommen. mit 
dem ankauf erster Kunstwerke und der 
schaffung des Kunstpreises „Junge stadt 
sieht junge Kunst“ traf die Kommune 
in den 1950er und 1960er Jahren ihre 
ersten unabhängigen kulturpolitischen 
entscheidungen. das resultat dieser 
Kulturpolitik, die sich bis in die jüngste 
Zeit fortsetzt, zeigt sich im erwerb zahl-
reicher Kunstwerke, die auf den grün-
flächen, Plätzen und straßen, in und an 
städtischen gebäuden zu sehen sind. die 
Kunst im öffentlichen raum wird so zum 
sichtbaren ausdruck einer demokrati-
schen Kulturpolitik, deren bedeutung 
allerdings heute mitunter nicht mehr er-
kannt wird. in diesen Zusammenhang ist 
unsere titelgeschichte einzuordnen, in 
der der Kunsthistoriker Julius lehmann 
die hintergründe zu reg butlers Study 
for Third Watcher recherchiert und auf-
gearbeitet hat. die heute im städtischen 
Klinikum aufgestellte skulptur entstand 
im direkten Zusammenhang mit butlers 
erfolgreichem Wettbewerbsentwurf für 
das denkmal des unbekannten politi-
schen gefangenen, durch den der bri-
te 1953 über nacht internationale be-
rühmtheit erlangte. 
auch der beitrag unseres freien mitar-
beiters maik ullmann, der gemeinsam 
mit dr. alexander Kraus die geschich-
te der ehrenmale und Kriegerdenkmale 
unserer stadt erforscht, thematisiert eine 
skulptur im stadtraum Wolfsburgs: die 
Germania in fallersleben. dabei rekon-
struiert er nicht nur die wechselvolle ge-
schichte des Kriegerdenkmals, das über 
die Jahrzehnte zur Projektionsfläche un-
terschiedlichster kultureller und ideolo-
gischer strömungen wurde, sondern er-
läutert ebenso die mythisch aufgeladene 
Germania. in der rubrik Forschungsar-
beiten zu Wolfsburg präsentieren wir ih-
nen diesmal einen auszug aus der mas-
terarbeit marcel brüntrups, der sich mit 
der geschichte der „ausländerkinder-
Pflegestätte“ des volkswagenwerkes in 
rühen und dem anschließenden Prozess 
gegen den verantwortlichen Werksarzt 
dr. hans Körbel beschäftigt hat.

die bronzebüste Study for Third Wat-
cher von reg butler (1913–1981) gehört 
zu den ersten plastischen Werken, die 
die stadt Wolfsburg ende der 1950er 
Jahre ankaufte. in beispielhafter Wei-
se verdeutlicht sie die ambitionen der 
Wolfsburger „Kunstpolitik“,1 denn der 
heute fast vergessene Künstler aus dem 
englischen hertfordshire zählte in den 
ersten beiden nachkriegsjahrzehnten zu 
den bekanntesten und meistdiskutierten 
bildhauern großbritanniens.
butler, der von 1937 bis 1939 als ar-
chitekt tätig war, hatte während des 
Krieges als schmied gearbeitet und in

diesen Jahren die techniken der me-
tallbearbeitung erlernt. nach kurzer 
tätigkeit als assistent des englischen 
bildhauers henry moore 1947/482 und 
ersten einzelausstellungen in london 
nahm er 1950 das studium der bildhau-
erei in leeds auf und wandte sich ganz 
der Kunst zu. bereits zwei Jahre später, 
1952, trat er ins blickfeld der interna-
tionalen Öffentlichkeit: neben sieben 
weiteren jungen bildhauern wurde er 
ausgewählt, seine Werke unter dem titel 
New Aspects in British Sculpture im bri-
tischen Pavillon der biennale in vene-
dig zu präsentieren. diese vielbeachtete 

skulpturenschau stellte ihn und seine 
mitstreiter (robert adams, Kenneth ar-
mitage, lynn chadwick, geoffrey clark, 
bernhard meadows, eduardo Paolozzi 
und William turnbull) dem älteren, be-
reits international erfolgreichen moore 
als kommende bildhauergeneration an 
die seite und avancierte in jenem Jahr 
zum überraschungserfolg der biennale.3 
aufgrund ihrer existentiellen Themen 
und expressiven formensprache wurde 
die lose gruppe vielversprechender jun-
ger Künstler in der folge als Geometry of 
Fear (herbert read) bekannt und als neue 
schule der britischen Plastik international 
präsentiert.
im Jahr 1954 war reg butler – den manch 
ein vertreter der Kunstkritik zu dieser Zeit 
bereits als möglichen nachfolger moores 
ansah – ein zweites mal bei der biennale 
in venedig vertreten, diesmal gemeinsam 
mit den malern ben nicholson, francis 
bacon und lucian freud. neben weiteren 
internationalen ausstellungen – unter an-
derem in deutschland, brasilien und den 
usa – folgten beteiligungen an der ersten 
documenta in Kassel (1955) sowie an der 
documenta II (1959).

Butlers Wolfsburger Bronzeplastik und 
ihr politischer Kontext

die bronzeplastik Study for Third Watcher, 
die die stadt Wolfsburg 1959 bei der Ga-
lerie Springer in berlin erwarb,4 zeichnet 
sich durch eine starke innere spannung 
aus und korrespondiert auf ungewöhnli-
che Weise mit dem umgebenden raum. 
Während die figur ihren Kopf emporzu-
recken scheint, als würde sie gebannt ein 
Ziel in weiter höhe ins auge fassen, wirkt 
der ausdruck ihres gesichts wie in sich ge-
kehrt, fast entrückt. erwartung, sehnsucht 
und hoffnung können ebenso assoziiert 
werden wie furcht und schmerz. Kompo-
sitorisch wird das expressive emporstre-
ben von Körper und blick durch die so-
ckelkonstruktion aus stahlrohr betont, die 
die büste einige Zentimeter anhebt und 
scheinbar ins schweben versetzt.5

auch wenn die heute im Klinikum der 
stadt Wolfsburg aufgestellte bronzebüste 
ein autonomes Kunstwerk darstellt, ge-
winnt sie ihre volle bedeutung erst durch 
ihren historischen Kontext: sie entstand 
im direkten Zusammenhang mit butlers 
siegreichem entwurf für das denkmal des 
unbekannten politischen gefangenen, mit 
dem er 1953 einen internationalen, durch 
das londoner Institute for Contempora-
ry Art (ica) organisierten Wettbewerb 
gewann – ein erfolg, der ihn schlagartig 
„in das Zentrum der Weltaufmerksamkeit 
rückte“.6     Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1 der Wettbewerb 
The Unknown Political Prisoner zählt zu 
den größten internationalen ausschrei-
bungen des 20. Jahrhunderts. er richtete 
sich an Künstler aus allen ländern der 
Welt und erreichte trotz des politisch be-
gründeten boykotts durch die sowjetuni-
on und die kommunistisch kontrollierten 
staaten europas weltweite resonanz. bis 
zum stichtag am 1. Juni 1952 folgten dem 
aufruf 3.500 Künstler aus 57 ländern. 
durch nationale vorauswahlen wurden 
in den folgenden monaten die besten 140 
vertreter ermittelt, deren (größtenteils 
abstrakte) entwürfe schließlich im rah-
men der Preisvergabe in der Tate Gallery 
präsentiert wurden.7 die mitgliederna-
men der zehnköpfigen Wettbewerbsjury 
lesen sich wie ein Who is who der da-
maligen (westlichen) Kunstwelt: neben 
alfred h. barr, dem gründungsdirektor 
des Museum of Modern Art in new York, 
gehörten ihr Persönlichkeiten wie sir 
herbert read (ica), Willem sandberg 
(Stedelijk museum, amsterdam) und 
der deutsche Kunsthistoriker Will groh-
mann an. ebenso prominent besetzt war 
das organisationskomitee um barr, hen-
ry moore und sir John rothenstein (Tate 
Gallery). auch unter den teilnehmenden 
Künstlern befanden sich zahlreiche Pro-
tagonisten der nachkriegskunst. so folg-
ten auf dem zweiten Platz die englän-
derin barbara hepworth, die beiden im 
exil lebenden, aus russland stammenden 
brüder naum gabo und antoine Pevsner 
sowie der italiener mirko basaldella.8 Zu 
den weiteren teilnehmern zählten un-
ter anderem alexander calder und max 
bill. der erste Platz war mit dem damals 
beachtlichen Preisgeld von 4.500 Pfund 
dotiert, der viermal vergebene zweite 
Platz wurde mit einer summe von je 775 
Pfund honoriert. 

Kunstwerk zu schaffen, das sowohl aus 
der distanz als Zeichen wie auch in der 
begegnung als situation (partizipativ) 
erfahrbar sein sollte.11 Study for Third 
Watcher entstand als studie im maßstab 
1:3 für Kopf und oberkörper eben jener 
frauenfigur, die mit aufwärts gerichte-
tem blick an zentraler stelle, direkt un-
terhalb des turmes positioniert werden 
sollte und als mittelpunkt der skulptu-
ralen szenerie gedacht war. die anderen 
beiden frauen sollten im äußeren be-
reich des Plateaus platziert werden.12

von der Zeit überholt 

erst nach der Preisvergabe an butler, die 
eine Kontroverse um abstrakte Kunst 
im öffentlichen raum auslöste, wurde 
der trümmerberg am halbgesprengten 
flakbunker im berliner humboldthain 
als aufstellungsort des geplanten denk-
mals bestimmt.13 berlins regierender 
bürgermeister ernst reuter hatte zuvor 
in einem brief an anthony Kloman, den 
leiter des londoner ica, persönlich für 
den standort berlin als „vorposten der 
demokratischen Welt umgeben von so-
wjetisch beherrschtem gebiet“ und als 
„Zentralpunkt des Kampfes der freiheit 
gegen unterdrückung und tyrannei“ ge-
worben.14

direkt an der sektorengrenze zwischen 
West und ost wäre das monument 
bis weit in den östlichen teil berlins 
sichtbar gewesen und hätte ein (demo-
kratisches) gegendenkmal zum 1949 
errichteten sowjetischen ehrenmal 
in treptower Park gebildet.15 butlers 
entwurf hätte die moderne bildhau-
erei somit nicht nur im öffentlichen 
raum, sondern auch mitten in der po-
litischen auseinandersetzung der Zeit 
platziert.16 doch trotz eines öffentlichen

spendenaufrufs und des engagements 
von ernst reuter, Will grohmann und 
dem Präsidenten der Akademie der 
Künste, hans scharoun, konnte der 
monumentale Plan aus finanziellen wie 
politischen gründen niemals realisiert 
werden.17 nach mehreren rückschlägen 
und Planungsverzögerungen wurden 
schließlich durch den bau der berliner 
mauer 1961 und die Kuba-Krise im ok-
tober 1962 neue weltpolitische tatsachen 
geschaffen, die ein außenpolitisches um-
denken notwendig machten. im Zeichen 
des nun angestrebten „Wandels durch 
annäherung“ wurden die akten zum 
umstrittenen denkmal im Juni 1964 
durch den berliner senat endgültig ge-
schlossen.18 Während der West-berliner 
denkmalsplan eine historische randno-
tiz blieb, gelang in der ddr mit der fer-
tigstellung des buchenwald-mahnmals 
(1954–1958) ein politisch wirksames 
Zeichen.19

so zählt die Wolfsburger büste Study 
for Third Watcher, von der noch sieben 
weitere abgüsse existieren, neben den 
überlieferten denkmalmodellen und 
einer Kleinbronze mit dem titel Study 
for Two Watchers20 zu den einzigen plas-
tischen Zeugnissen des vision geblie-
benen mahnmals.21 im fall seiner rea-
lisierung wäre das monument eines der 
bedeutendsten öffentlichen Kunstwerke 
der nachkriegszeit geworden22 und hätte 
den namen butlers in deutschland (und 
darüber hinaus) nachhaltig bekannt ge-
macht.23 
in der historischen rückschau stellt der 
denkmalswettbewerb des Jahres 1952/53 
einen beispiellosen kulturpolitischen 
schachzug des Kalten Krieges dar. der in 
sieben sprachen (darunter auch auf rus-
sisch) verfasste aufruf ließ von beginn 
an offen, ob das monument den opfern 
der nationalsozialistischen gewaltherr-
schaft gewidmet werden sollte oder den 
politisch verfolgten der sowjetunion.24 

beide lesarten hatten während der ge-
samten debatte um das denkmal in 
wechselnder gewichtung nebeneinander 
bestand.25 auch wenn die initiative für 
den internationalen Wettbewerb offiziell 
vom londoner ica ausging, entstamm-
ten die eigentlichen ideengeber amerika-
nischen regierungskreisen. die finan-
zierung erfolgte durch einen anonymen 
sponsor, hinter dem nach heutigem 
Kenntnisstand der us-amerikanische 
geheimdienst cia stand.26

Julius Lehmann ist Kunsthistoriker und 
freier Mitarbeiter am Institut für Zeitge-
schichte und Stadtpräsentation.

1 in dieser Phase setzte sich die stadt das 
Ziel, durch Kulturförderung und repräsentative 
Kunstankäufe „eine neue, kulturelle entwick-
lungsphase [...] über das Pionierstadium hinaus“ 
einzuläuten. siehe dazu das dreiseitige dokument 
des oberbürgermeisters dr. uwe-Jens nissen, 
verfasst im dezember 1957: stadta Wob, s 49 
(1), möglichkeiten der Kulturförderung in Wolfs-
burg.
2 in diesem Zeitraum assistierte butler 
henry moore bei der ausführung von dessen 
steinskulptur Three Standing Figures im londoner 
battersea Park. 
3 butler hatte innerhalb der von sir her-
bert read zusammengestellten ausstellung ei-
nen besonderen stellenwert. im vergleich mit 
den anderen Künstlern war er mit einer größe-
ren Zahl an Werken vertreten. Zudem flankier-
te seine exponiert vor dem Pavillon aufgestellte 
schmiedeeiserne Plastik Woman (1949) gemein-
sam mit henry moores Double Standing Figure 
(1950) den eingang zum ausstellungsgebäude.
4 Zwei Jahre zuvor zeigte die galerie 
springer zwischen Juli und september 1957 die 
erste einzelausstellung reg butlers in deutsch-
land. in diesem rahmen wurde auch Study for 
Third Watcher präsentiert. Zwei größere Plastiken 
des Künstlers waren zeitgleich bei der heute le-
gendären internationalen bauausstellung im ber-
liner hansaviertel zu sehen. 
5 Zwei vorbereitende Zeichnungen butlers 
mit dem titel Study for Head of Watcher (1951/2)

der siegreiche entwurf reg butlers ging 
als foto um die ganze Welt. er vereint 
drei elemente: einen felsen als sockel, 
drei weibliche figuren aus bronze und 
eine gewaltige, weit in den himmel auf-
ragende, dreibeinige stahlkonstruktion 
mit einer Plattform, deren technisch-ab-
strakte form an eine funkantenne oder 
an einen Wachturm erinnert. in der tat-
sächlichen ausführung sollten die drei 
frauenfiguren mit einer größe von zwei-
einhalb bis drei metern überlebensgroß 
werden, während für den turm – ab-
hängig vom zunächst nicht festgelegten 
standort – eine höhe zwischen 35 und 
95 metern geplant war. das naturstein-
plateau sollte durch eine Wendeltreppe 
im inneren für besucher betretbar sein 
und einen gegenpol zum technischen 
charakter der abstrakten architektur 
bilden.
im gegensatz zu den ersten skizzen und 
entwürfen verzichtete butler bei sei-
nem finalen modell auf die darstellung 
der zentralen figur des gefangenen. 
so wird der menschenleere turm, der 
in den früheren versionen noch an ei-
nen galgen, einen Käfig, eine guillotine 
oder ein Kreuz erinnerte, zur abstrakten 
chiffre der tyrannei und der fähigkeit 
des menschen, diese zu überwinden.9 

anstelle des gefangenen rücken die von 
butler als Watchers bezeichneten frau-
en in den mittelpunkt, die alfred h. 
barr – der eine version des entwurfs-
modells für das Museum of Modern Art 
ankaufte – mit den drei marien am grab 
christi verglich.10 als Zeuginnen, die an 
das schicksal des gefangenen erinnern, 
sollten sie eine verbindung zu den be-
trachtern herstellen, sie emotional ein-
beziehen und die blicke aufwärts zur 
bedrohlichen turmarchitektur lenken. 
butlers Zielsetzung bestand darin, ein 

titelseite: reg butler, Study for Third Watcher, 
1954, bronze (auflage 7/8), höhe 76 cm, standort: 
Klinikum der stadt Wolfsburg. foto: lars land-
mann/iZs

links: der Künstler reg butler mit dem arbeits-
modell für das denkmal des unbekannten politi-
schen gefangenen/Keystone Pictures usa/alamy 
stock Photo

oben: reg butler, Study for Third Watcher, 1954, 
standort: Klinikum der stadt Wolfsburg. foto: lars 
landmann/iZs
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in: carina Plath (hg.), die frühen Jahre. briti-
sche und deutsche Kunst nach 1945 [ausst.-Kat. 
sprengel museum hannover]. Köln 2014, s. 46–
55, hier s. 48f.
17 Zur befürwortenden stellungnahme der 
Akademie der Künste siehe hans egon holthus-
en, „gutachten der akademie der Künste zum 
entwurf eines denkmals des unbekannten politi-
schen gefangenen“ (1956), in: glozer, Westkunst 
(wie anm. 11), s. 184–187.
18 gillen, abstrakte Kunst als instrument 
des Kalten Krieges der Kulturen (wie anm. 8). 
Zum scheitern des Projekts und zur hitzigen Kon-
troverse um den entwurf siehe Will grohmann, 
„elegie auf ein denkmal. reg butlers ‚unbekann-
ter politischer gefangener‘“, in: frankfurter all-
gemeine Zeitung vom 10. september 1965, online 
abrufbar unter http://willgrohmann.de/zeitungs-
archiv/articles/Z0569.pdf [5.11.2016].
19 unter anderen politischen vorzeichen 
behandelt auch das buchenwald-mahnmal das 
Thema der politischen gefangenschaft. im mit-
telpunkt der monumentalen anlage auf dem et-
tersberg bei Weimar, deren visueller anziehungs-
punkt auch hier ein gewaltiger turm ist, steht das 
gedenken an die verfolgten kommunistischen 
Widerstandskämpfer, denen eine bronzene figu-
rengruppe gewidmet ist. 
20 nachdem das originalmodell 1952 bei 
der ausstellung der entwürfe von einem aufge-
brachten besucher zerstört wurde, fertigte butler 
drei weitere versionen, die sich heute in der lon-
doner Tate Gallery, dem Museum of Modern Art in 
new York sowie im gemeinsamen besitz des ica 
und der berliner Akademie der Künste befinden. 
die kleinformatige, stilistisch an alberto giaco-
metti erinnernde Plastik Study for Two Watchers 
(1952) wurde 1954 gemeinsam mit einem modell 
des denkmals bei der biennale in venedig prä-
sentiert.
21 in der 1957 entstandenen bbc-doku-
mentation „The artist speaks: reg butler“ wird 
Study for Third Watcher zusammen mit dem mo-
dell des denkmals filmisch in szene gesetzt. die 
Kameraperspektive vermittelt einen eindruck 
des geplanten Zusammenspiels von skulptur und 
turmarchitektur.
22 margaret garlake, The sculpture of reg 
butler. aldershot 2005, s. 89.
23 butlers rapide schwindende bekannt-
heit gegen ende der 1960er Jahre steht im direk-
ten Zusammenhang mit dem durchschlagenden 
erfolg der New York School und der prägenden 
schriften des Kunstkritikers clement green-
berg. neu aufkommende strömungen dieser Zeit 
machten ihn und viele andere vertreter der nach-
kriegsgeneration vergessen. Zugleich zeigt sich in 
eben dieser Zeit ein radikaler Wandel im Werk 
butlers, der sich nun fast ausschließlich mit der 
hyperrealistischen darstellung weiblicher akte 
befasste. erst durch das neu einsetzende interesse 
an der londoner Kunstszene der frühen 1950er 
und 1960er Jahre sowie an der britischen Kul-
turförderung und Kunstpatronage sind die lange 
vernachlässigten Künstler dieser Zeit wieder in 
das blickfeld der kunsthistorischen forschung 
geraten. siehe hierzu die beiträge des symposi-
ums British Sculpture Abroad, 1945–2000 (2004), 
in: british art studies, nr. 3 (summer 2016), on-
line abrufbar unter http://www.britishartstudies.
ac.uk/index [5.11.2016].
24 die in ihrer offenheit durchaus pro-
vokative formulierung lautet: „to pay tribute to 
all those men or women who, in our times, have 
given their lives or liberty for the cause of hu-
man freedom.“ ausschreibungsunterlagen, ica, 
london, „international sculpture competition“, 
1952, zit. nach Joan marter, „The ascendancy of 
abstraction for Public art: the monument to the 
unknown Political Prisoner competition“, in: art 
Journal 53 (1994), h. 4, s. 28–36. 
25 exemplarisch zeigt sich diese Zweideu-
tigkeit an hans egon holthusens gutachten zum 
denkmalsentwurf. siehe holthusen, gutachten 
der akademie der Künste zum entwurf eines 
denkmals des unbekannten politischen gefange-
nen (wie anm. 17).
26 das scheitern des Projekts verdeutlicht 
nicht nur den starken Widerstand gegen jüngere 
Kunstströmungen, sondern auch die uneinigkeit 
und politische verunsicherung der organisato-
ren. die geldgeber aus amerikanischen regie-
rungskreisen zogen den großteil der finanziellen 
unterstützung für den bau des monuments bereits 
kurz nach der auszeichnung des als „ultra-mo-
dern” empfundenen entwurfs zurück. ein grund 
hierfür war das im amerika der mccarthy-Ära 
vorherrschende politische misstrauen gegenüber 
avantgardistischen strömungen der modernen 
Kunst. Während linke Kreise die (später intensiv 
geförderte) abstrakte Kunst als emblematischen 
ausdruck demokratischer freiheit betrachteten, 
sahen konservative Politiker wie Joseph mccar-
thy oder george anthony dondero in ihr eine 
subversive Waffe des Kommunismus. siehe dazu 
robert burstow, „The limits of modern art as a 
‚Weapon of the cold War‘: reassessing the unk-
nown patron of the monument to the unknown 
Political Prisoner“, in: The oxford art Journal, nr. 
20.1 (1997), s. 68–80.

befinden sich heute in der londoner Tate Gallery. 
ein vergleichbares blatt mit dem titel Cassand-
ra (1952), das eine seherisch aufwärts blickende 
frauenfigur zeigt, ist teil der sammlung des Mu-
seum of Modern Art in new York. das cassandra-
Thema brachte butler 1953 auch durch eine ganz-
figurige bronze zur ausführung.
6 Karl ludwig skutsch, „Katalogein-
leitung“, in: reg butler: Juli–september 1957 
[ausst.-Kat. galerie springer berlin]. berlin 1957, 
s. 3f., hier s. 3.
7 mit insgesamt 607 einsendungen 
stammte die größte bewerberzahl unter allen teil-
nehmenden nationen aus der bundesrepublik. 
aus der deutschen vorauswahl, die gemeinsam 
mit 46 schweizer beiträgen zum Jahreswechsel 
1952/53 im haus am Waldsee in berlin-Zehlen-
dorf präsentiert wurde, gingen folgende zwölf 
Künstler hervor, deren entwürfe schließlich 
nach london gesandt wurden: egon altdorf, 
Karl hartung, bernhard heiliger, hans Jaenisch, 
fritz König, franklin Pühn, hans uhlmann, ri-
chard raach, erich reuter, louise stomps, Zoltan 
székessy und hans Wimmer. 
8 im Klima der globalen systemkon-
kurrenz war die Preisvergabe nicht zuletzt poli-
tisch motiviert. „naum gabo als amerikanischer 
staatsbürger (seit 1952) und sein bruder antoi-
ne Pevsner als vertreter frankreichs waren“, so 
der Kunsthistoriker eckhart gillen, „als Prota-
gonisten des russischen Konstruktivismus und 
emigranten der zwanziger Jahre willkommene 
Zeugen gegen die unfreiheit der Kunst in der so-
wjetunion.“ eckhart gillen, „abstrakte Kunst als 
instrument des Kalten Krieges der Kulturen. der 
Wettbewerb für das denkmal des unbekannten 
politischen gefangenen 1952/53“, in: Themenpor-
tal europäische geschichte (2014), online abruf-
bar unter http://www.europa.clio-online.de/2014/
article=692 [5.11.2016].
9 Zu butlers eingehender erläuterung 
zum Konzept des entwurfs und zu dessen genese 
siehe reg butler, „Working model for ‚The unk-
nown Political Prisoner‘ 1955–6“, online abrufbar 
unter http://www.tate.org.uk/art/artworks/butler-
working-model-for-the-unknown-political-pri-
soner-t02332  [23.12.1016].
10 alfred h. barr/William s. lieberman, 
„Painting, sculpture, drawing, Print collections“, 
in: alfred h. barr (hg.), masters of modern art. 
new York 1954, s. 11–182, hier s. 159.
11 butler, Working model for ‚The unk-
nown Political Prisoner‘ 1955–6 (wie anm. 9). 
siehe auch reg butler, „Zum entwurf des denk-
mals des unbekannten politischen gefangenen”, 
in: laszlo glozer (hg.), Westkunst. Zeitgenössi-
sche Kunst seit 1939. Köln 1981, s. 187–189.
12 butler beschreibt die „skulpturale dra-
maturgie“ wie folgt: „The two outer figures are 
in a sense spectators, in some ways beyond the 
reach of the situation. These are an old woman, 
self-withdrawn yet watchful and a young girl – 
hers is the partial comprehension of youth. The 
third woman stands almost immediately beneath 
and certainly well within the dramatic focus of 
the tower, she is totally contained by the tension 
of the occasion, and in full correspondence with 
the spirit of the monument [...]. The faces of all 
three women look upwards and the living spec-
tator would – by their presence – be drawn into 
the same focus by the power and direction of their 
gaze.“ näher auf sein Konzept der körperlichen 
einfühlung und Partizipation eingehend fügt er 
an anderer stelle hinzu: „to stand in a crowded 
street and gaze intently at a nearby building draws 
other people irresistibly into the experience and 
i have always felt that to stand on the rock and 
gaze into the tower would be to become another 
watcher: to become for a moment a living part of 
the monument.“ butler, Working model for ‚The 
unknown Political Prisoner‘ 1955–6 (wie anm. 
9).
13 infolge einer einladung nach berlin im 
Juni 1957 fertigte butler eine fotomontage, die 
das denkmal an seinem geplanten (und von but-
ler favorisierten) standort auf der aufgeschütteten 
anhöhe im humboldthain zeigt. Zwischenzeitlich 
ist auch über eine aufstellung auf einem trüm-
merberg am bahnhof Zoo, auf dem teufelsberg in 
berlin grunewald und in dem zur iba 57 entste-
henden hansaviertel in berlin tiergarten disku-
tiert worden.
14 ernst reuter, zit. nach christine fi-
scher-defoy, „opfer hitlers – opfer stalins? der 
internationale Wettbewerb für ein denkmal des 
unbekannten politischen gefangenen und das 
engagement der akademie der Künste“, in: „die 
Kunst hat nie ein mensch allein besessen“ [ausst.-
Kat. akademie der Künste]. berlin 1996, s. 649–
654, hier s. 651. für eine sammlung weiterer his-
torischer dokumente zur geplanten realisierung 
in berlin siehe stiftung archiv der akademie der 
Künste, „und die vergangenheit sitzt immer mit 
am tisch“. dokumente zur geschichte der aka-
demie der Künste (West) 1945/54–1993. berlin 
1997, s. 333–340.
15 gillen, abstrakte Kunst als instrument 
des Kalten Krieges der Kulturen (wie anm. 8).
16 arie hartog, „gewinner und verlierer. Zur 
englischen bildhauerei zwischen 1945 und 1965“,

einst thronte auf dem sockel des Water-
loo-denkmals in fallersleben eine urne, 
doch wurde diese am 26. oktober 1876 
durch eine Germania-figur ersetzt. von 
nun an sollte das am 8. Juni 1817 der 
schlacht bei Waterloo und ihren gefal-
lenen geweihte denkmal auch „an die 
glorreichen siege von 1870–1871“ er-
innern, wie die Aller-Zeitung am 3. no-
vember 1876 festhielt.1 mit dem bau des 
denkmals, dessen Kosten weitestgehend 
durch die bevölkerung und den loka-
len landwehrverein getragen wurden,2 

setzte diese ein markantes Zeichen ihrer 
Zugehörigkeit zum Kaiserreich. die Ger-
mania ist in diesem Zusammenhang eine 
ausdrucksform des nationalismus, wie 
sich letztlich auch während der einwei-
hungsveranstaltung zeigte: ob durch das 
hissen der deutschen fahne durch die 
fallerslebener bürger, das anreisen von 
vertretern zahlreicher Kriegervereine 
oder das veranstalten eines fackelzugs3 

– die beiträge zur großangelegten eröff-
nung des denkmals fanden vielgestalti-
gen ausdruck.
mit der durch den halleschen bildhauer 
emil schober4 gefertigten figur der Ger-
mania sollte folglich auch des deutsch-
französischen Krieges gedacht werden, 
an dessen ende die Proklamation des 
deutschen Kaiserreiches im spiegelsaal 
von versailles erfolgte. aus ebendiesem 
grund wäre die Germania nach dem 
Kriege beinahe aus der Wolfsburger 
denkmalslandschaft verschwunden.
denn im Potsdamer abkommen vom 
2. august 1945 waren die entnazifi-
zierung wie auch die entmilitarisie-
rung deutschlands als zwei wesent-
liche beschlusspunkte festgehalten. 

von maiK ullmann

Die Germania in Fallersleben 
Kriegerdenkmal oder symbol eines geeinten Kaiserreichs?

die folgen dieser durch die siegermäch-
te getroffenen übereinkunft machten 
sich innerhalb der deutschen erinne-
rungskultur der nachkriegszeit deutlich 
bemerkbar – auch in fallersleben. in 
einer verfügung vom 26. august 1946 
forderte die militärregierung des Kreises 
gifhorn ihre ortschaften zur sofortigen 
angabe aller denkmäler und museen 
auf, deren intention es sei, „den mili-
tarismus wieder zu erwecken oder der 
nazipartei zu gedenken“.5 neben dem 
Waterloo-denkmal, einem gedenkstein 
für die gefallenen des ersten Weltkrie-
ges, einer gläsernen gedenktafel für die 
gefallenen feuerwehrmänner selbigen 
Krieges und einer beutekanone aus dem 
Jahr 1915 listete der damalige fallersle-
bener stadtdirektor daniel hill auch die 
auf dem denkmalplatz stehende Germa-
nia. ein durch die gemeinde eingesetz-
ter ausschuss schlug sogar deren ent-
fernung vor. lediglich der sockel sollte 
verbleiben.6 laut einem kurzen vermerk 
vom 20. dezember 1946 sei jedoch „eine 
weitere entscheidung bisher nicht er-
gangen“. an dieser stelle setzt der dies-
bezügliche schriftwechsel aus; die Ger-
mania steht auch heute noch an ort und 
stelle.
die gründe dafür liegen vermutlich in 
einer bereits am 12. mai 1932 erfolg-
ten umgestaltung des denkmals, de-
ren konkrete umstände jedoch nicht 
mehr zu eruieren sind. an diesem tag 
erhielt die Germania einen neuen so-
ckel – der alte sockel des Waterloo-
denkmals wurde in den schlosspark 
verfrachtet und konnte von nun an in 
seiner ursprungsform wieder für sich 
selbst stehen.7 Fortsetzung auf Seite 4  

skizze zum neuen denkmalssockel, april 1932, stadta Wob, ha 9675
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ben, nachrichten über das denkmal, 21. oktober 
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5 stadta Wob, ha 10843, bd. 1, an die 
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17 hans martin schaller, „die Wiener 
reichskrone – entstanden unter König Konrad 
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des 7. reichstags (1932) in der hülse, das 
das Konterfei adolf hitlers zeigte – ein 
frühes bekenntnis zum nationalsozia-
lismus noch vor der ernennung hitlers 
zum reichskanzler. Zum Zeitpunkt ih-
rer entdeckung wurde den dokumenten 
indes keinerlei gesteigerte aufmerksam-
keit zuteil.25 sie wanderten einfach zu-
rück in die hülse, die wiederum im in-
neren der restaurierten Germania ihren 
angestammten Platz einnahm. Kopien 
der depeschen vom Kriegsschauplatz 
und des Wahlplakats wurden nicht an-
gefertigt, sodass teile der „akte germa-
nia“ bis auf weiteres verschlossen bleiben 
müssen.

Maik Ullmann studiert Geschichte und 
Erziehungswissenschaften an der TU 
Braunschweig und ist freier Mitarbeiter 
am Institut für Zeitgeschichte und Stadt-
präsentation.

Fortsetzung von Seite 3 der neue Germa-
nia-sockel wiederum erinnerte nun nicht 
mehr an „die glorreichen siege“ sondern 
trägt folgende inschrift: „den | tapferen 
helden | ihre dankbaren | mitbürger“. 
Zusätzlich wurden 1932 auch die na-
men der 25 fallerslebener soldaten auf 
dem sockel verzeichnet, die 1870/71 ge-
gen frankreich ins feld gezogen waren. 
ebendiesen und ihrem einsatz im Kampf 
war schließlich das von einem lorbeer-
kranz umschlungene eiserne Kreuz ge-
widmet. der auflistung zufolge kam 
keiner der soldaten während der kämp-
ferischen auseinandersetzungen ums 
leben. aus den fallerslebener ratspro-
tokollen geht allerdings hervor, dass „ein 
müllergesell“8 im Zuge der gefechte ums 
leben gekommen sei. bei diesem han-
delte es sich um „Th. lehn“, der auf dem 
sockel als „verwundet“ gekennzeichnet 
ist, laut „amt-und-landwehrverein“ je-
doch gefallen war.9 
aber was hat es eigentlich mit dem sym-
bol der Germania selbst auf sich? im 
ausgehenden 18. Jahrhundert wiederbe-
lebt, erfuhr sie bis 1945 zahlreiche neu-
interpretationen. die figur erwies sich 
als ein wandelbares medium, das wie-
derholt an die jeweilige vorherrschende 
ideologie angepasst wurde.10 galt sie in 
den Jahren vor den befreiungskriegen 
noch als antimonarchisches, bürgerli-
ches symbol, wurde sie 1814 durch den 
preußischen König friedrich Wilhelm 
iii. zur monarchisch-vaterländischen 
allegorie.11 dabei war es der erst wäh-
rend der renaissance wiederentdeck-
te römische historiker tacitus, der die 
neuzeitliche rezeption der Germania 
maßgeblich prägen sollte. es waren die 
durch ihn beschriebenen sitten, insbe-
sondere die moral der germanen, auf 
die im 19. Jahrhundert immer wieder re-
kurriert wurde. im streben, sich bewusst 
von anderen nationen abzugrenzen, war 
die Germania eine unerlässliche Konst-
ruktion für das neu entstandene natio-
nalbewusstsein: die deutschen suchten 
nach einem symbol, das ihrer identität 
und der geschaffenen einheit ausdruck 
verleihen konnte. es war die figur der 
Germania, die ebendiesen Zweck erfüll-
te.12 nach der reichsgründung, im Zuge 
der Planung des gewaltigen niederwald-
denkmals, das als demonstration deut-
scher einigkeit gelesen werden sollte, 
erfuhr das nationalsymbol eine erneute 
umdeutung. noch während der 1860er 
Jahre eher kriegerisch und mahnend gen 
frankreich blickend dargestellt, wur-
de sie nach 1871 überwiegend siegreich 
posierend und mit den reichsinsignien 
versehen figuriert.13 der denkmalcha-
rakter der Germania war nun weniger 
militaristisch; vielmehr erinnerte sie als 
nationales denkmal an die gründung 
des deutschen Kaiserreichs. 
da die Germania in fallersleben in jenen 
1870er Jahren errichtet wurde, liegt es 
nahe, sie in diesem rahmen zu betrach-
ten: mit dem auf ihrem Kopf ruhenden 
reichsadler, ihr schwert siegreich in 
den himmel streckend, schaut sie ganz 
im Zeichen ihrer mythischen herkunft 
stolz richtung norden. die gewählte 
himmelsrichtung, die bewusst im Kon-
trast zu früheren darstellungen steht, 
in denen sie ihren blick nach Westen 
richtete, verdeutlicht, dass der Krieg ge-
schichte war, das volk im frieden mit 
frankreich lebte.14 die last der Ketten, 
einst noch durch die römer, später er-
neut von den franzosen auferlegt, hatte 
sie nun endgültig abgestreift: die Germa-
nia war vollends befreit von jeglichem 
Joch. gleiches galt für die deutschen 
einzelstaaten. erst der sieg über frank-
reich im frühjahr 1871 ermöglichte die 
gründung des deutschen Kaiserreiches, 

august althaus, in seiner rede zur er-
öffnung des denkmals am 26. oktober 
1876, der gewaltige Krieg habe „wieder 
ein starkes deutsches reich und einen 
deutschen Kaiser“ hervorgebracht.19 
dessen ungeachtet könne das deutsche 
volk jedoch nicht im Krieg, sondern al-
lein im frieden zum leben finden.
innerhalb der fallerslebener erinne-
rungskultur hatte sich die Germania als-
bald etabliert. im ausgehenden 19. und 
zu beginn des 20. Jahrhunderts findet sie 
sich als zentrales motiv auf zahlreichen 
Postkarten.20 in der heutigen gedenk-
praxis spielt sie dagegen kaum noch eine 
rolle. innerhalb von 70 Jahren, im Wan-
del der ideologien und politischen struk-
turen, verlor die mythische Germania 
weitestgehend an bedeutung. auch die 
von ihr transportierte botschaft ist längst 
überholt: die epoche der vielfach herauf-
beschworenen vermeintlichen erbfeind-
schaft mit frankreich endete 1963 mit 
der unterzeichnung des Élysée-vertrags.
lediglich 1980 erregte das denkmal 
noch einmal aufsehen: „schätze für his-
toriker gefunden“,21 titelten die Wolfsbur-
ger Nachrichten am 28. august des Jah-
res. am 18. august wurde die Germania 
unter heute nicht mehr zu rekonstruie-
renden umständen beschädigt.22 dabei 
stieß ein denkmalpfleger im inneren der 
figur auf eine dokumentenrolle,23 die 
zahlreiche schriftstücke beinhaltete.24  

Zu diesen zählten neben Zeitungsarti-
keln aus der Zeit der grundsteinlegung 
des denkmals und dessen umgestaltung 
auch 191 telegramme aus der Zeit zwi-
schen Juli 1870 und märz 1871, in denen 
über das Kriegsgeschehen in frankreich 
berichtet wurde. darüber hinaus fand 
sich ein Plakat der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiter-Partei zur Wahl

frei von jedweder fremdherrschaft. so 
ist die fallerslebener Germania als ein 
symbol für den erreichten frieden zu 
deuten, ein umstand, der noch einmal 
besonders durch den ihren Kopf zie-
renden lorbeerzweig hervorgehoben 
wird.15

gekleidet ist die Germania in ein sagum, 
einem römischen manteltyp, den tacitus 
für die germanen irrtümlich als charak-
teristisch ansah.16 ein darüber getragener 
brustharnisch schützt den oberkörper. 
Zeigten spätere Germania-darstellungen 
diese erneut mit erhobenem schild, den 
feind in kriegerischer haltung erwar-
tend, hält die fallerslebener Germania 
den gesenkten schild mit ihrer linken 
hand schlicht am oberen rand fest, als 
sei ihr bewusst, dass in nächster Zeit kein 
gegner abgewehrt werden müsse. er zeigt 
neben dem preußischen adler auch die 
goldene reichskrone. der legende nach 
wird sie auf die Kaiserkrönung ottos des 
großen im 10. Jahrhundert zurückge-
führt.17 im späten 19. Jahrhundert galt 
sie aufgrund dieser vermeintlichen Kon-
tinuitätslinie als inkarnation des reichs-
gedankens nach gottes Wille. der schild 
ist getreu den farben des deutschen 
bundes und der späteren reichsfarben 
schwarz, Weiß und rot gestaltet. das ge-
wachsene Zusammengehörigkeitsgefühl 
der nun gesamtdeutschen bevölkerung 
fand in fallersleben durch das setzten 
dreier eichen links, rechts und hinter der 
Germania sichtbaren ausdruck. denn 
diese waren in germanischer tradition, 
auf die sich die deutsche gedenkkul-
tur in zahllosen varianten berief, so-
wohl Zeichen für den frieden, als auch 
verschiedener deutscher tugenden wie 
ehre oder mut.18 ebendieses konstatierte 
der damalige superintendent des ortes, 
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Kirchengemeinde Wolfsburg und allen 
voran Körbels damaliger freund Pastor 
erich bammel erfolglos darum, die um-
wandlung des urteils in eine freiheits-
strafe zu erwirken. Wenige Jahre später 
schilderte der autor horst mönnich, ein 
ehemaliger ns-dichter und Kriegsbe-
richterstatter, den „fall Körbel“ in sei-
ner auflagenstarken meistererzählung 
Die Autostadt von 1951. in dieser dar-
stellung, die zum teil auf informationen 
bammels beruhte, gab mönnich unre-
flektiert die entlastungsargumentation 
der verteidigung wieder und stilisierte 
Körbel dabei zum opfer eines politisch 
motivierten unrechtsurteils. diese er-
zählung lieferte in Wolfsburg lange Zeit 
die grundlage einer regelrechten my-
thisierung des vermeintlich unschuldig 
hingerichteten arztes Körbel, während 
das grausame schicksal der polnischen 
und sowjetischen Kinder in den hinter-
grund rückte.
Alexander Kraus: die von dir geschil-
derte mythisierung Körbels zu einem 
Justizopfer hielt sich in Wolfsburg bis 
in die 1980er Jahre. umso mehr inter-
essiert, auf welchen Quellen deine for-
schungsarbeit gründet.
Marcel Brüntrup: die zentrale Quelle 
meiner arbeit sind die akten des bri-
tischen militärgerichtsprozesses von 
1946, die sich in den National Archives 
in london befinden. im Institut für Zeit-
geschichte und Stadtpräsentation sind 
das Protokoll der gerichtsverhandlung 
auf mikrofilm (mittlerweile digitalisiert) 
sowie die beweismittel zum Prozess als 
ausdrucke einsehbar.2 das gerichtspro-
tokoll, in dem das Wechselspiel von 
frage und antwort der anhörungen 
auf englisch wiedergegeben wird, bietet 
einen spannenden einblick in den Pro-
zess, dessen verlauf der leser mitsamt 
aller einzelheiten, unstimmigkeiten und 
scheinbaren nebensächlichkeiten nach-
verfolgen kann. neben diesen Quellen 
befinden sich im stadtarchiv zahlreiche 
oral-history-interviews zum beispiel 
mit ehemaligen Zwangsarbeitern und 
Zwangsarbeiterinnen des volkswagen-
werks. aus den frühen 1970er Jahren 
sind jeweils ein interview mit der ehe-
maligen heimleiterin ella schmidt sowie 
mit Pastor erich bammel überliefert.3 sie 
wurden vom damaligen leiter des stadt-
archivs bernhard gericke geführt, der in 
den 1940er und 1950er Jahren in Wolfs-
burg als gründer mehrerer rechtsex-
tremer Parteien aktiv gewesen war, und 
sind daher nur mit äußerster vorsicht als 
Quelle heranzuziehen. in dem angelei-
teten gespräch mit schmidt lieferte sie 
eine entlastende darstellung der ereig-
nisse im Kinderheim, während bammel 
gemeinsam mit gericke den mythos von 
Körbels vermeintlicher unschuld rekapi-
tulierte. neben den Quellen im Institut 
für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation 
finden sich im Niedersächsischen Landes-
archiv, standort hannover, diverse do-
kumente zu den „ausländerkinder-Pfle-
gestätten“ im gau ost-hannover, wobei 
immer wieder das heim des volkswa-
genwerks eine rolle spielt.  die persön-
liche auseinandersetzung mit diesen 
unterschiedlichen Quellen ist der beste 
Weg, die geschichte des Kinderheims in 
der „stadt des Kdf-Wagens“ beziehungs-
weise in rühen nachzuvollziehen und 
dem „mythos Körbel“ jedwede grundla-
ge zu entziehen.
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Marcel Brüntrup im interview

Dem „Mythos Körbel“ jedwede 
Grundlage entziehen

Alexander Kraus: du hast dich in deiner 
masterarbeit, die du am historischen 
seminar der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster geschrieben hast, 
mit dem durch die nationalsozialisten 
euphemistisch als „ausländerkinder-
Pflegestätte“ bezeichneten Kinderheim 
der Volkswagenwerk GmbH auseinan-
dergesetzt, in der während des Zweiten 
Weltkrieges weit mehr als 300 Kinder 
von Zwangsarbeiterinnen verstorben 
sind. Welche forschungsperspektive hat 
dich bei deiner arbeit geleitet?
Marcel Brüntrup: die sogenannten 
„ausländerkinder-Pflegestätten“ sind bis 
heute ein weithin unbekanntes Kapitel in 
der geschichte des nationalsozialismus. 
dabei stellte das heim der Volkswagen-
werk GmbH bei Weitem keinen einzelfall 
dar. solche einrichtungen zur unterbrin-
gung polnischer und sowjetischer Kinder 
von Zwangsarbeiterinnen wurden im ge-
samten reichsgebiet geschaffen. Wie im 
fall des volkswagenwerks kam es dort 
infolge umfassender vernachlässigung, 
mangelhafter versorgung und hygiene, 
primitiver einrichtung, überbelegung 
und epidemien oftmals zum massen-
sterben der neugeborenen. um das Phä-
nomen dieser „ausländerkinder-Pflege-
stätten“ im historischen Kontext erklären 
zu können, habe ich die entstehung und 
entwicklung einer solchen einrichtung 
anhand eines fallbeispiels nachgezeich-
net, eingebettet in die bereiche der ras-
senideologie und der Zwangsarbeit im 
nationalsozialismus.
Alexander Kraus: Warum hast du für 
deine fallstudie das Kinderheim in der 
„stadt des Kdf-Wagens“ beziehungswei-
se in rühen ausgewählt?
Marcel Brüntrup: die Volkswagenwerk 
GmbH nahm, wie schon beim einsatz 
russischer Kriegsgefangener und KZ-
häftlinge in der Produktion, bei der 
einrichtung der „ausländerkinder-Pfle-
gestätten“ eine vorreiterrolle ein. die 
im märz 1943 dem Krankenrevier des 
gemeinschaftslagers angeschlossene 
entbindungsstation und das im „ostla-
ger“ eingerichtete Kinderheim waren die 
ersten (bekannten) einrichtungen ihrer 
art. Kurz darauf erklärte sich die be-
triebsführung dem Kreisleiter ernst lüt-
ge gegenüber bereit, sämtliche im land-
kreis gifhorn geborenen polnischen und 
sowjetischen Kinder im werkseigenen 
Kinderheim aufzunehmen. das heim 
des volkswagenwerks liefert somit nicht 
nur ein typisches beispiel für eine solche 
einem industriellen betrieb angeschlos-
sene einrichtung, sondern verdeutlicht 
auch die verstrickung zahlreicher ins-
tanzen auf regionaler ebene bei der ein-
richtung und dem betrieb dieser heime. 
das großangelegte Projekt der „auslän-
derkinder-Pflegestätten“ war tiefgreifend 
in den bereichen der nationalsozialisti-
schen ideologie, Politik und Kriegswirt-
schaft verwurzelt.
Alexander Kraus: Was sind die politi-
schen hintergründe solcher einrichtun-
gen?
Marcel Brüntrup: Wie oben angedeutet 
ergaben sich die Planungen für diese 
einrichtungen aus dem spannungsfeld 
zwischen der nationalsozialistischen 
rassenideologie und dem kriegswirt-
schaftlichen arbeitseinsatz. der mas-
sive arbeitskräftebedarf der deutschen 
Kriegswirtschaft machte den einsatz von 
Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterin-
nen unabdingbar, während in der nati-
onalsozialistischen ideologie die große 
Zahl der ausländischen arbeitskräfte 
im reich als „bevölkerungspolitische“ 
gefahr gesehen wurde. als der Gene-
ralbevollmächtigte für den Arbeitseins-
atz fritz sauckel ende 1942 entschied, 
schwangere Zwangsarbeiterinnen nicht

mehr wie bisher üblich in ihre heimat 
zurückzutransportieren, befürchteten 
die ns-rassenideologen eine „blutliche 
vermischung“ und damit die „biologi-
sche gefährdung“ des deutschen volkes 
durch die im reich geborenen „fremd-
völkischen“ Kinder. mit den „ausländer-
kinder-Pflegestätten“ wurde eine provi-
sorische übergangslösung gefunden, mit 
der die anforderungen beider bereiche 
gleichermaßen bedient werden sollten. 
aus kriegswirtschaftlicher Perspektive 
ermöglichten sie die umfassende aus-
beutung der arbeitskraft der schwange-
ren Zwangsarbeiterinnen, die kurz nach 
der entbindung ihre Kinder abgeben und 
wieder an ihren arbeitsplatz zurückkeh-
ren mussten. aus rassenideologischer 
sicht erlaubten die heime die isolation 
der im reich geborenen „unerwünsch-
ten“ polnischen und sowjetischen Kin-
der, die getrennt von ihren müttern, 
vor allem aber getrennt von deutschen 
aufwachsen sollten. Wie im fall des 
volkswagenwerks führte diese isolation 
zusammen mit rassistisch begründeter 
vernachlässigung oftmals zum massen-
sterben der neugeborenen, was von den 
verantwortlichen auf regionaler wie auf 
reichsweiter ebene billigend in Kauf ge-
nommen wurde.
Alexander Kraus: noch ende Januar 
1967 wurde während eines abendvor-
trags in der volkshochschule der ver-
antwortliche arzt dr. Körbel durch den 
rechtsanwalt günter schoefer – einst 
syndikus der daf in der „stadt des Kdf-

Wagens“, später für die cdu 1. vorsit-
zender der 1. stadtverordnetenversamm-
lung – förmlich reingewaschen und als 
„durch und durch anständiger Kerl“ 
dargestellt. ein diskussionsteilnehmer 
erdreistete sich sogar zu behaupten, man 
wäre schon froh darüber gewesen, über-
haupt ein „heim“ für all die Kinder zu 
haben, „die die ostarbeiterinnen einfach 
liegen ließen. […] die gebaren die Kin-
der und ließen sie einfach liegen. und 
die wurden aufgesammelt und wurden 
in dieses heim gebracht.“1 eine solche 
aussage blieb damals unwidersprochen. 
Wie ist das zu erklären?
Marcel Brüntrup: solche unterstel-
lungen hatten ihren ursprung im bri-
tischen Kriegsverbrecherprozess, der 
vom 20. mai 1946 bis zum 24. Juni in 
helmstedt gegen die hauptverantwort-
lichen des Kinderheims geführt wur-
de. dort behauptete die verteidigung 
des betriebsarztes, die Kinder seien im 
Kinderheim an einer damals noch un-
bekannten Krankheit gestorben, obwohl 
Körbel alles zu ihrer rettung versucht 
habe. dagegen habe den müttern oft-
mals die richtige „innere einstellung“ 
ihren Kindern gegenüber gefehlt, welche 
sie daher einfach im heim zurückgelas-
sen hätten. der vorwurf, Körbel habe 
die Kinder absichtlich vernachlässigt, 
sei wegen seiner christlichen überzeu-
gung unglaubwürdig. als Körbel durch 
das militärtribunal zum tode durch 
den strang verurteilt wurde, bemüh-
ten sich die evangelisch-lutherische

1 stadta Wob, eb 11, vortrag von herrn 
rechtsanwalt hofer am 23. Januar 1967 (Wolfs-
burg-reihe der volkshochschule 1966/67), s. 12.
2 stadta Wob, ha f113; stadta Wob, 
s20 (16).
3 stadta Wob, eb 4, erlebnisbericht 
Pastor erich bammel, 2. november 1970; stadta 
Wob, eb 3, erlebnisbericht ella schmidt, 4. no-
vember 1970.

dr. hans Körbel, aufnahme aus dem einstigen Berlin Document Center, heute Bundesarchiv, 
r 9361 iii/568328
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deutschen arbeitsmedizin, die jeden 
überflüssigen einsatz von ressourcen 
für „arbeitsunfähige“ und „rassisch 
unerwünschte“ ablehnte.13 der leiter 
der braunschweiger Kinderheilanstalt 
dr. Thilo brehme, keinesfalls ein ob-
jektiver experte, sondern selbst in die 
nationalsozialistische gesundheitspoli-
tik verstrickt,14 sollte als medizinischer 
gutachter für die entlastung dr. Körbels 
sorgen. seiner argumentation zufolge 
traten sowohl die hautkrankheiten am 
schachtweg, als auch die gastroenteritis 
in rühen durch eine Kreuzinfektion in 
folge zu dichter belegung auf.15 Körbel 
habe diese gefahr jedoch nicht voraus-
sehen können, da sie nur noch älteren, 
erfahrenen Kinderspezialisten bekannt 
gewesen sei. außerdem sei die epidemi-
sche gastroenteritis eine neue, erst seit 
den 1930er Jahren beobachtete erschei-
nungsform des hospitalismus (Kran-
kenhausinfektion), deren erreger wahr-
scheinlich ein noch unbekannter virus 
sei.16 Zum beweis hatte er daten über 
ähnliche epidemien in den usa, england 
und deutschland zusammengetragen. er 
selbst habe solche masseninfektionen 
schon 1940/41 und 1943 im landeskran-
kenhaus beobachtet.17 aufgrund seiner 
unwissenheit habe Körbel auf laienhafte 
diagnosen wie etwa die der „angebore-
nen lebensschwäche“ oder der rassisch 
bedingten unverträglichkeit künstlicher 
säuglingsnahrung zurückgegriffen, um 
das massensterben zu erklären.18

die verteidigung stellte Körbel damit als 
überforderten aber gutmeinenden arzt 
dar, der einer mysteriösen epidemie hilf-
los gegenüberstand. diese darstellung 
ist besonders mit hinblick auf Körbels 
berufserfahrung unglaubwürdig. die 
symptomatik einer schweren magen-
darm-infektion und deren enorme 
gefahr für neugeborene insbesondere 
in einem überfüllten heim musste einem 
facharzt für innere medizin, der zugleich 
direktor eines Krankenhauses war, auch 
in dieser Zeit bewusst gewesen sein, uner-
heblich ob sie durch bakterien oder viren 
ausgelöst wurde.19 Fortsetzung auf Seite 7

„Wilful Neglect“ 
Der Kriegsverbrecherprozess in helmstedt gegen die 

verantwortlichen der „ausländerkinder-Pflegestätte“ des 
volkswagenwerks

von marcel brüntruP

etwa ein Jahr nach Kriegsende wurde in 
helmstedt vom 20. mai bis zum 24. Juni 
1946 der Kriegsverbrecherprozess gegen 
die hauptverantwortlichen der „aus-
länderkinder-Pflegestätte“ des volkswa-
genwerks geführt. er war in mehrerlei 
hinsicht ungewöhnlich. Zum einen be-
schäftigten sich von den 264 in der briti-
schen Zone abgehaltenen Kriegsverbre-
cherprozessen nur 22 mit sogenannten 
medical war crimes,1 zum anderen waren 
keine britischen staatsbürger betroffen, 
weshalb der fall den polnischen oder 
sowjetischen behörden hätte übergeben 
werden können. die ermittler betrachte-
ten die „ausländerkinder-Pflegestätten“ 
als mit Konzentrationslagern vergleich-
bar und verfolgten den fall deshalb 
weiter.2 der Prozess ging auf einen Ro-
yal Warrant (königlichen erlass) vom 
14. Juni 1945 zurück, der die juristische 
grundlage aller britischen Kriegsverbre-
cherprozesse bildete und unter anderem 
durch die lockerung der beweisfüh-
rungsregeln schnellere verfahren er-
möglichte.3 die anklage warf den zehn 
beschuldigten die beteiligung an einem 
Kriegsverbrechen vor, wobei sie sich 
auf artikel 46 der haager landkriegs-
ordnung von 1907 berief, nach dem 
das leben der bürger in einem besetz-
ten feindlichen gebiet geachtet werden 
müsse.4 sie wurden laut anklageschrift 
beschuldigt, zwischen april 1943 und 
april 1945 eine unbestimmte anzahl 
polnischer und sowjetrussischer Kinder 
in verletzung des Kriegsrechts durch 
„wilful neglect“ (absichtliche vernach-
lässigung) getötet zu haben.5 
nach englischem recht können zwei 
grade der vernachlässigung unterschie-
den werden, wie die anklage am letzten 
Prozesstag ausführte: Wenn jemand die 
aufsicht über eine hilflose Person über-
nimmt und diese durch vernachlässigung 
stirbt, könne dies als todschlag gelten. 
schwerer wirke, wenn jemand die auf-
sicht über eine hilflose Person übernimmt 
und ihr mit Wissen der Konsequenzen 
absichtlich die lebenswichtige versor-
gung vorenthält. in diesem fall könne

von mord ausgegangen werden. der an-
klage zufolge hat das volkswagenwerk 
durch die errichtung des Kinderheimes 
und die aufnahme der Kinder aus dem 
Kreis gifhorn die verantwortung für 
diese übernommen. von den angeklag-
ten sei verwaltungstechnisch der Perso-
nalchef georg tyrolt zuständig gewesen, 
während der betriebsarzt dr. hans Kör-
bel und das deutsche Pflegepersonal für 
die medizinische betreuung verantwort-
lich zeichneten. der schweregrad müsse 
zwar berücksichtigt werden, doch seien 
bei der beurteilung von Kriegsverbre-
chen mord und totschlag gleichwertig.6 
damit drohte allen zehn angeklagten die 
todesstrafe. im verlauf der verhandlun-
gen war das tribunal in helmstedt zu-
nehmend von der hauptschuld Körbels 
überzeugt, sodass der Judge Advocate am 
letzten Prozesstag bemerkte: „[…] how-
ever one looks at this case from almost 
any angle the figure of Korbel appears to 
me […] as the central figure in this tra-
gedy.“7

hans Phillip Körbel wurde 1909 in 
höchst am main als sohn eines evange-
lischen Pfarrers geboren.8 bereits mit 18 
Jahren trat er 1927 der nsdaP bei. Zwei 
Jahre später wurde er sa-mitglied und 
übernahm die ortsgruppenleitung im 
hessischen groß-rohrheim. als „alter 
Kämpfer“ erhielt er 1934 das goldene 
ehrenzeichen der Partei und wurde im 
selben Jahr zum sa-obersturmführer be-
fördert. er verließ die sa ein Jahr darauf, 
um als untersturmführer der ss beizu-
treten, wo er am 20. april 1939 den rang 
des ss-hauptsturmführers erreichte. 

Körbel studierte zunächst Jura in gie-
ßen, bevor er 1929 zur medizin wech-
selte und nach heidelberg ging, wo er 
hochschulgruppenführer des Natio-
nalsozialistischen Deutschen Studenten-
bunds (nsdstb) wurde.9 nachdem er 
sein studium 1934 mit einer spezialisie-
rung auf innere und sozialmedizin er-
folgreich abgeschlossen hatte, sammelte 
er unter anderem bei Opel und IG Farben 
betriebsärztliche erfahrungen, bevor 
er1939 leitender betriebsarzt des volks-
wagenwerks wurde. dort gelang es ihm 
alle leitenden medizinischen Positionen 
im volkswagenwerk und der „stadt des 
Kdf-Wagens“ zu übernehmen.
Körbel vertrat eine konservativ-elitäre 
ausrichtung des nationalsozialismus, 
die kirchliches engagement nicht aus-
schloss.10 ob er aufgrund dieser ein-
stellung in den letzten Kriegsjahren tat-
sächlich von der nationalsozialistischen 
Politik enttäuscht war und sich daher 
dem regime gegenüber kritisch zeigte, 
wie er nach dem Krieg behauptete, lässt 
sich nicht rekonstruieren.11 seine ras-
sistischen denkmuster, die auf einer 
linie mit der nationalsozialistischen 
rassenideologie lagen, blieben davon 
jedenfalls unberührt. das legt nicht nur 
seine bilderbuchkarriere in der nsdaP 
nahe, sondern auch seine medizinisch 
zweifelhaften erklärungsversuche des 
massensterbens im Kinderheim und sei-
ne stellung als gutachter für schwanger-
schaftsunterbrechungen.12 seine tödliche 
vernachlässigung der polnischen und 
russischen Kinder entsprach der rassisti-
schen schwerpunktlegung innerhalb der  

oben: aufnahme des Kinderheims in rühen aus 
dem bestand der National Archives (ehemals Public 

Record Office), Wo 273, 75

mitte rechts: die fotografie zeigt Kindergräber in 
rühen. foto: lt. harvey, vermutlich im Juni 1945/

National Archives (ehemals Public Record Office), 
Wo 235, cn 4/2, 17 (98)

links: aufnahme des Kinderheims in rühen durch 
lt. harvey, vermutlich im Juni 1945/National 

Archives (ehemals Public Record Office), Wo 235, 
cn 4/2, 15 (94)
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politischen geschichte gießens. frankfurt am 
main u.a. 2007, s. 91.
10 hans mommsen/manfred grieger, das 
volkswagenwerk und seine arbeiter im dritten 
reich. düsseldorf 1996, s. 759; Klaus-Jörg sieg-
fried, das leben der Zwangsarbeiter im volkswa-
genwerk 1939–1945. frankfurt am main 1988, s. 
318f. 
11 Körbel ließ sich seine angeblich kriti-
sche einstellung zum regime unter anderem von 
seinem alten universitätsprofessor bestätigen. 
Wo 235/273, exhibit 55.
12 nla ha, hann. 180 lüneburg acc. 
3/005 nr. 120 i, leiter der Ärztekammer ost-
hannover an den reichsverteidigungskommissar 
ost-hannover, 27. märz 1944. 
13 Zur arbeitsmedizin im nationalsozi-
alismus siehe gine elsner, als betriebsarzt bei 
adler, opel oder hoechst. arbeitsmediziner 
während der ns-Zeit in hessen. hamburg 2015; 
renate Jäckle, „‚Pflicht zur gesundheit‘ und ‚aus-
merze‘. medizin im dienst des regimes“ in: Wolf-
gang benz/barbara distel (hg.), medizin im ns-
staat. täter, opfer, handlanger (dachauer hefte, 
bd. 4). nördlingen 1993, s. 59–77.
14 er unterhielt gute beziehungen zum 
nsv-oberbefehlsleiter hilgenfeldt und war 1944 
gaureferent für gesundheitspflege des säuglings- 
und Kleinkindalters sowie gaubeauftragter der 
arbeitsgemeinschaft „mutter und Kind“ im gau 
südhannover-braunschweig. damit war er bes-
tens über die nationalsozialistische gesundheits- 
und bevölkerungspolitik informiert und kannte 
sicher die erlasse zur behandlung der „fremd-
völkischen“ Kinder, was er vor gericht freilich 
verschwieg. darüber hinaus gibt es indizien, dass 
er in der Kinderheilanstalt braunschweig an der 
tötung von säuglingen durch das arzneimittel 
luminal beteiligt war. siehe dazu bernhild vö-
gel, „säuglingslager – ‚ein massenexperiment al-
lergrößten stiles‘?“ in: andreas frewer/günther 
siedbürger (hg.), medizin und Zwangsarbeit im 
nationalsozialismus. einsatz und behandlung 
von „ausländern“ im gesundheitswesen. frank-
furt am main/new York 2004, s. 309–337, hier s. 
335–337.
15 Wo 235/268, befragung brehme, 22. 
tag, s. 7. 
16 ein Jahr später führte brehme diese 
These in einem aufsatz aus: Thilo brehme, „über 
epidemisches massensterben von säuglingen, bes. 
von neugeborenen“, in: archiv für Kinderheil-
kunde. monatshefte für Wissenschaft und Praxis, 
bd. 134 (1947), s. 92–105.
17 eine todesrate von 100 Prozent konn-
te er jedoch nur in einem einzelnen fall aus dem 
Jahre 1857 in Prag nachweisen. in keinem fall for-
derte eine solche epidemie ungebremst über fast 
neun monate hinweg todesopfer, wie es in rühen 
der fall war. Wo 235/267, befragung brehme, 21. 
tag, s. 31–36; Wo 235/268, befragung brehme, 
22. tag, s. 3f.
18 Wo 235/268, befragung brehme, 22. 
tag, s. 5f.
19 stadta Wob, ha 9029, michael 
bentfeld: stellungnahme zu medizinischen as-
pekten des massensterbens der Kleinkinder im 
Kinderheim des volkswagenwerks, 1988.
20 Wo 235/267, befragung Körbel, 18. 
tag, s. 24, 28.
21 Wo 235/268, befragung brehme, 22. 
tag, s. 28.
22 Wo 235/270, Plädoyer der anklage, 31. 
tag, s. 14f.
23 Wo 235/267, befragung Körbel, 19. 
tag, s. 6; Wo 235/266, befragung tyrolt, 14. tag, 
s. 22, 26.
24 Wo 235/267, befragung Körbel, 19. 
tag, s. 11, 27.
25 Wo 235/270, Zusammenfassung durch 
den Judge Advocate, 31. tag, s. 15.
26 Wo 235/268, befragung brehme, 22. 
tag, s. 14f.
27 ebd., s. 28f.
28 ebd., s. 10.
29 ebd., s. 29.
30 Wo 235/269, Plädoyer der verteidigung 
Körbels, 29. tag, s. 20, 33.
31 Wo 235/267, befragung des Zeugen 
Pastor bammel, tag 20, s. 15f.; Wo 235/267, 
befragung des Zeugen Pastor holling, tag 20, s. 
17f.; Wo 235/267, befragung der Zeugin Pfan-
kuch, tag 20, s. 21–23; Wo 235/267, befragung 
der Zeugin Joanna eberle, tag 20, s. 23–27; Wo 
235/267, befragung des Zeugen dr. brasche, tag 
20, s. 34–37; Wo 235/267, befragung der Zeugin 
raedecker, tag 20, s. 37–41; Wo 235/267, befra-
gung der Zeugin bötticher, tag 20, s. 44–46; Wo 
235/267, befragung der Zeugin loubert, tag 21, 
s. 10–14.
32 Wo 235/ 273, exhibit 56, 58, 78.
33 Wo 235/265, befragung der Zeugin 
bass, 8. tag, s. 16.
34 Wo 235/270, Zusammenfassung durch 
den Judge Advocate, 31. tag, s. 17.
35 Wo 235/270, urteilsverkündung, 31. 
tag, s. 25–28.
36 stadta Wob, eb 3, erlebnisbericht ella 
schmidt, 4. november 1970, s. 23–25.

1 nina stähle, „british War crimes Policy 
and nazi medicine – an overview“ in: henning 
radtke/dieter rössner/Theo schiller/Wolfgang 
form (hg.), historische dimensionen von Kriegs-
verbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg 
(studien zum strafrecht 9). baden-baden 2007, s. 
123–135, hier s. 126f.
2 ebd., s. 128.
3 royal Warrant 0160/2498, army order 
81/1945, regulations for the trial of War crimi-
nals, abgedruckt in: george brand (hg.), trial of 
heinrich gerike, gustav claus, georg hessling, 
richard demmerich, Werner noth, fritz flint, 
hermann müller, valentina bilien. The velpke 
baby home trial. london/edinburgh/glasgow 
1950, s. 344–351. 
4 Wo 235/263, verlesung der anklage-
schrift, 2. tag, s. 13f.; die akten des sogenannten 
„rühen baby case“ befinden sich in den National 
Archives (ehemals Public Record Office) in london 
(Wo 235/263–277). im Institut für Zeitgeschichte 
und Stadtpräsentation Wolfsburg sind das Proto-
koll der gerichtsverhandlung (Wo 235/263–271) 
auf mikrofilm (stadta Wob, ha f113, auch di-
gitalisiert) sowie die beweismittel zum Prozess 
(Wo 235/271–273) als ausdrucke einsehbar 
(stadta Wob, s20 (16)).
5 Wo 235/263, verlesung der anklage-
schrift, 2. tag, s. 6; die anklage ging von 300 bis 
400 todesfällen aus, vermied es jedoch, der an-
klageschrift eine genaue Zahl zugrunde zu legen.
6 Wo 235/270, Plädoyer der anklage, 
31. tag, s. 24f. dem lagerführer severin, der in 
erster linie für die außenanlagen zuständig war 
und mit der leitung des Kinderheims wenig zu 
tun hatte, attestierte die anklage einen geringeren 
anteil an der schuld. der totengräber effe habe 
sich bei den bestattungen zwar unmenschlich 
verhalten, sei für den tod der Kinder aber nicht 
verantwortlich zu machen. Wo 235/270, Plädoyer 
der anklage, 31. tag, s., s. 23, 25.
7 Zusammenfassung durch den Judge Ad-
vocate (Wo 235/270, 31. tag, s. 14).
8 hier und im folgenden ba, ehemals 
bdc, Personalakte hans Körbel, 2201317 (eine 
Kopie findet sich in der sammlung Klaus-Jörg 
siegfried im stadta Wob, s20 (11)); Wo 235/273, 
exhibit 52, aussage Körbel, 22. Juni 1945; Wo 
235/267, befragung Körbel, 18. tag, s. 6, 11–13.
9 Zuvor hatte Körbel schon in gießen 
den dortigen ns-studentenbund gegründet. sie-
he dazu bruno W. reimann, avantgarden des 
faschismus. studentenschaft und schlagende 
verbindungen an der universität gießen 1918–
1937. analyse. materialien und analysen zur

nsdaP und der ss habe er sich nicht 
mit der nationalsozialistischen ideolo-
gie identifiziert.30 darüber hinaus habe 
er die ausländischen Zwangsarbeiter 
immer gut behandelt. dadurch wollte 
die verteidigung belegen, wie unglaub-
würdig der vorwurf sei, Körbel habe die 
Kinder absichtlich vernachlässigt. diese 
argumentation sollte durch zahlreiche 
aussagen von freunden, bekannten und 
arbeitskollegen Körbels untermauert 
werden.31 daneben sagten drei ehemalige 
Zwangsarbeiter aus, Körbel habe sie gut 
behandelt und bei den ausländern ein 
hohes ansehen genossen.32 dabei han-
delte es sich um zwei franzosen und ei-
nen belgier, die aus rassenideologischen 
gründen zumindest offiziell besserge-
stellt waren als Polen und „ostarbeiter“. 
lediglich die als Krankenschwester im 
stadtkrankenhaus eingesetzte polnische 
Zwangsarbeiterin charlotte bass bezeug-
te, Körbel sei auch zu den polnischen und 
sowjetischen ausländern gut gewesen.33

obwohl der Judge Advocate in seiner 
Zusammenfassung des Prozesses Körbel 
diese charakterzeugnisse zugutehielt, 
konnten sie nicht über die harten fakten 
hinwegtäuschen.34 nach 31 Prozesstagen 
wurde Körbel am 24. Juni 1946 für schul-
dig befunden, die Kinder in der „auslän-
derkinder-Pflegestätte“ des volkswagen-
werks durch „wilful neglect“ getötet zu 
haben, und zum tode durch den strang 
verurteilt.35 das gleiche urteil wurde 
über die heimleiterin ella schmidt ver-
hängt, deren strafe allerdings später in 
eine lebenslängliche haftstrafe umge-
wandelt wurde. schmidt wurde aus die-
ser bereits 1954 entlassen.36 die Pflegerin 
liesel bachor, die in rühen die aufsicht 
über die säuglingsbaracke hatte, wurde 
zu fünf Jahren haft verurteilt, während 
alle anderen angeklagten freigesprochen 
wurden.

Fortsetzung von Seite 6 Krankheitsbild, 
behandlung und verhütung waren da-
mals hinreichend bekannt, was erklärt, 
warum größere epidemien in entspre-
chenden einrichtungen kaum noch vor-
kamen. Körbel musste dies aus seiner 
alltagspraxis wissen. so musste auch 
dr. brehme im laufe seiner befragung 
schritt für schritt die schwächen seiner 
argumentation einräumen. offensicht-
lich war Körbel sehr wohl bewusst, dass 
die überbelegung von Kinderheimen 
zu gesundheitlichen Problemen führt. 
immerhin wurde die „ausländerkin-
der-Pflegestätte“ des volkswagenwerks 
gerade aus diesem grund zwei mal ver-
legt. Zudem betonte Körbel vor gericht, 
es habe Pläne für ein neues, größeres 
heim gegeben. darüber hinaus habe er 
laut eigener aussage bereits im früh-
jahr 1943 den hauptgeschäftsführer des 
volkswagenwerkes, anton Piëch, vor 
der aufnahme der Kinder aus dem Kreis 
gifhorn gewarnt.20 mit dieser aussage 
konfrontiert, räumte brehme ein, dass 
Körbel die gefahr von überbelegung 
und Kreuzinfektion durchaus kannte.21

selbst wenn Körbel wegen des über mo-
nate andauernden sterbens der Kinder 
ratlos gewesen wäre, hätte es der anklage 
zufolge seiner ärztlichen Pflicht entspro-
chen, den rat eines Kinderspezialisten 
einzuholen.22 vor gericht behauptete er, 
er sei bereits ende Juni 1944 nach lüne-
burg zum leiter der Ärztekammer ost-
hannover gefahren, um einen solchen 
Kinderspezialisten anzufordern.23 Wegen 
des akuten Ärztemangels in deutschland 
sei jedoch kein arzt verfügbar gewesen. 
gleichzeitig gab er jedoch zu, sich in die-
ser hinsicht nicht genügend bemüht zu 
haben, da seiner ansicht nach ein Kin-
derarzt an der situation ohnehin nichts 
hätte ändern können.24 das militärtribu-
nal hielt diese verteidigung für inkon-
sistent.25 erst habe Körbel behauptet, die 
hilfe eines spezialisten damals nicht für 
nötig gehalten zu haben, dann wieder-
um betont, er habe sich zwar um einen 
Kinderarzt bemüht, aber nicht gewusst, 
wo er einen habe finden können. dabei 
habe es in braunschweig neben brehme 
drei weitere Kinderspezialisten gegeben. 
in dieser hinsicht wurde der betriebs-
arzt sogar durch brehme selbst belastet, 
der vor gericht behauptete, er wäre ge-
willt gewesen Körbel über die behand-
lung der epidemie aufzuklären, nach 
rühen zu fahren und einige der Kinder 
sogar in seinem Kinderkrankenhaus in 
braunschweig aufzunehmen.26 Körbel 
habe ihn jedoch nicht auf die Probleme 
in seinem Kinderheim angesprochen. 
aber auch ohne den rat eines spezialis-
ten hätte Körbel brehme zufolge mehr 
unternehmen können, um die folgen der 
epidemien zumindest abzuschwächen. 
so hätte er gründliche untersuchungen 
und autopsien durchführen müssen, um 
die genaue infektionsursache ermitteln 
zu können.27 daneben wären häufige-
re besuche Körbels im Kinderheim nö-
tig gewesen, um die offenbar vor allem 
in hygienischer hinsicht mangelhaften 
Pflegemaßnahmen überwachen und kor-
rigieren zu können.28 durch eine reihe 
simpler hygienischer maßnahmen, die 
Körbel bekannt waren, hätte die sterbe-
rate im heim drastisch reduziert werden 
können: „Would you consider that those 
simple hygienic precautions were beyond 
the knowledge of the average doctor? 
a. no, really every doctor should know 
this.“29 der von der verteidigung vorge-
ladene gutachter trug auf diese Weise 
grundlegend zu Körbels verurteilung bei.
das zweite standbein der verteidigung 
Körbels war dessen vermeintlich gu-
ter charakter und christlicher glaube. 
trotz seiner langen mitgliedschaft in der 

gedenkstätte Kindersterbelager rühen. foto: atelier schlesinger
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das nördliche ende der friedrich-ebert-straße führte in einem bogen um die insel mit beeten, bäumchen 
und dem blumen-Pavillon sauer (verlag carl friedrich fangmeier, bad harzburg), stadta Wob, P-0415

visuelle 
stadtwerdung

Einblicke in die 
Postkartensammlung des iZs

von KatJa steiner & 
alexander Kraus

Postkarten sind kulturhistorische Zeug-
nisse besonderen ranges. Wie kaum eine 
andere Quelle dokumentieren die zu-
nächst illustrierten, später zunehmend 
fotografien zeigenden Postkarten den 
jeweiligen Zeitgeist einer epoche – und 
dies ebenso bildlich wie sprachlich. sie 
popularisierten bestimmte bilder und 
ästhetische vorstellungen von alltag und 
gegenwart, beeinflussten die Wahrneh-
mungsweisen der Zeitgenossen. in ihnen 
manifestiert sich, was in vergangenen 
Zeiten als charakteristisch und für zei-
genswert befunden wurde. anhand ihrer 
können die symbolischen Konstrukti-
onen von landschaften ebenso wie von 
stadträumen eruiert werden. für Wolfs-
burg zeigt sich dies auch anhand einer 
vielzahl eher skurriler motive. dass bei-
spielsweise die berliner brücke oder der 
eben erst fertig gestellte „vW-tunnel“ 
für zeigenswert erachtet wurden, ver-
anschaulicht, welche vorstellungen von 
modernität innerhalb der stadtgesell-
schaft kursierten und wie wichtig es den 
Produzenten der Postkarten war, den 
fortschritt der stadtentwicklung fest-
zuhalten. dabei darf nicht außer acht 
gelassen werden, dass letztere stets ein 
kaufmännisches interesse verfolgten und 
demnach versuchten, auf eine bestehen-
de nachfrage zu reagieren oder diese zu 
lenken.

das haus des volkswagen-generaldirektors heinrich nordhoff als Postkartenmotiv: „villa nordhoff “, am 
steimker berg (aufn. m. niedermeier/verlag schöning & co., lübeck), stadta Wob, P-0114

der stolz der jungen stadt: die schönen 
Wohnsiedlungen (lux-ansichtskarten-verlag, 

hannover), stadta Wob, P-0382

typographische untermalungen (verl. ferd. 
lagerbauer & co., hamburg), stadta Wob, 

P-0565

architektonische „schmuckstücke“ der stadt, 
stadta Wob, P-0288

Produkt der fotoprojektgruppe im sJZ-mitte, stadta Wob, P-0943

ein imposantes bauwerk seiner Zeit: die berliner brücke, eingeweiht im frühjahr 1957 (verl. ferd. 
lagerbauer & co., hamburg), stadta Wob, P-0138

chic: der nagelneue ladenparkplatz mit symmetrischen baukörpern zur nahversorgung der 4.000 
bewohner des stadtteils eichelkamp/Klieversberg (verl. ferd. lagerbauer & co., hamburg), stadta Wob, 

P-0531

blick auf die Kreuzkirche (verlag carl friedrich fangmeier, bad harzburg), stadta Wob, P-0633

modern und großstädtisch: Wolfsburgs erstes 46 meter hohes Wohnhochhaus, 1960 an der saarstraße 
(verlag carl friedrich fangmeier, bad harzburg), stadta Wob, P-0258

neu und beachtenswert: nun führt ein fußgänger-tunnel unter Kanal und bahnschienen zum 
volkswagenwerk, 1966 (verl. ferd. lagerbauer & co., hamburg), stadta Wob, P-0538
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die automobilindustrie spielte und spielt 
nicht nur im hinblick auf ihren beitrag 
zu Wachstum, export und beschäfti-
gung, sondern auch im bereich der mit-
bestimmung eine vorreiterrolle. dem 
volkswagenwerk kommt auch in dieser 
hinsicht eine herausragende bedeutung 
zu. seit den ersten nachkriegsjahrzehn-
ten hat sich bei vW ein in vielerlei hin-
sicht einmaliges muster der industriellen 
beziehungen entwickelt, das durch deren 
kooperativ-partnerschaftliche orientie-
rung, eine einflussreiche belegschafts-
vertretung mit umfassenden, über ge-
setzliche normen weit hinausgehenden 
handlungsspielräumen sowie eine starke 
gewerkschaftliche organisation gekenn-
zeichnet ist. Zu den besonderheiten des 
vW-modells gehören auch der hausta-
rifvertrag, der einfluss der öffentlichen 
anteilseigner und ein vetorecht der ar-
beitnehmervertreter im aufsichtsrat bei 
entscheidungen über errichtung oder 
verlegung von Produktionsstätten. eine 
solche ausformung der industriellen 
beziehungen ermöglichte es, sowohl die 
interessen der beschäftigten wirksam zu 
vertreten als auch mit der teilweise kri-
senhaften branchenentwicklung verbun-
dene Probleme und herausforderungen 
zu bewältigen.
für die entwicklung der betrieblichen 
mitbestimmung bei vW stellte die Zeit 
zwischen dem „Wirtschaftswunder“ und 
der Wiedervereinigung eine besondere 
Periode dar. in dieser Zeit fanden tiefgrei-
fende umbruchsprozesse statt, die auch 
einen Wandel der schwerpunkte und 
ausrichtung der mitbestimmungspolitik 
einschlossen. entfaltete sich diese Politik 
in den 1950er und 1960er Jahren unter 
den bedingungen der wirtschaftlichen 
Prosperität und des stetigen Wachstums, 
stand sie in den darauffolgenden Jahr-
zehnten im Zeichen der branchenkrise 
und der gravierenden umstrukturie-
rungs- und reorganisationsprozesse. im 
Zuge dieses Wandels, der sich an seinen

einzelnen etappen verfolgen lässt, 
blieben die Kontinuitäten des vW-
spezifischen musters der industriellen 
beziehungen beziehungsweise der mit-
bestimmungstraditionen des unterneh-
mens gleichwohl erhalten.

Mitbestimmungspolitik im 
„Wirtschaftswunder“

in der Prosperitätsphase, die vom ende 
des Wiederaufbaus bis anfang der 
1970er Jahre – mit einer unterbrechung 
in der zweiten hälfte der 1960er Jahre 
– andauerte, wurde der vW-betriebsrat 
unter dem langjährigen vorsitzenden 
hugo bork  (1951–1971) zu einer res-
pektierten und gewerkschaftlich veran-
kerten interessenvertretung. Während er 
nach Kriegsende noch vielfach als „ver-
sorgungsinstanz“ fungiert hatte, bildete 
nunmehr die schutz- und verteilungspo-
litik den mittelpunkt seiner tätigkeit.1

die reichweite dieser tätigkeit wurde 
durch die paternalistische Politik des 
generaldirektors beziehungsweise vor-
standschefs heinrich nordhoff (1948–
1968) eingeschränkt. Zwar erfüllte der 
betriebsrat gegenüber der belegschaft we-
sentliche schutz- und „ventilfunktionen“ 
und trug zur verbesserung ihrer materi-
ellen lage bei. sein handeln blieb aber 
auf das „machbare“ begrenzt und tan-
gierte nicht die exklusiven Prärogativen 
des managements bei der bestimmung 
der unternehmenspolitik.2 vor diesem 
hintergrund wurde die interessenver-
tretung zu einem herrschaftselement 

im betrieb, durch das die felder der per-
sonellen, sozialen und materiellen ange-
legenheiten der beschäftigten abgedeckt 
und die Kompetenzen des managements 
ergänzt wurden. die einbezogenheit in 
die herrschaftsstrukturen bedingte die 
ausformung der interessenvertretungs-
politik als ordnungspolitik.3

die relativ enge bindung des betriebsrats 
an die geschäftsleitung hatte auswirkun-
gen auch auf das verhältnis der beschäf-
tigten zur betrieblichen führung. dieses 
verhältnis war durch die verinnerlich-
te ideologie der „vW-familie“ und ein 
„harmoniebedürfnis“ geprägt, das auch 
für die beziehungen des betriebsrats 
zum management maßgebend wurde.4 
unter diesen bedingungen entwickel-
ten sich in der belegschaft passivistische 
einstellungen. sie kamen deutlich etwa 
in Kontroversen um die Privatisierung 
des volkswagenwerks – einem der weni-
gen Konfliktfelder der interessenvertre-
tung in der Prosperitätsperiode – zum 
ausdruck.
im Jahr 1960 wurde das unternehmen 
gegen den Widerstand der IG Metall 
und der vW-betriebsräte in eine akti-
engesellschaft umgewandelt, wobei 60 
Prozent der aktien als „volksaktien“ 
veräußert wurden und die restlichen 40 
Prozent je zur hälfte im besitz des bun-
des beziehungsweise des landes nieder-
sachsen verblieben. in der zweiten hälfte 
der 1950er Jahre fand im rahmen des 
Protests gegen die Privatisierungspläne 
eine reihe von streiks und demonstra-
tionen statt, jedoch blieb die beteiligung 

an ihnen im verhältnis zur gesamtzahl 
der vW-beschäftigten gering.5 sowohl 
diese auseinandersetzungen als auch die 
entwicklung der interessenvertretungs-
politik während dieser Periode gingen 
tendenziell mit einem desinteresse der 
beschäftigten einher.
aufseiten der interessenvertretung ent-
wickelten sich einstellungen und hand-
lungsorientierungen, die zu den passi-
vistischen und indifferenten haltungen 
der belegschaft komplementär waren. 
das handeln der betriebsräte orientier-
te sich an den materiellen bestrebungen 
der belegschaft, sodass das verhältnis 
der beiden zueinander einen dienstleis-
tungscharakter bekam. die Praxis der 
mitbestimmung nahm die gestalt einer 
„mittler“-Politik an, nachdem die inter-
essenvertretung aus ihrer vorwiegenden 
„bittsteller“-rolle herausgetreten war.6 

die „mittler“-rolle des betriebsrats be-
ruhte auf der Kompromissbereitschaft 
gegenüber der geschäftsleitung und war 
auf einen ausgleich zwischen dem wirt-
schaftlichen aufschwung des unterneh-
mens und den materiellen beziehungs-
weise sozialen verbesserungen in der 
situation der arbeitnehmer gerichtet. sie 
führte allerdings auch dazu, dass in der 
mitbestimmungspraxis die Konfliktfä-
higkeit oder die eigenständigen akzente 
der interessenvertretung im rahmen der 
Partizipation zurücktraten.7

Krise und Krisenbewältigung

das auslaufen der Prosperitätsperio-
de zog tiefgreifende veränderungen in 
den orientierungen und Wirkungsfel-
dern der mitbestimmungspolitik nach 
sich. vor dem hintergrund der ein-
schneidenden erfahrungen von Produk-
tions- und beschäftigungseinbrüchen 
rückten die bewältigung der Krise und 
insbesondere der erhalt der beschäfti-
gung in den mittelpunkt des betriebs-
ratshandelns. Fortsetzung auf Seite 11

auf dem Weg zur Gestaltungspolitik 
Entwicklungstendenzen der betrieblichen Mitbestimmung 

bei volkswagen zwischen „Wirtschaftswunder“ und 
Wiedervereinigung

von dimitriJ oWetschKin

mitbestimmung als utopie? vW-betriebsversammlung im Jahr 1953, stadta Wob, sammlung bork
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vor dem hintergrund des Wandels des 
Produktionssystems und des Produkti-
vitäts- und Kostenvorsprungs der japani-
schen automobilindustrie gewannen as-
pekte der Kostensenkung an bedeutung. 
unter diesen bedingungen wurde eine 
„gestaltungspolitische Wende“ der inter-
essenvertretungspolitik erkennbar, deren 
ansätze sich bereits in den 1970er Jahren 
abgezeichnet hatten.14

die betriebsräte wurden zunehmend in 
die entscheidungsfindung und umset-
zungsplanung einbezogen. dabei ver-
suchten sie, die gestaltungsprozesse im 
bereich der arbeitsorganisation und ra-
tionalisierung, etwa im Zusammenhang 
mit der implementierung von neuen or-
ganisationsformen wie vW-Zirkeln und 
gruppenarbeit, aktiv zu beeinflussen. so 
bildeten Kritik, vorstöße und forderun-
gen des betriebsrats den hintergrund bei 
seinen verhandlungen mit der geschäfts-
leitung über die 1986 abgeschlossene 
betriebsvereinbarung  zu vW-Zirkeln. 
in dieser vereinbarung spiegelte sich be-
sonders deutlich das spannungsfeld zwi-
schen verschiedenen interessen, in dem 
sich der betriebsrat bewegte. auf der ei-
nen seite wurde als Ziel der vW-Zirkel 
neben der steigerung der Qualität und 
arbeitszufriedenheit auch die erhöhung 
der Konkurrenzfähigkeit festgeschrieben. 
auf der anderen seite ließen sich freiwil-
ligkeit und hierarchiefreiheit, umfassen-
de information und abstimmung mit den 
betriebsräten vor ort, deren beteiligung 
an den Zirkeln und deren einfluss auf die 
Wahl der arbeitsmethoden absichern.15

in der Praxis des betriebsrats gewannen 
somit neben den schutz- und Kontroll-
funktionen die gestaltungsfunktionen 
an gewicht. die „gestaltungspolitische 
Wende“ ging mit vorstößen in bereiche 
einher, die traditionell zu den Präroga-
tiven des managements gehörten. aller-
dings entwickelten sich diese elemente 
des betriebsratshandelns nicht unmittel-
bar in richtung eines co-managements, 
bei dem die interessenvertretung gleich-
sam ergänzend managementfunktionen 
übernahm. die aktivitäten des betriebs-
rats umfassten die ausarbeitung und 
aushandlung von Konzepten der ar-
beits- und Produktionsorganisation, die 
nicht komplementär, sondern alternativ 
zu den Konzepten des managements wa-
ren. der realisierungsprozess von diesen 
Konzepten und seine steuerung blieben 
eine aufgabe des managements, während 
der betriebsrat seine rolle als ein gege-
benenfalls konfliktbereiter Kontrahent 
beibehielt.16

um die Wende zu den 1990er Jahren 
zeichnete sich die mitbestimmungspra-
xis der betriebsräte bei vW, wie gro-
ßenteils auch in der automobilindustrie 
insgesamt, durch einen hohen Profes-
sionalisierungsgrad, eine aktive ge-
staltungspolitik und einen erweiterten 
handlungs- und Kompetenzbereich der 
interessenvertretung aus. die betriebs-
räte wurden zu akteuren und Promoto-
ren des strukturwandels und der moder-
nisierung. diese rolle und funktionen 
behielten sie auch im wiedervereinigten 
deutschland bei. trotz flexibilisierung, 
globalisierung und dezentralisierung 
sowie verschiebungen in den machtver-
hältnissen zwischen arbeitgeber- und 
arbeitnehmerseite bleiben essenzielle 
orientierungs- und Wirkungsprinzipien 
der industriellen beziehungen bei vW 
und in anderen automobilunternehmen 
weitgehend erhalten. der Wandel ge-
staltet sich als „verhandelter Wandel“,17 

und in diesem Prozess kommt den his-
torischen erfahrungen und traditionen 
der mitbestimmungsentwicklung eine 
wesentliche bedeutung zu.

Dr. Dimitrij Owetschkin ist Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für soziale 
Bewegungen der Ruhr-Universität Bo-
chum. Seine Dissertation „Vom Verteilen 
zum Gestalten. Geschichte der betrieb-
lichen Mitbestimmung in der westdeut-
schen Automobilindustrie nach 1945“ ist 
im Mai 2016 im transcript-Verlag erschie-
nen.

Fortsetzung von Seite 10 im Zusammen-
hang mit dieser schwerpunktverlage-
rung wurden die handlungsbereiche des 
betriebsrats ausgeweitet. sie erstreckten 
sich auch auf fragen der Produktions- 
und Personalplanung oder der investi-
tionspolitik. damit übernahm die inte-
ressenvertretung nicht nur eigenständige 
aufgaben, sondern zum teil funktionen, 
die herkömmlich zu den Kompetenzbe-
reichen des managements gehörten.
so machten die betriebsräte im umfeld 
der Krise des unternehmens, die bereits 
zu beginn der 1970er Jahre zutage trat 
und mit der abhängigkeit vom us-ame-
rikanischen export, einer einseitigen 
modellpolitik und mit verlusten infolge 
der übernahme von nsu zusammen-
hing, auch eigene lösungs- und gestal-
tungsvorschläge, während die geschäfts-
leitung drastische maßnahmen zur 
Krisenbewältigung beabsichtigte. diese 
maßnahmen schlossen eine stilllegung 
von nsu-Werken und einen massiven 
Personalabbau, unter anderem durch 
Kündigungen, ein. die IG Metall und die 
betriebsräte gingen dagegen von einer 
positiveren geschäftsprognose aus und 
erarbeiteten alternativpläne, die auf eine 
beschränkung des Personalabbaus, seine 
streckung und den verzicht auf massen-
entlassungen gerichtet waren.8

der 1975 gegen den Widerstand der 
arbeitnehmervertreter angenommene 
„s1-Plan“ sah gleichwohl einen massi-
ven einsatz von aufhebungsverträgen, 
schließung von nsu-standorten und 
auch Kündigungen vor. aufgrund des 
bald einsetzenden konjunkturellen auf-
schwungs kam es zu keinen entlassun-
gen mehr, wobei die ausweitung der 
Produktion, etwa durch sonderschich-
ten, noch während der abwicklung des 
abfindungsprogramms begann. vor 
dem hintergrund des abrupten Wech-
sels beim übergang vom Produktions- 
und beschäftigungseinbruch zum auf-
schwung unterstützte der betriebsrat die 
sogenannte „beschäftigungspolitik der 
mittleren linie“, die sich an einer mittle-
ren absatzprognose und einem entspre-
chenden Personalbedarf orientierte.9

unter den bedingungen der Krise wur-
de die starke und einflussreiche Positi-
on der betrieblichen arbeitnehmerver-
tretung vonseiten der geschäftsleitung 
infrage gestellt. bereits 1973  versuch-
te der vorstandschef rudolf leiding 
(1971–1975), unter hinweis auf die 
schwierige lage des unternehmens die 
Jahreserfolgsprämie (erneut) zu redu-
zieren. in diesem Kontext entstand eine 
reihe spontaner streiks, durch die die 
forderungen des betriebsrats und der 
IG Metall nach der erhöhung der Prämie 
unterstützt wurden. im ergebnis konn-
ten diese forderungen tarifvertraglich 
festgeschrieben werden. auch im Zuge 
der tarifverhandlungen 1974 versuchte 
leiding, durch einen persönlichen brief 
an die beschäftigten diese im sinne einer 
lohnzurückhaltung zu beeinflussen. das 
führte zu massiven Protesten vonseiten 
der gewerkschaft und der belegschaft 
und zum abbruch der verhandlungen. 
der Konflikt endete mit einem tarifab-
schluss von elf Prozent.10 leidings Po-
litik lief darauf hinaus, die mitwirkung 
des betriebsrats auf ein minimum zu 
reduzieren, das durch gesetzliche mitbe-
stimmungsregelungen vorgegeben wur-
de. diese reduktion bedeutete für die 
interessenvertretung eine wesentliche 
einschränkung ihrer historisch gewach-
senen handlungsspielräume und wurde 
als eine verletzung der etablierten ord-
nung wahrgenommen.11

unter dem leiding-nachfolger toni 
schmücker (1975–1981) konnte die ur-
sprüngliche ordnung wiederhergestellt

1 siehe Werner Widuckel, Paradigmen-
entwicklung der mitbestimmung bei volkswagen. 
Wolfsburg 2004, s. 12–16.
2 dazu günther Koch, arbeitnehmer 
steuern mit. belegschaftsvertretung bei vW ab 
1945. Köln 1987, s. 100–109.
3 ebd., s. 136f. 
4 ebd., s. 134f.
5 ebd., s. 95f.
6 ebd., s. 101, 132.
7 ebd., s. 106, 136.
8 manfred grieger, „der neue geist im 
volkswagenwerk. Produktinnovation, Kapazi-
tätsabbau und mitbestimmungsmodernisierung 
1968–1976“, in: morten reitmayer/ruth rosen-
berger (hg.), unternehmen am ende des „gol-
denen Zeitalters“. die 1970er Jahre in unterneh-
mens- und wirtschaftshistorischer Perspektive. 
essen 2008, s. 54–64.
9 Wolfgang streeck, industrial relations 
in West germany. a case study of the car indus-
try. london 1984, s. 70–81, 114–118.
10 ebd., s. 151–153.
11 Widuckel, Paradigmenentwicklung der 
mitbestimmung bei volkswagen (wie anm. 1), s. 
18f.
12 Koch, arbeitnehmer steuern mit (wie 
anm. 2), s. 210.
13 Thomas haipeter, mitbestimmung bei 
vW. neue chancen für die betriebliche interes-
senvertretung? münster 2000, s. 155–157.
14 ebd., s. 201f.
15 ebd., s. 218f.
16 ebd., s. 227.
17 ulrich Jürgens/martin Krzywdzinski, 
die neue ost-West-arbeitsteilung. arbeitsmodel-
le und industrielle beziehungen in der europäi-
schen automobilindustrie. frankfurt a.m./new 
York 2010, s. 214, 228.

werden. der betriebsrat wurde zusam-
men mit den arbeitnehmervertretern 
im aufsichtsrat als gleichberechtigter 
Partner in den entscheidungsprozess auf 
unternehmensebene einbezogen. da-
durch, dass die interessenvertretung mit 
eigenen Konzepten zur bewältigung der 
Krise auftrat, wurden jedoch die Kom-
petenzen der geschäftsleitung teilweise 
infrage gestellt. Zugleich war eine solche 
erweiterung der funktionsgebiete auf-
seiten des betriebsrats nur begrenzt. sie 
erstreckte sich lediglich auf einzelne be-
reiche, und auch dort erschienen die ak-
tivitäten der interessenvertretung eher 
als ergänzung der managementpolitik.
mit der eigenen durchsetzung im Kon-
flikt mit leiding und dem initiativen 
handeln in den Krisenjahren 1974–1975 
entwickelte sich die interessenvertretung 
unter dem vorsitz von siegfried ehlers  
(1971–1986) zum anerkannten Partner 
der geschäftsleitung, der sich als mitver-
antwortlich für das Wohl des unterneh-
mens verstand. diese mitverantwortung 
bedeutete eine anerkennung der Kon-
kurrenzbedingungen, unter denen das 
unternehmen agierte, bei gleichzeitigem 
streben nach einem sozialen ausgleich. 
auch in einem solchen Kontext erfüllte 
der betriebsrat – wie bereits in den frü-
heren Perioden – ordnungsfunktionen 
im betrieb. die Partizipation wurde zu 
einem „unverzichtbaren bestandteil der 
betrieblichen herrschaftsausübung“.12

die ausfüllung dieser Position bedeu-
tete noch nicht eine prinzipielle neu-
ausrichtung der mitbestimmungspraxis 
oder eine grundsätzliche Änderung der 
machtverhältnisse. Zwar nahmen in-
nerhalb dieser verhältnisse das gewicht 
und die handlungskompetenzen der in-
teressenvertretung zu, jedoch trug deren 
Politik weitgehend reaktiven charakter. 
sie reichte nicht oder nur punktuell über 
den Wirkungsradius hinaus, der durch 
die prinzipielle akzeptanz der vor-
rangstellung des managements bei der 
grundlinienbestimmung der unterneh-
menspolitik bedingt war.13

Mitbestimmung im strukturwandel

im vergleich zur Krisenphase der 1970er 
Jahre war die entwicklung der mitbe-
stimmung in den 1980er Jahren durch 
eine noch stärkere quantitative und qua-
litative erweiterung der handlungsfel-
der gekennzeichnet. die erhaltung der 
beschäftigung als hauptzielsetzung wur-
de dabei zunehmend mit der standort- 
und Produktionssicherung verbunden. 

vW-betriebsratsvorsitzender siegfried ehlers (2. v.l.), bundeskanzler helmut schmidt und vorstandsvor-
sitzender toni schmücker vor einem modell des stammsitzes der volkswagen ag, 5. märz 1976. 

foto: renate reichelt
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die ungewöhnliche, bewundernswer-
te biografie heinrich büssings, der sich 
vom handwerker zum erfolgreichen 
erfinder und unternehmer entwickel-
te, zeigt, wie mit fleiß, ausdauer und 
Zielstrebigkeit, gepaart mit einer vitalen 
und genialen veranlagung, ein lebens-
werk mit Weltgeltung geschaffen werden 
kann. er nimmt damit seinen Platz ne-
ben nikolaus august otto, rudolf die-
sel, robert bosch und anderen Pionie-
ren der automobilgeschichte ein. seine 
mutigen schritte in die selbständigkeit 
konnten auch durch anfängliche misser-
folge nicht gebremst werden. im gegen-
teil, sie schienen ihn besonders ermutigt 
zu haben, wie seine technischen ent-
wicklungen und erfolge zur eisenbahn-
signal- und sicherungstechnik gezeigt 
haben. im laufe seines beruflichen le-
bens wurde heinrich büssing mit vielen 
unterschiedlichen ehrungen bedacht, 
die ein ausdruck der Wertschätzung sei-
ner Person und leistung waren. 
Wo heute menschen darüber nachden-
ken, wie sie im alter von 60 Jahren ihren 
ruhestand verbringen, erfüllte hein-
rich büssing sich unter aufbietung aller 
eigenen, finanziellen ressourcen den 
Wunsch als erfinder, ingenieur und un-
ternehmer nutzfahrzeuge nach seinen 
ideen erfolgreich zu produzieren und 
sie der Welt zugänglich zu machen. bei 
allen beruflichen und persönlichen er-
folgen blieb er stets bescheiden, zurück-
haltend und bodenständig seiner heimat 
in nordsteimke verbunden. noch heute 
weckt der name büssing emotionen und 
fasziniert die menschen, auch die, die 
sich nicht ausschließlich der technik 
verschrieben haben. sein markenzei-
chen war der löwe, der den Kühlergrill 
der büssing-fahrzeuge zierte.
das soeben mit mir als autor in Koope-
ration mit dem Institut für Zeitgeschichte 
und Stadtpräsentation erschienene buch 
stellt damit den versuch dar, sich der 
Person heinrich büssings zu nähern, 
und die wenigen verbliebenen persönli-
chen aufzeichnungen heinrich büssings 
in einen Kontext mit dem Werk und die 
damit verbundene liebe zur technik zu 
geben. gleichwohl soll es Wertschätzung 
und erinnerung an diesen großen inge-
nieur und unternehmer sein. es spannt 
den bogen von der biografie heinrich 
büssings bis zum ende des unterneh-
mens Büssing.
heinrich (Johann friedrich Wilhelm) 
büssing wurde am 29. Juni 1843 als zwei-
tes Kind und ältester sohn des schmie-
demeisters Johann heinrich friedrich 
christian büssing und seiner ehefrau Jo-
hanna margaretha dorothea, geb. man-
necke, geboren. der junge heinrich hat-
te acht geschwister, von denen fünf im 
frühen alter verstarben. seine vorfahren 
waren niedersachsen: väterlicherseits 
waren sie als schmiede in vielen gene-
rationen rund um den elm ansässig. alle 
betrieben daneben auch landwirtschaft. 
mütterlicherseits waren die vorfahren in 
nordsteimke zuhause. 
als sohn des dorfschmiedes musste er 
sehr früh bereits in der landwirtschaft 
hand anlegen und besuchte in nord-
steimke die einklassige dorfschule. nach 
der Konfirmation ostern 1857 begann er 
beim vater eine schmiede-lehre. bereits 
1859 legte er in vorsfelde vor der Com-
binierten Schmiede- Schlosser- und Na-
gelschmiede-Gilde seine gesellenprüfung 
ab. das gesellenstück bestand aus ei-
nem hufeisen, welches er meister deike 
vorlegen musste. da er zu diesem Zeit-
punkt noch keine 18 Jahre alt war, konn-
te er noch nicht wie allgemein üblich 
nach den Zunftregeln auf Wanderschaft

gehen, um weitere erfahrungen zu sam-
meln. um die Zeit bis zum erhalt des 
Wanderbuches zu überbrücken, begab er 
sich 1860 nach braunschweig und arbei-
tete bei dem hofschmiedemeister müller 
in der schöppenstedter straße, der auch 
die Pferde im herzoglichen marstall be-
schlagen musste. der Wochenlohn be-
trug bei freier Kost und unterkunft ei-
nen ganzen taler. die arbeitszeit betrug 
dreizehn stunden.
am 2. Juli 1861 begann er seine Wan-
derung. seine route führte über han-
nover, bremen, otternhagen, hamburg, 
schwerin, berlin, naumburg, chemnitz, 
dresden, leipzig, hof, münchen, Kemp-
ten, lindau, Konstanz, basel und gießen 
wieder nach nordsteimke. dieses sind 
nur die größeren städte seiner Wander-
route. er erreichte nach insgesamt 516 
tagen und einer strecke von 2.425 Ki-
lometern ende november 1862 wieder 
seinen heimatort. als beispiel mag gel-
ten, dass er in münchen bei dem meister 
schmaus und meister heigel in nym-
phenburg, dem königlichen schloss tätig 
war. begeistert hat ihn auch die „sächsi-
sche schweiz“, da er darüber in seinem 
notizbuch sehr viel aufzeichnete.
auf seiner Wanderschaft erkannte hein-
rich büssing, dass die große Zeit des „gol-
denen handwerks“ sich veränderte und 
die industrialisierung rasant fortschritt. 
seine erkenntnis, dass die Zukunft 
der industriellen entwicklung gehörte, 
machte ihm sicherlich auch bewusst, wie 
notwendig es sei, auf der grundlage sei-
nes erlernten berufes sein Wissen und 
Können zu erweitern. der entschluss 
nach der heimkehr von der Wander-
schaft eben nicht mehr in die soziale und 
wirtschaftliche sicherheit der väterlichen 
dorfschmiede zurückzukehren, ist ihm 
sicherlich nicht leicht gefallen.

heinrich Büssing 
Leben und Werk des Geheimen Baurats Dr. ing. e.h.

von ecKhard fischer aus der im oktober 1871 gegründeten 
Eisenbahn-Signal-Bauanstalt und Velo-
cipedes-Reparaturwerkstatt G. Ungnade 
entstand im märz 1873 die Eisenbahnsig-
nal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. heinrich 
büssing wurde deren technischer leiter. 
schon bald zeigte sich, dass die räum-
lichkeiten in der Wolfenbütteler straße 
zu klein waren, ein neues grundstück in 
der braunschweiger ackerstraße wurde 
erworben. dort entstand jetzt, wo sich 
heute die firma Siemens befindet, ein 
neuer betrieb. im Jahr 1906 schied hein-
rich büssing als technischer direktor 
aus dem vorstand der firma Max Jüdel 
& Co aus und wechselte in den aufsichts-
rat, dem er noch bis 1921 angehörte. im 
Jahr 1910, als bereits 1.600 mitarbeiter 
beschäftigt wurden, verstarb max Jüdel, 
der auch mehrere Jahre Präsident der 
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig war. das unternehmen hatte 
inzwischen Weltruf erlangt. exakt 92 
Patente auf dem gebiet des eisenbahn-
sicherungswesens trugen den namen 
heinrich büssing. die enge Zusammen-
arbeit zwischen dem ingenieur heinrich 
büssing und dem Kaufmann max Jüdel 
verdeutlichte eindrucksvoll, wie Kreati-
vität, erfindergeist, unternehmerischer 
blick und kaufmännischer Wagemut ei-
nander ergänzen können.
bereits 1901 hatte heinrich büssing sich 
intensiv mit der Konstruktion von mo-
torwagen beschäftigt, wie seinem notiz-
buch zu entnehmen ist. so entstanden 
im Jahr 1902 in braunschweig in der 
Wolfenbütteler straße 20, der alten Wä-
scherei, drei versuchswagen, darunter 
auch die berühmte „graue Katze“, ein 
Wagen mit verstellbarer riemenschei-
be als getriebe und einem ottomotor. 
ab dem ersten mai 1903 wurde mit der 
Produktion von fahrzeugen mit einem 
oberingenieur, einem Werkstattmeister 
und zehn gehilfen begonnen. am 22. 
oktober 1903 wurde der erste lastkraft-
wagen fertig gestellt. auf versuchsfahr-
ten zum torfhaus und im harz wurde 
das fahrzeug mit einer last von 60 Zent-
nern beladen.
bereits ein Jahr später baute büssing 
seinen ersten vierzylindermotor, um 
ihn in das lastkraftwagen-fahrgestell 
einzubauen. daraus entstand ein om-
nibus, mit dem er am 5. Juni 1904 in 
einem nebenbetrieb die Kraftomnibus-
linie Wendeburg-braunschweig eröff-
nete. Kurze Zeit später erreichten seine 
omnibusse auch salder. ab september 
1904 wurde dieses fahrzeug auch für 
die Deutsche Reichspost eingesetzt und 
gilt somit als erste Kraftpost-omni-
buslinie der Welt. am 10. august 1904 
erfolgte die lieferung der ersten omni-
busse nach london, die bis zum ersten 
Weltkrieg annähern 400 fahrzeuge um-
fasste. ein sensationeller erfolg.
1909 erfolgte dann die erste ehrung 
heinrich büssings. die Technische 
Hochschule Carolo Wilhelmina zu 
Braunschweig verlieh heinrich büssing 
„in anerkennung seiner hervorragen-
den arbeiten zur sicherung des eisen-
bahnbetriebes und seiner verdienste 
um die ausbildung der Kraftwagen zur 
lastenbeförderung“ die Würde eines 
ehrendoktors. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde er schon der „lastwagenkönig“ 
genannt.
schon im Jahr 1913 wählte heinrich 
büssing den braunschweiger löwen 
als markenzeichen seines unterneh-
mens. auch in diesem Jahr wurde ihm 
das ritterkreuz der ersten Klasse ver-
liehen. aber noch eine ehrung sollte 
ihm zuteil werden. Während des ersten 
Weltkrieges, am 17. november 1916, 
folgte die ernennung zum „gehei-
men baurat“ Fortsetzung auf Seite 13

heinrich büssing besuchte als gasthö-
rer das traditionsreiche Collegium Ca-
rolinum in braunschweig am bohlweg. 
hier wollte er seine ehrgeizigen Ziele 
erreichen und seine handwerklichen fä-
higkeiten um entsprechendes wissen-
schaftlich-theoretisches Wissen ergänzen. 
dieses auch heute noch ungewöhnlich 
anmutende vorgehen, von einer einklas-
sigen dorfschule und einer schmiede-
lehre in ein Polytechnikum zu wechseln, 
lässt ohne Zweifel dem immensen Wa-
gemut und inneren antrieb heinrich 
büssings erkennen. alle Zwischenstufen 
wie realschule, gymnasium und mittle-
re fachschule wurden beiseitegelassen.
im Jahr 1868 verließ er die hochschule in 
der überzeugung, das gelernt zu haben, 
was er für seine spätere tätigkeit brauchte. 
im Jahre 1867 wurde in deutschland die 
gewerbefreiheit eingeführt. dies war be-
sonders für die unternehmerisch denken-
den menschen gravierend, denn es boten 
sich nun vielfältige möglichkeiten.
als jetzt 23-jähriger versuchte er sich 
zunächst im Konstruktionsbüro des im 
braunschweigischen eisenbahndienst 
stehenden oberingenieur und späteren 
eisenbahndirektors Wilhelm clauss. 
aber schon 1868/69 beschloss heinrich 
büssing sich selbständig zu machen. in 
braunschweig in der Wolfenbütteler 
straße gründete er am 15. Juni 1870 eine 
velocipedes-fabrik, die er aber sehr bald,  
trotz europaweiter verbindungen, am 
31. dezember 1870 wieder aufgab. selbst 
hatte er ein fahrrad mit eisenbereiften 
holzrädern gebaut. seine wirtschaftli-
che lage blieb jedoch kritisch. auch eine 
Partnerschaft mit dem vermögenden ei-
senbahntechniker gustav ungnade half 
hier nicht entscheidend weiter. erst eine 
verbindung mit dem Kaufmann max Jü-
del sollte von erfolg gekrönt werden.

heinrich büssing
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Fortsetzung von Seite 12 durch ernst 
august herzog zu braunschweig und 
lüneburg. auf diesen titel soll er beson-
ders stolz gewesen sein.
schon seit geraumer Zeit hatte sich 
heinrich büssing auch als förderer der 
Technischen Hochschule in braunschweig 
gesehen und wollte sicherlich etwas von 
dem zurückgeben, was er durch diese 
hochschule erreicht hatte. seine förde-
rung stellte das bisherige private enga-
gement verschiedener Privatpersonen 
in den schatten: am 30. november 1916 
kündigte er der Technischen Hochschule 
die stiftung von 50.000 mark für lehr- 
und forschungszwecke an, die zur grün-
dung eines automobiltechnischen sowie 
eines weiteren flugtechnischen instituts 
verwendet werden sollte.
heinrich büssing fühlte sich auch dem 
großen literaten und erzähler Wilhelm 
raabe verbunden und war deshalb mit-
glied der „ehrlichen Kleiderseller zu 
braunschweig“. im Jahr 1918 wurde ihm 
das offizierskreuz des ordens heinrich 
des löwen verliehen.
mit Jahresbeginn 1919 musste der un-
ternehmer heinrich büssing eine ers-
te große bewährungsprobe bestehen, 
denn die revolutionäre bewegung hatte 
braunschweig erreicht. die belegschaft 
seines unternehmens hatte sich gewei-
gert, die in den Januartagen 1919 aufge-
hobene akkordarbeit wieder aufzuneh-
men. am 8. Januar 1919 vereinbarten 
der neu gebildete arbeiterausschuss und 
die direktion des unternehmens die ak-
kordarbeit durch lohnarbeit zu erset-
zen. im mai kam die firmenleitung nach 
Prüfung der Produktionsleistung zu dem 
ergebnis, dass die akkordarbeit wieder 
eingeführt werden müsse. am 1. august 
1919 erhielten die arbeiter ein schrei-
ben der firmenleitung, das sie ultimativ 
zur Wiederaufnahme der akkord-arbeit 
aufforderte. die zustimmende antwort 
wurde bis zum 7. august erwartet, an-
dernfalls werde die gesamte belegschaft 
zum 23. august entlassen. diese strin-
gente haltung spiegelt die antwort 
heinrich büssings auf die rätegesetzge-
bung wider. es ist zu vermuten, dass es 
ihm weniger um die Wiedereinführung 
des akkordsystems ging, als darum, freie 
hand bei der auswahl seiner belegschaft 
zu haben. er wollte sich möglicherweise 
vor allem von den jüngeren, meist radi-
kaleren arbeitern trennen, die auch im 
betriebsausschuss vertreten waren. die 
arbeit wurde zu den bedingungen hein-
rich büssings am 17. november 1919 
wieder aufgenommen.
am 2. oktober 1920 übertrug heinrich 
büssing die operative leitung seines un-
ternehmens seinem sohn max und sei-
nem schwager Paul Werners. er selbst 
wurde aufsichtsrat dieser aktiengesell-
schaft. an seinem 80. geburtstag, dem 
29. Juni 1923, wurde er ehrenbürger der 
stadt braunschweig.
als heinrich büssing am 27. oktober 
1929 im alter von mehr als 86 Jahren 
starb, trugen auch 55 Patente für nutz-
fahrzeuge seinen namen. in einem 
nachruf wurde er in der deutschsprachi-
gen La Plata Zeitung in einem bericht als 
ein „führer und ein fürst der deutschen 
industrie“ beschrieben. seine großen 
leistungen als ingenieur und unterneh-
mer wurden weltweit gewürdigt. 

Dr. Eckhard Fischer ist Maschinenbauer 
und promovierter Berufspädagoge, ehe-
maliger Leiter der MAN-Werke München 
& Salzgitter.

„Heinrich Büssing – Leben und Werk“ ist 
bei Oeding Druck erschienen. Der Preis 
im Buchhandel beträgt 19,80 Euro, ISBN 
978-3-87597-015-9

mehr als 15 Jahre nach der stadtgrün-
dung wies Wolfsburg noch erhebliche 
rückstände in der schaffung der inf-
rastruktur auf. auf den Weg gebracht 
waren das stadtkrankenhaus auf dem 
Klieversberg und das rathaus an der 
Porschestraße. hinsichtlich des bahn-
hofs verfügte die stadt über ein vor-
kriegsprovisorium, das vom früheren 
stadtdirektor dr. Johannes dahme in 
einem schreiben an die reichsbahn-
direktion hannover im Jahre 1947 als 
„elende bretterbude“ bezeichnet wurde. 
für eine vorwärtsstrebende stadt dürfe, 
so dahme, die bauliche situation nicht 
anerkannt werden. unterschiedliche 
ansichten von volkswagenwerk, bun-
desbahn und stadt in der standortfrage 
verzögerten den baubeginn eines neuen 
bahnhofs.

das volkswagenwerk war stark am bal-
digen beginn der bauarbeiten für das 
bahnhofsprojekt interessiert, weil in den 
1950er Jahren noch ein großer teil der 
Werksbeschäftigten mit der bahn nach 
Wolfsburg einpendelte. den höchststand 
an eisenbahnpendlern verzeichnete man 
1955 mit täglich 5.780 vW-beschäftig-
ten. nach intensiven verhandlungen ei-
nigten sich bundesbahn und stadt über 
einen vertrag zum ausbau der bahnan-
lagen. hierzu zählten der neubau eines

bahnhofsgebäudes, der neubau eines 
bahnsteigtunnels, der neubau der er-
forderlichen bahnsteige, die anpassung 
der gleise und die installation der sig-
naltechnik. die gesamtkosten betrugen 
4,5 mill. dm. bereits in diesem frühen 
stadium war die spätere errichtung ei-
nes hotels und eines Kinos westlich des 
bahnhofsgebäudes vorgesehen. in dem 
am 13. mai und 18. mai 1955 unterzeich-
neten vertrag mit der bundesbahn wur-
den auch die verpflichtungen der stadt 
geregelt. diese umfassten unter anderem 
den bau der verkehrsanlagen zum an-
schluss an den bahnhof wie bahnhofs-
vorplatz, Zufahrtstraßen und die berli-
ner brücke. auch finanziell griff die stadt 
der bundesbahn unter die arme, indem 
ein zinsloses darlehen für die erstellung 
der bahnanlagen in höhe von zwei mill. 
dm gewährt wurde. über einen Zeit-
raum von 15 Jahren nach inbetriebnah-
me des bahnhofs hatte die bundesbahn 
die tilgung zu leisten. die schlussrate 
war 1972 fällig. diese finanzielle förde-
rung des Projektes seitens der stadt führ-
te zur beschleunigten umsetzung des 
bahnhofsbaus. in seiner sitzung am 20. 
mai 1955 sanktionierte der rat der stadt 
dieses vertragswerk. als archivalie des 
monats dient eine beglaubigte abschrift 
des vertrages in einer akte des stadtpla-
nungsamtes.
abstimmungsschwierigkeiten in der 
standortfrage führten dazu, dass erst im 
frühjahr 1956 mit dem bahnhofsbau be-
gonnen werden konnte. nach einer bau-
zeit von sechs monaten wurde der bahn-
hof provisorisch in betrieb genommen. 
voll funktionstüchtig war der bahnhof 
erst mit dem beginn des sommerfahr-
planes 1957.
Prominentester gast bei der feierlichen 
eröffnung am 26. august 1957 war bun-
desverkehrsminister hans-christoph 
seebohm. nach der einweihung der ber-
liner brücke einige monate zuvor zeigte

seebohm zum zweiten mal bei einem 
Wolfsburger großprojekt sein interesse 
an der entwicklung der stadt und dem 
aufschwung des volkswagenwerkes. 
Zum Zeitpunkt der bahnhofseinweihung
verkehrten 80 Personenzüge täglich über 
den Wolfsburger bahnhof mit rund 7.000 
nahverkehrsreisenden, vorwiegend vW-
Pendler, und rund 5.500 interzonenrei-
senden. der güterverkehr wurde fast 
vollständig über den nachbarbahnhof 
fallersleben abgewickelt. seebohm be-
zeichnete in seiner ansprache den bahn-
hof als „aushängeschild Westdeutsch-
lands in der stadt des volkswagens. der 
alte bahnhof habe weder der wirtschaft-
lichen entwicklung dieses Werkes noch 
der stadt und dem verkehr ganz allge-
mein genügt, seitdem Wolfsburg grenz-
kontrollpunkt im interzonenverkehr ge-
worden sei.“ in einem Pressebericht vom 
29. august 1957 heißt es, „dass der neue 
bahnhof so angelegt sei, dass er in der 
lage ist, den nach der Wiedervereinigung 
anfallenden durchgangsverkehr zu be-
wältigen“. es dauerte immerhin noch über 
30 Jahre, bis sich dieser Wunsch erfüllen 
konnte.
in folge der inbetriebnahme der schnell-
bahnstrecke hannover-berlin über Wolfs-
burg und stendal wurde die stadt im Jahre 
1998 an das fernverkehrsnetz der deut-
schen bahn angeschlossen und bekam ei-
nen ice-halt. seitdem liegt die deutsche 
hauptstadt nur eine stunde fahrzeit mit 
dem ice von Wolfsburg entfernt. das Jubi-
läum „50 Jahre bahnhof Wolfsburg“ nahm 
die deutsche bahn zum anlass, im Jahre 
2007 den bahnhof mit der bezeichnung 
„hauptbahnhof “ aufzuwerten, zumal es 
mit dem fallersleber bahnhof eine zweite 
haltestelle im stadtgebiet gibt. spiegelbild 
der dynamischen entwicklung der stadt 
ist auch die frequentierung des bahnhofs 
aktuell mit rund 18.000 reisenden täglich, 
die die nahverkehrs- und fernverkehrs-
angebote der deutschen bahn nutzen.

Ein neues Bahnhofsgebäude für die 
junge stadt

adM 10/2016

von Werner strauß

stadta Wob, ha 6988

blick auf den bahnhof, 1958, foto: Willi luther
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stadt Wolfsburg zu wenden. Zwar zeigt 
die bevölkerungspyramide des Statis-
tischen Bundesamts für das Jahr 1961 
just für diese altersgruppe für die bun-
desrepublik insgesamt ein leichtes Plus 
an männern, doch ist das verhältnis in 
Wolfsburg mit den in der Bild-Zeitung 
aufgeführten 7.680 frauen gegenüber 
8.640 männern sicherlich ein extremes 
gewesen. die nicht selten noch am sel-
ben tag verfassten Zuschriften an die 
stadt offenbaren die schwierige lage, 
in der sich die frauen selbst sahen. die 
festgefügten rollenbilder in den frühen 
1960er Jahren, in denen bürgerlich-pat-
riarchalische gesellschaftsvorstellungen 
noch immer dominierten, ließen den 
frauen nur wenige möglichkeiten, be-
ziehungen selbst anzubahnen.
dass ihre anfragen aus der üblichen 
städtischen Korrespondenz herausfie-
len, gestanden nicht wenige der schrei-
benden offen ein. dennoch überwog die 
hoffnung auf eine positive resonanz die 
eigene Zurückhaltung, so beispielsweise 
bei ruth h. aus bad canstatt, die be-
hutsam anfragte, ob es denn nicht „auf 
diesem Wege“ möglich wäre, „einmal die 
amtsbrücken zu umgehen und einer jun-
gen frau ein wenig behilflich zu sein[,] 
die sich noch nicht damit abgefunden hat 
[i]hr leben ganz allein zu vollbringen“. 
die Kriegerwitwe gertrud e. aus minden 
wiederum gab unumwunden zu, wie ger-
ne sie „einen anständigen netten herrn 
kennenlernen [möchte]“. Zwar war den 
frauen bewusst, dass es sich bei der 
stadtverwaltung nicht um ein „ehean-
bahnungsinstitut“ handele, doch habe – 
so lieselotte K. – Wolfsburg nun einmal 

bereit sei, „fotos und daten der Präten-
dentinnen zu schicken“, sondern dass dar-
über hinaus auch die möglichkeit bestehe, 
„[k]irchliche und weltliche deutsche Per-
sonen“ zu befragen.
obgleich der auslöser für das schreiben 
bereits anderthalb Jahre zurücklag, wuss-
te gericke den brief sogleich zuzuordnen: 
„offenbar eine ,fernwirkung‘ der repor-
tage in ,bild‘“, notierte er auf der Korre-
spondenz. bei dem betreffenden artikel, 
der mit der journalistischen darstellungs-
form der reportage nicht das geringste 
gemein hat und bereits am 16. februar 
1961 in der Bild-Zeitung erschienen ist, 
handelte es sich weniger um eine sachlich 
recherchierte geschichte denn um einen 
„redaktionellen ,Knüller‘“, wie gericke 
wiederholt ausführte. in diesem thema-
tisierte die redakteurin ingeborg dähne 
die ergebnisse einer frühen, bislang nicht 
zu rekonstruierenden soziologischen stu-
die, der zufolge es in der volkswagenstadt 
„in der altersklasse der 20- bis 35jähri-
gen“ einen eklatanten mangel an frauen 
gäbe. die prosperierende autoindustrie 
ziehe überwiegend „junge facharbeiter“ 
geradezu „magisch“ an, zugleich gebe es 
für frauen in dieser „stadt der Zugewan-
derten“ kaum arbeitsangebote. auch da-
her wirke Wolfsburg „[w]ie eine goldgrä-
berstadt im alten texas“. mädchen wie die 
fotografisch porträtierte 21jährige helma 
grasenik könnten in Konsequenz „an je-
dem finger zehn“ männer haben.
es waren wohl aussagen wie diese, die 
zahlreiche bundesbürgerinnen, und 
selbst die beamtinnen des Post- und te-
legraphendienstes im brasilianischen na-
tal, veranlassten, sich vertraulich an die 

„ich bin von einigen jungen damen, 
beamtinnen des Post- und telegraphen-
dienstes der stadt natal […] gebeten 
worden,“ eröffnete José alves J. landim 
seinen an den vorsitzenden des rates der 
stadt Wolfsburg adressierten handschrift-
lichen brief vom 27. Juli 1962, „mich bei 
ihnen zu erkundigen, ob ihnen die hin-
reise nach Wolfsburg bezahlt würde. sie 
verpflichten sich, irgendeinen ledigen 
mann zu heiraten, für den sie sympathie 
empfinden sollten.“ bis diese kuriose of-
ferte aus dem fernen natal, der haupt-
stadt des brasilianischen bundesstaates 
rio grande do norte, die stadtverwal-
tung erreichte, gingen einige Wochen ins 
land. Zudem stellte das auf Portugiesisch 
verfasste schreiben des hausprälaten 
und Protonotarios am heiligen stuhl – 
unsere archivalie des monats november 
– die städtischen angestellten zunächst 
vor eine sprachliche hürde. der erste 
versuch einer sinngemäßen übersetzung 
durch den verwandten eines früheren 
städtischen  mitarbeiters wurde als „miß-
glückt“ erkannt – und dies völlig zurecht, 
denn in diesem ist es landim selbst, der 
sich mit einem konkreten heiratswunsch 
nach der „anschrift verschiedener fräu-
leins“ erkundigt, die beim hiesigen Post- 
und telegrafenamt ihren dienst verse-
hen. daher wandte sich der damalige 
leiter der Pressestelle, der als gründer 
rechtsextremer Parteien stadtbekannte 
dr. bernhard gericke (1908–1967, später 
leiter des stadtarchivs), mit der bitte um 
hilfe an die fremdsprachenzentrale der 
Volkswagen AG, der sodann umgehend 
nachgegangen wurde. aus der überset-
zung geht hervor, dass landim nicht nur 

Post aus Brasilien
adM 11/2016

von alexander Kraus

das, „was uns gerade im lipperland fehlt, 
nämlich heiratsfähige und vor allem hei-
ratslustige männer“. margarete K. aus 
soest in Westfalen dagegen schrieb nicht 
allein für sich, sondern fragte stellvertre-
tend für ihre Kolleginnen. diese seien wie 
sie „gern bereit […], ihren arbeitsplatz 
zu wechseln, wenn sie das nützliche mit 
dem guten verbinden könnten“. damit 
machte sie klar: ohne die Perspektive auf 
einen arbeitsplatz käme ein ortswech-
sel für sie nicht infrage. gericke, der alle 
anfragen mit einfühlsamen antwort-
schreiben bedachte – eine arbeit, für 
die er seitens des oberstadtdirektors dr. 
Wolfgang hesse ein extralob einstrich 
(„sie haben sich große mühe gegeben!“) 
–, riet denn auch margarete K. und ih-
ren Kolleginnen entschieden von einem 
Wohnortwechsel in die volkswagenstadt 
ab. trotz des großen bemühens der stadt 
just solche betriebe anzusiedeln, die ver-
stärkt frauen eine arbeitsperspektive 
böten, sei dies bislang noch nicht gelun-
gen. insgesamt kam dem leiter der Pres-
sestelle die aufgabe zu, den frauen ihre 
zart gehüteten hoffnungen vorsichtig zu 
nehmen. mit dem durch die Bild-Zeitung 
kolportierten „eklatanten überschuß“ an 
männern sei es letztlich nicht weit her. 
die meisten dieser männer, die für ihre 
arbeit im volkswagenwerk nach Wolfs-
burg gezogen seien, hätten, wie es in dem 
mitunter etwas holprigen deutsch heißt, 
„feste menschliche beziehungen in ge-
stalt von ehefrauen, bräuten und freun-
dinnen mitgebracht“, wenngleich diese 
wohl aufgrund der angespannten Wohn-
situation noch nicht in die volkswagen-
stadt nachgezogen wären.

stadta Wob, ha 1433
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das heutige amtsgericht zählt zu den grö-
ßeren amtsgerichtsbezirken im bereich 
des oberlandesgerichts braunschweig. 
als spätfolge der französischen revo-
lution wurde um 1850 in den einzelnen 
territorien der Wolfsburger region nach 
der trennung der rechtsprechenden von 
der vollziehenden gewalt die ebene der 
amtsgerichte eingeführt. so entstanden 
für das herzogtum braunschweig das 
amtsgericht vorsfelde sowie für das Kö-
nigreich hannover das amtsgericht fal-
lersleben. für die preußischen teile im 
sogenannten „Wolfsburger ländchen“, 
den exklaven heßlingen mit der guts-
siedlung alt-Wolfsburg und hehlingen, 
war zunächst das amtsgericht in oebis-
felde zuständig. 1932 wurden im Zuge 
einer verwaltungsreform die genannten 
preußischen exklaven dem landkreis 
gifhorn und gerichtsmäßig dem amts-
gericht fallersleben zugeschlagen. das 
repräsentativ gestaltete amtsgerichts-
gebäude am hofekamp in fallersleben 
entstand zwischen den Jahren 1934 und 
1936. die neugegründete „stadt des 
Kdf-Wagens“ wurde dem fallersleber 
amtsgericht zugeordnet. 
mit dem Wachsen der stadt entstanden 
im kommunalpolitischen raum und in 
der führungsetage der stadtverwaltung 
um 1950 bestrebungen, die obersten 
gerichtsbehörden und die landesregie-
rung zu veranlassen, ein eigenes amts-
gericht für das stadtgebiet einzurich-
ten. der Weg dorthin war mit einigen 
hindernissen gepflastert und erforderte 
auch in manchen Punkten Zugeständ-
nisse von seiten der stadt Wolfsburg. 
in einem noch frühen stadium erklärte 
sich die stadt ende oktober 1952 bereit, 
einen finanziellen beitrag zur errich-
tung des amtsgerichtes zu leisten. Zu 
den finanziellen rahmenbedingungen 
gehörte auch die bereitstellung eines 
grundstückes für die baumaßnahme. 
am 23. Juni 1954 beantragte das land-
gericht hildesheim bei den vorgesetzten 
behörden die einrichtung einer Zweig-
stelle des amtsgerichtes fallersleben in 
der volkswagenstadt und wünschte die 
bereitstellung der erforderlichen räum-
lichkeiten. Wenige Wochen später ergab 
eine besprechung von stadtrechtsrat 
Kurt hofer mit dem oberlandesgerichts-
präsidenten dr. hodo freiherr von ho-
denberg in celle, dass im 3. geschoss 
des geschäftshauses hildebrandt an 
der ecke Porschestraße/Kleiststraße 
hierfür räume genutzt werden sollten.
in einer weiteren besprechung von spit-
zenvertretern der Justiz und der stadt 
wurde festgelegt, zeitgleich mit der vor-
lage zur beschlussfassung im landtag 
zur einrichtung einer gerichtszweig-
stelle auch die einrichtung eines eigen-
ständigen amtsgerichtes in Wolfsburg 
zu beantragen, das zwei Jahre später re-
alisiert werden sollte. hinsichtlich der 
zu treffenden finanziellen regelungen 
kam die stadt den gerichtsbehörden 
entgegen, indem die kostenlose bereit-
stellung eines grundstückes zugesagt 
wurde. ebenso wurde auf die erhebung 
von anliegerbeiträgen und anteilen an 
der grunderwerbssteuer verzichtet. die 
stadt sicherte trotz eines angespann-
ten Wohnmarktes ferner zu, für die be-
diensteten des amtsgerichtes Wohnun-
gen bereitzustellen. am 25. oktober 
1954 erhielt der landtagspräsident die

regierungsvorlage nr. 1668 zugestellt, 
die das gesetz zur errichtung eines amts-
gerichtes in Wolfsburg beinhaltete.
schlussendlich beschloss der nieder-
sächsische landtag am 12. Januar 1955 
die errichtung des neuen amtsgerichtes. 
der gerichtsbezirk bestand aus der stadt 
Wolfsburg, die vom amtsgerichtsbezirk 
fallersleben abgetrennt wurde. der amts-
gerichtsbezirk Wolfsburg wurde dem 
landgerichtsbezirk hildesheim zugeord-
net. als archivalie des monats dient der 
von ministerpräsident hinrich Wilhelm 
Kopf unterzeichnete gesetzestext (ha 
132). Zwei richter und weitere Justizan-
gestellte bezogen am 1. februar 1955 die 
vorübergehende Zweigstelle des amtsge-
richtes fallersleben in den räumen ecke 
Kleist-/Porschestraße. für die errichtung 
des neuen amtsgerichtsgebäudes gegen-
über dem rathaus an der Pestalozziallee 
machten die landesjustizbehörden die 
gewährung eines darlehens in höhe von 
680.000 dm seitens der stadt geltend. ein 
vertragsentwurf enthielt aussagen über 
die verzinsung und die jährliche tilgung. 
am 8. november 1955 stimmte der rat 
der stadt der vereinbarung über den neu-
bau des amtsgerichtsgebäudes zu. anfang 
Januar 1956 begann die hochbauabtei-
lung des niedersächsischen finanzminis-
teriums mit den bauvorbereitungen für 
das gebäude.
ende mai 1956 hatte das staatshochbau-
amt in gifhorn die baupläne nach den 
entwürfen des bekannten Wolfsburger 
architekten dr.-ing. titus taeschner fer-
tiggestellt, bereits zwei monate später er-
folgte der baubeginn. gemeinsam mit 
dem neu entstehenden rathaus sollte das 
amtsgericht die gewaltenteilung im de-
mokratischen staat symbolisieren. Wäh-
rend das rathaus die legislative mit dem 
ratstrakt und die vollziehende gewalt 
mit dem hochhaustrakt der stadtverwal-
tung umfasste, stand das amtsgericht für 
die rechtsprechung und judikatorische 
gewalt. am 1. dezember 1957 nahm das 
neu errichtete amtsgericht seine volle tä-
tigkeit in der besetzung mit vier richtern 
und einem assessor auf. für die anklage-
vertretung war die staatsanwaltschaft hil-
desheim zuständig. 
die offizielle einweihung des amtsgerich-
tes mit prominenten gästen, darunter der 
niedersächsische Justizminister dr. Wer-
ner hofmeister, fand am 11. Januar 1958 
statt. als entscheidende Protagonisten auf 
dem Weg zum neuen amtsgericht galten 
oberstadtdirektor dr. Wolfgang hesse 
und der celler oberlandesgerichtspräsi-
dent dr. hodo freiherr von hodenberg, 
die sich in intensiven verhandlungen für 
die errichtung des Wolfsburger amtsge-
richtes eingesetzt hatten. beim amtsge-
richt handelte es sich um den ersten bau 
des landes niedersachsen in Wolfsburg. 
in seiner ansprache während des fest-
aktes stellte oberbürgermeister arthur 
bransch fest: „möge das recht, das hier 
seine heimstätte gefunden hat, in Zukunft 
eines der fundamente sein, auf dem unse-
re junge stadt sich entwickelt.“ der heuti-
ge bezirk des Wolfsburger amtsgerichtes 
im dienstgebäude am rothenfelder markt 
umfasst neben der stadt Wolfsburg die 
samtgemeinden boldecker land (raum 
Weyhausen) und brome im landkreis 
gifhorn mit rund 145.000 gerichtseinge-
sessenen. das übergeordnete gericht ist 
das landgericht braunschweig.

Die Errichtung des amtsgerichtes 
Wolfsburg

adM 12/2016

von Werner strauß

stadta Wob, ha 132

amtsgericht, o. d. foto: Klimesch
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Termine 
der stadtgeschichtliche tag, den das In-
stitut für Zeitgeschichte und Stadtpräsen-
tation am donnerstag, den 2. märz 2017 
(14 bis 18 uhr) in den institutsräumen 
veranstalten wird, steht dieses mal ganz 
im Zeichen von schülerzeitungen. da-
mit legen wir den fokus einmal mehr 
ganz bewusst auf eine Quellengattung, 
die sich die geschichtswissenschaftli-
che forschung erst verhältnismäßig spät 
erschlossen hat – obgleich doch in ihr 
akteure die stadtgeschichtliche büh-
ne betreten, die sonst in der behördli-
chen städtischen überlieferung kaum 
berücksichtigung finden. von schülern 
für andere schüler verfasst und gestal-
tet, vermitteln sie ein bild der sich stetig 
wandelnden Jugendkultur, geben aus-
kunft über den grad der Politisierung der 
Jugend, zu alltagsgeschichtlichen Phä-
nomenen wie der „amerikanisierung“ 
ihrer lebenswelt und freizeitkultur. mit 
der durch schülerinnen und schüler 
des ratsgymnasiums herausgegebenen 
diagonale, die von 1955 an bis ende der 
1960er Jahre produziert wurde – und 
damit so lange wie kaum eine andere 
schülerzeitung bundesweit –, und dem 
durch die schülerinnen und schüler des 
Theodor-heuss-gymnasiums publizier-
ten Florett, das von 1961 an bis 1966 in 
mindestens 19 ausgaben in ebenso hoher 
auflage von mitunter 2.000 exemplaren 
erschien sind wenigstens zwei der Wolfs-
burger „traditionsblätter“ benannt. 
natürlich sind auch die Wolfsburgerin-
nen und Wolfsburger wieder gefragt: Wer 
hat vielleicht noch alte exemplare der 
genannten oder anderer schülerzeitun-
gen zuhause? Wer war selbst schreibend, 
gestalterisch oder fotografierend in den 
1950er und 1960er Jahren aktiv – und 
wäre zu einem zeitgeschichtlichen inter-
view bereit – und wer ist es aus welcher 
motivation noch heute im Zeitalter der 
digitalisierung? 

die nächste ausgabe von DAS ARCHIV 
erscheint im mai 2017.

„nieder mit remarque“, tönte es am 17. 
Januar 1933 durch die straßen fallersle-
bens. Wie ein auf mikrofilm archivier-
ter Zeitungsartikel aus der Aller-Zeitung 
vom 19. Januar desselben Jahres zeigt – 
unsere archivalie des monats Januar –, 
ist die republikweite ambivalente rezep-
tion der romanverfilmung von Im Wes-
ten nichts Neues auch für fallersleben 
nachzuweisen. so sabotierte die örtliche 
nsdaP in Kooperation mit dem Bund 
der Frontsoldaten eine abendvorstellung 
der verfilmung von lewis milestone aus 
dem Jahr 1930, die um 19:30 uhr im fal-
lersleber hof stattfinden sollte. Während 
das Publikum im restlos ausverkauften 
saal auf den beginn der aufführung 
wartete, drangen etwa 130 nationalsozi-
alisten in das lokal ein, zerstörten mit-
hilfe mehrerer spaten die leinwand und 
verließen erst auf polizeiliche Weisung 
hin den saal. „Zur vermeidung eines 
blutbades“, wie es in der Aller-Zeitung 
hieß, untersagte die Polizei schließlich 
die fortsetzung des filmabends. dass 
dies durchaus im bereich des möglichen 
lag, suggeriert ein leserbrief der orts-
ansässigen sPd-gruppierung, der vier 
tage später, am 23. Januar 1933 ebenda 
abgedruckt wurde: die nsdaP-mitglie-
der seien ausnahmslos mit verschiedens-
ten Waffen ausgerüstet gewesen. doch 
woran störte sich die nsdaP eigentlich?
Zur beantwortung dieser frage müssen

„im Westen nichts Neues.“ 
adM 1/2017

von maiK ullmann

Wenn ein roman zum Feindbild wird

1 hubert rüter, remarque. im Westen 
nichts neues. ein bestseller der Kriegsliteratur 
im Kontext. Paderborn/münchen/Wien/Zürich 
1980, s. 37 und 58.
2 ebd., s. 51.
3 burkhard röwekamp, antikriegsfilm. 
Zur Ästhetik, geschichte und Theorie einer film-
historischen Praxis. münchen 2011, s. 79f. 
4 so die Worte, die auf dem berliner he-
gelplatz am 10. mai 1933 anlässlich der öffentli-
chen bücherverbrennung zu remarques buch 
gesprochen wurden. „die rufer“, in: neuköllner 
tageblatt vom 12. mai 1933, zitiert nach Joseph 
Wulf, literatur und dichtung im dritten reich. 
eine dokumentation. frankfurt am main/berlin/
Wien 1983 [1963], s. 49f., hier s. 50.

wir zunächst etwas ausholen. die buch- 
publikation von erich maria remarques 
roman Im Westen nichts Neues jährt sich 
in diesem Januar zum 88. mal. hatte 
der renommierte S. Fischer Verlag re-
marques manuskript noch abgelehnt, 
war es schließlich der berliner Ullstein-
Verlag, der es in verkürzter – und ent-
schärfter – form zwischen dem 10. no-
vember und dem 9. dezember 1928 als 
fortsetzungsroman in seiner verlags-
eigenen Vossischen Zeitung abdruckte.1  

die zunächst auflagenschwache Zeitung 
erlebte in den folgewochen eine unge-
ahnte Konjunktur, sodass sich der ver-
lag zur Publikation einer buchausgabe 
entschied. der erfolg hätte kaum größer 
ausfallen können: bereits im Juni des 
Jahres 1930 überschritt die auflage die 
millionengrenze; das buch wurde zum 
verkaufsstärksten deutschsprachigen 
roman aller Zeiten.2 
remarques schonungslose Kriegsdar-
stellung erhielt grundverschiedene Kri-
tiken. Wurde der roman zunächst noch 
positiv als authentische schilderung 
des grauens des ersten Weltkriegs be-
sprochen, sah die politische rechte den 
deutschen frontsoldaten in seiner ehre 
beschmutzt. dies insbesondere, da re-
marque die propagierten Kriegsmythen 
wie etwa das sagenumwobene „august-
erlebnis“ deutlich kontrastierte. von der 
vermeintlich durch den Kriegsausbruch 

ausgelösten nationalen euphoriewelle 
– von der geschichtswissenschaftlichen 
forschung längst als mythos enttarnt – 
war in seinem roman nichts zu lesen. 
stattdessen zeigt er, wie eine manipu-
lierte und auf nationalistische Werte ein-
geschworene generation zu den Waffen 
greift und sich durch das fronterlebnis 
zunehmend von ihren familien entfrem-
det. aus der Perspektive des unmittel-
bar betroffenen Kriegsteilnehmers, des 
einfachen frontsoldaten, schildert re-
marque die sorge um das eigene überle-
ben. nirgendwo findet sich auch nur die 
spur einer heroisierung des soldatischen 
lebens oder der unerschütterlichen va-
terlandsliebe, für die es galt, das eigene 
leben zu lassen. vielmehr geht es dar-
um, „trotz des Krieges [zu leben] und 
nicht, wie bei den nationalistischen au-
toren, durch den Krieg“, wie es der lite-
raturwissenschaftler hubert rüter in sei-
ner modellanalyse des romans treffend 
formuliert. 
deuten die zahlreichen übersetzungen 
des romans, sogar ins Jiddische und in 
esperanto, bereits dessen relevanz an, 
so eröffnete die amerikanische filmpro-
duktionsfirma Universal Pictures dem 
roman noch einmal eine andere sphäre: 
das immense budget von 1,44 millio-
nen dollar, schnelle bildschnitte, dazu 
die umstellung vom stumm- auf den 
tonfilm ermöglichten eine bis dato noch 
nicht dagewesene filmische inszenierung 
des Krieges und seiner grausamkeiten.3 
die romanverfilmung wurde mit einem 
Oscar in der Kategorie „bester film“ 
ausgezeichnet. dennoch sorgte sie in 
der Weimarer republik aufgrund ihrer 
„ansehensschädigenden darstellung“ für 
aufschreie innerhalb des rechten lagers. 
lediglich eine verkürzte, speziell für die 
deutschen Zuschauer geschnittene ver-
sion durfte in den Kinos gezeigt werden. 
bereits ihre uraufführung im Winter 
1930 erfuhr anfeindungen seitens der 
nsdaP. Während der film in demokra-
tischen Kreisen für seine nähe zum ro-
man gelobt wurde, strebten nationalisti-
sche Kräfte weitere Kürzungen und gar 
ein generelles verbot an. republikweit 
wurde gegen den film aufbegehrt – auch 
in fallersleben.
remarques roman und dessen verfil-
mung traf in fallersleben offenbar auf 
eine stark ausgeprägte völkische gesin-
nung. dies verwundert nicht, waren der 
Stahlhelm und die nsdaP in fallersleben 
doch bereits in den frühen 1920er Jahren 
präsent und schufen eine starke rechts-
konservative, nationalistische front. das 
durch den späteren reichspropaganda-
minister Joseph goebbels schon 1930 
angestrebte verbot des films sollte erst 
im Zuge der machtergreifung der natio-
nalsozialisten am 30. Januar 1933 – keine 
zwei Wochen nach dem vorfall in fal-
lersleben – eine realisierung finden: Im 
Westen nichts Neues wurde im Zuge der 
einsetzenden rigorosen bücherzensur 
aufgrund des „literarischen verrat[s] am 
soldaten des Weltkrieges“4 gemeinsam 
mit Werken von Karl marx oder hein-
rich mann verboten und schließlich öf-
fentlich verbrannt.

filmplakat zur erstaufführung der verfilmung von Im Westen nichts Neues durch lewis milestone (1930). 
grafiker: georg schubert, bildquelle: deutsches filminstitut – dif/Plakatsammlung. trotz sorgfältiger 

bemühungen konnten die inhaber der bildrechte nicht ermittelt werden. Wir bitten darum dem IZS beste-
hende ansprüche ggf. mitzuteilen.


