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*bschrift Binningen, den 24. Dezember 1945 

An 
die Herrn Offiziere der 6.Kompanie des 
Inf. Regiments 152 
Herrn Kapitän Maluski 

Oberlt. Ott un Lt. Debus 
Herrn Feldw. Murot 

Hier! 
Weihnachten das schönste Familien = und Friedensfest des Jahres ist gekommen und in der ganzen 

christlichen Welt erhebt sich eine Grose Freude über die Geburt unseres Herrn , aber auch über die Waffen- 
ruhe nach der Erlebung von 6 Kriegsweihnachten. 

Beinahe sind 8 Monate verflossen wo unsere Hegaugemeinde Binningen von der 6. Kompanie des Inf.Rgt. 
152 besetzt wurde. 

Nichts wurde zerstört , alles innerhalb der ganzen Gemeinde wikelte sich in voller Ruhe und Ordnung 
ab , was nie so erwartet wurde. Diesen so ruhigen Verlauf verdanken wir unsern Herrn Offizieren und der 
guten Führung unserer Besatzungstruppen. 

Unser Bestreben war es immer und wird es auch in Zukunft sein, alles zu tun wen irgend möglich für 
eine gedeihliche Zusammenarbeit. 

Wir die unterzeichneten Vertreter der Gemeinde - der Kirche und der Schule wünschen Ihnen mit Fami- 
lie und der ganzen Kompanie wenn auch fern von Ihrer Heimat eine fröhliche und gesegnete Weihnachten, 
sowie alles Gute und eine gedeihliche Zusammenarbeit im Jahre 1946. 

Eine kleine Anerkennung unter dem Weihnachtsbaum 
in Dankbarkeit 

ergebenst 
Für Gemeinde Kirche Schule 
gez. Rösch Bürgermeister Wehinger Pfarrer Fr. Höss H.Lehrer 

Arthur Nägele Ratschr. 

Arthur Nägele, Binningen 

Die Stockacher und der Nationalsozialismus 
Anmerkungen zu einer Quellenedition 

Als kurz vor der Besetzung Stockachs durch französische Truppen am 21. April 1945 die Kreisleitung der 
NSDAP daran ging, wichtige Akten zu verbrennen, entging ein interessantes Dokument der Vernichtung, 

wurde gefunden und in einem Stockacher Privatarchiv aufbewahrt. Dieses Dokument, das hier abgedruckt 
werden soll, ist der geheime Lagebericht des Ortsgruppenleiters Baier an den Kreisleiter Ernst Bäckert vom 
22. Dezember 1938. Zollinspektor Reinhold Baier war der vierte Ortsgruppenleiter in der spät (im März 
1931) gegründeten Stockacher Ortsgruppe der NSDAP. (Die insgesamt 8 Ortsgruppenleiter sind übrigens 
fast alle zwischen 1890 und 1900 geboren, d.h. die Partei war, ihrer Funktionärs- und auch Mitgliederstruk- 

tur nach, auch in Stockach eine Partei der jüngeren Generation). Baier blieb im Amt bis August 1940, d.h. 
die Fluktuation bei den Ortsgruppenleitern war recht hoch. Der Adressat des Briefes, Kreisleiter Ernst 
Bäckert, wurde 1899 geboren und amtierte von 1935 bis zum Herbst 1942 in Stockach, um dann den Über- 
lingen Posten zu übernehmen.!) 

Wenden wir uns nun dem Inhalt dieses Schreibens zu. Der neue Ortsgruppenleiter drückt in seiner Be- 
standsaufnahme ganz klar seine Unzufriedenheit mit dem Zustand der Ortsgruppe und mit der nationalso- 
zialistischen Durchdringung der Bevölkerung aus. Deutlich wird das distanzierte Verhalten der Bevölke- 
rung der Partei gegenüber beklagt; selbst die Parteigenossen lassen das nötige Engagement vermissen; fehlt 
es ihnen doch an der richtigen nationalsozialistischen Grundeinstellung. Nicht besser steht es mit der Ju- 
gend, die nur durch Zwang zur Hitlerjugend zu bringen ist; ebenso unzufrieden ist er mit den Frauen, also 
offenbar mit der NS-Frauenschaft. Die Schuld an diesen Verhältnissen gibt der Ortsgruppenleiter den Kir- 
chen, insbesondere der katholischen Kirche. (Offenbleiben muß, ob Baier hiermit indirekt dem Kreisleiter 
mangelnde Pflichterfüllung vorwerfen wollte oder aber sich als »neuer, guter Besen« einführen wollte.) 
Was ist von Baiers Urteil zu halten? Zur Interpretation läßt sich eine Äußerung des Bürgermeisters heran- 

ziehen, der am 2.6.37 veine starke zentrümliche, religiöse Einstellung bei einem großen Teil der HJ- 
Angehörigen« feststellt.?! Rückhalt fand diese Einstellung bei dem katholischen Pfarrer, Dekan Otto Kern, 
der im Februar 936 wegen »Kanzelmißbrauchs« zu einer Geldstrafe von 600,-- RM verurteilt worden war, 

315



Miszellen — Nationalsozialismus Stockach 

weil er die Gläubigen in einer Predigt aufgefordert hatte, in dieser schweren Zeit treu zur Kirche zu ste- 
hen.) Damit könnten wir den Stockachern eine Art Persilschein ausstellen, stände dem nicht das Urteil 
des Pfarrverwesers Alois Mutz entgegen, der 1946 schreibt, »Daß Stockach in der Mehrzahl seiner Bürger 
sehr hitlerisch eingestellt gewesen war«.*! »Zentrümlich« oder »hitlerisch«! Das ist nun die Frage. Der Wi- 
derspruch läßt sich sicher nicht einfach mit dem Zeitabstand zwischen den beiden Äußerungen auflösen. 
Offensichtlich müssen wir vorsichtig mit der Beurteilung der Einstellung der Bevölkerung zum National- 
sozialismus sein. Mir scheint, daß hier jeder der beiden von seiner Position aus seine Unzufriedenheit arti- 
kuliert hat, ohne aber Vergleichsmaßstäbe heranziehen zu können. Der Ortsgruppenleiter hätte gern mehr 
überzeugte Nationalsozialisten, der Pfarrer gerne mehr Kirchgänger gehabt (erst in den Monaten nach der 
Besetzung kann Pfarrer Mutz sich über einen »ausgezeichneten Kirchenbesuch« freuen). 

Dennoch behält der Brief des Ortsgruppenleiters seinen Rang als bemerkenswertes Zeugnis. Folgendes 
bleibt festzuhalten: Zweifellos hat Baier recht, wenn er feststellt, daß die katholische Kirche der national- 
sozialistischen Indoktrination entgegenwirkte, während man das von dem evangelischen Pfarrer nicht be- 
haupten kann, der etwa auf der Linie der »Deutschen Christen« lag. Auch konnte ich nicht einen einzigen 
Mandatsträger der Zentrumspartei finden, der nach 1933 der NSDAP beigetreten wäre, vielmehr hatten 
sich die Vertreter des Zentrums im Gemeinderat von März bis Juli 1933 bis zuletzt mannhaft gegen die 
nationalsozialistische Machtübernahme in der Stadt gewehrt. Dagegen sind zahlreiche Liberale nach 1933 
Mitglieder der NSDAP geworden; von den 22, die 1930 für Gemeinderat und Bürgerausschuß auf Seiten 
der DDP und DVP kandidierten, immerhin 13./Sie und ihresgleichen sind wohl dann auch nicht mehr in 
die Kirche gegangen, was Pfarrer Mutz zu seinem Urteil veranlaßt haben mag, zumal da das liberale Lager 
in Stockach immer tonangebend war. Möglicherweise waren allerdings viele dieser - ehemals liberalen - 
Parteigenossen Opportunisten, denen es an dem gewünschten Fanatismus auch weiterhin fehlte, was das 
Bedauern des Ortsgruppenleiters hervorgerufen hat. 

Zahlenmäßig läßt sich das Potential der Anhänger und Gegner des 3. Reiches nur durch die Wahlergebnisse 
bis 1933 einschätzen, und da hatte die NSDAP in Stockach bei der Reichstagswahl 1930 lediglich 4,0 %, 
im Juli 1932 24 %, und sie bleibt auch im März 1933 mit 37,2 % erheblich hinter dem Reichsdurchschnitt 
zurück. Weniger signifikant ist ein Vergleich der Mitgliederzahlen. Am 30.1.1933 ist die Ortsgruppe 
Stockach der NSDAP mit 29 Mitgliedern recht schwach, was etwa einem Prozent der Bevölkerung ent- 
spricht, aber auch in Deutschland gibt es zu diesem Zeitpunkt erst 849.009 Mitglieder (= ca. 1,3 %). Bis 
Kriegsende steigen diese Zahlen in Stockach auf 398 [ein Verzeichnis nennt 342 Pg. s) ©), während Michael 
H. Kater die Zahl für ganz Deutschland auf mehr als 8 Millionen schätzt. 

»Frühere Kommunisten, Freimaurer und Reaktionäre der verschiedensten Art haben sich noch nicht ganz 
von ihren Ideen freigemacht, wenn sie auch nicht gerade als Staatsfeinde anzusprechen sind«, schreibt der 

Ortsgruppenleiter weiter. Hier läßt sich nur das Urteil über Kommunisten (und Sozialdemokraten) verifi- 
zieren, die schon 1933 durch Verhaftungen eingeschüchtert wurden?) Durch Interviews mit Zeitzeugen 
konnte ich in Erfahrung bringen, daß kommunistische Schriften zumindest bis zum Sommer 1933 insge- 
heim verteilt wurden und daß die Sozialdemokraten viele Jahre hindurch Verbindung miteinander hielten, 
indem sie gemeinsame Wanderungen (besonders anläßlich des Maifeiertags) unternahmen, auf denen poli- 
tische Gespräche geführt wurden. Diese Sozialdemokraten und Kommunisten widersetzten sich weitge- 
hend der Einvernahme durch das NS-Regime, was schließlich - nach dem 20. Juli 1944 - dazu führte, daß 
insgesamt 10 frühere Repräsentanten dieser Parteien verhaftet und ins KZ gebracht wurden, wo sie mei- 
stens 4 - 6 Wochen lang malträtiert wurden. ?) Andererseits ging von diesen Arbeitern - auch das hat der 
Ortsgruppenleiter richtig gesehen - keine wesentliche Gefahr für die NSDAP aus; für eine Widerstandsbe- 
wegung bestand in Stockach offensichtlich keine ausreichende Basis. Wenn Hans Teubner - auf einen im 
Ostberliner Archiv liegenden Bericht gestützt - behauptet, »In Stockach war schon längere Zeit vor Krieg- 
sende eine illegale Widerstandsorganisation deutscher Antifaschisten und französischer Zwangsarbeiter 
aktiv. Als sich die französischen Truppen der Stadt näherten, griff die Widerstandsorganisation in den 
Kampf ein,« !0) so muß diese Darstellung ins Reich der Legende verwiesen werden als kommunistische 
Geschichtsklitterung, zumal da die Quelle keinerlei Belege nennt. 

Schließlich erwähnt der Ortsgruppenleiter in seinem Brief - nur wenige Wochen nach der »Reichskristall- 
nacht« - die Juden. Diesbezüglich nun hätte er den Stockacher Behörden ein großes Lob aussprechen kön- 
nen, hatten sie doch in den vorherigen Jahren ein Übersoll an antisemitischer Haltung bekundet. (Dies 
wird in einem weiteren Beitrag dargestellt werden). Entsprechend der Intervention Baiers wird auch der 

Direktor der Volksbank entlassen und mit seiner Frau in die Emigration getrieben, während die andere »jü- 
disch versippte« Familie, in völliger Isolation und vielfach diskriminiert, das 3. Reich in Stockach überlebt 
hat. 

Auch in Stockach - so läßt sich zusammenfassen - geschah während des 3. Reiches Unrecht, gab es einige 
Fanatiker und viele Opportunisten. Es gab aber auch nicht wenige Menschen, die versuchten, sich der In- 
doktrination und Gleichschaltung zu entziehen. 
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Gerade dafür ist der Brief des Ortsgruppenleiters ein eindrucksvoller Beleg. Dieses Dokument kann kein 
Anlaß zu selbstzufriedenem Lokalpatriotismus sein, sondern soll die Ambivalenz historischer Vorgänge an 
einem lokalen Beispiel verdeutlichen. 

Hartmut Rathke, Stockach 

Anmerkungen 

1) Akten des Stadtarchivs Stockach XII/32 
2) dgl. XII 1/40 
3) vgl. Manfred Bosch, Widerstand und Resistenz im ehemaligen Bezirk Stockach, In: Hegau 40, 1983, S. 158, 181 f. 
4) Bericht über die Kriegsereignisse vom 16.3.1946 (Erzbischöfliches Archiv, Freiburg) 
5) Stadtarchiv Stockach XII 1/49 
6) dgl. IX/76, IV 1/59, XII 1/49 
7) Michael H. Kater, The Nazi * Party. Cambridge, Mass. 1983, Figure I 
8) Vgl. Bosch , a.aO 
9) Stadtarchiv Stockach X II 1/40 
10) Hans Teubner, Exilland Schweiz 1933 - 1945, Frankfurt 1975, S. 324 
(Die Quelle befindet sich im Institut für Marxismus-Lenismus beim ZK der SED, Zentrales Parteiarchiv, Ostberlin, unter 
der Signatur V 240/1/18) 

Lagebericht 
Des Kreisleiters von Stockach, 1938 

Wie ich seit meinem Amtsantritt am 1. 11. 38 feststellen konnte, sind die Verhältnisse innerhalb der 
Ortsgruppe noch nicht so, wie sie sein könnten und Sein müssten. Die Bevölkerung nimmt am politischen 
Geschehen noch zu wenig Anteil, was durch den mangelhaften Besuch der Veranstaltungen, Kundgebun- 
gen, Feiern usw. zum Ausdruck kommt. Klagen sind mir nur über verschiedene Maßnahmen auf wirt- 
schaftspolitischem Gebiet, besonders auch über die Preis- und Absatzverhältnisse in der Landwirtschaft, 
zu Ohren gekommen. 

Ein volles Vertrauensverhältnis zwischen Partei und Bevölkerung besteht in Stockach m.E. bis jetzt noch 
nicht. Auch innerhalb der Ortsgruppe selbst sind die Verhältnisse noch nicht ganz ausgeglichen. Die Par- 
teigenossen lassen sehr oft das erforderliche Pflichtgefühl gegenüber den Anordnungen der Partei vermis- 
sen, ein Beweis dafür, daß diese Pg. die Grundidee des Nat.-Soz. noch nicht begriffen haben, vielleicht auch 
gar nicht begreifen wollen. Auch mit den Pg., die zuletzt in die Partei aufgenommen worden sind, wurden 
keine guten Erfahrungen gemacht. Die Politischen Leiter sind ihren Aufgaben nur zum Teil gewachsen; sie 
sind zum größten Teil überaltert und durch ihren Beruf vielfach verhindert, ihren Parteiaufgaben nachzu- 
kommen. Die Organisation ist entsprechend den gegebenen Anordnungen durchgeführt, doch fehlt es an 
der inneren Durchdringung der einzelnen Teile mit dem Gesamtwollen der Partei. Die Gliederungen in 
Stockach führen mehr oder weniger ein Eigenleben und neigen dazu, ihre Aufgaben ausserhalb der Gesamt- 
parteiarbeit zu erfüllen. Besonders betrüblich scheinen die Verhältnisse der HJ zu sein. Wie der Gefolg- 
schaftsführer, Pg. Amann, mitteilte, lassen die Jungen in der Mehrzahl jeden Eifer vermissen und sollen 
nur mit grosser Mühe zu dem vorgeschriebenen H].-Dienst zu bewegen sein. Wenn auch nicht ausschließ- 
lich, aber doch zu einem großen Teil, spielen hier kirchliche Einflüsse und konfessionelle Bindungen eine 
Rolle. 

Die Kirchen beider Konfessionen, besonders aber die katholische, entfalten eine besonders rege Tätigkeit 
und der Zulauf seitens der Bevölkerung, und auch seitens der Parteigenossen, ist hier noch sehr groß. 

Auch von den Frauen dürfte hier noch eine positivere Einstellung zum Nat.-Soz. an den Tag gelegt wer- 
den. Wahrscheinlich spielen hier kirchlich-konfessionelle Bindungen und Hemmungen eine sehr große 
Rolle. 

Auch frühere Kommunisten, Freimaurer und Reaktionäre der verschiedensten Art haben sich noch nicht 
ganz von ihren Ideen freigemacht, wenn sie auch nicht gerade als Staatsfeinde anzusprechen sind. Das Ju- 
dentum ist hier nur noch in geringem Maße vertreten; in zwei Fällen sind aber Volksgenossen mit Jüdinnen 
verheiratet und so mit der jüdischen Rasse versippt. Einer davon nimmt als Direktor der Volksbank noch 
eine Stellung im öffentlichen Leben ein; hier sollte auf eine rasche Änderung gedrungen werden. 

Bezüglich des Verhältnisses der Bevölkerung zu den Behörden ist zu sagen, daß immer wieder Klagen 
über Bürokratismus laut werden und wohl nicht mit Unrecht. Aus eigener Erfahrung weiss ich, daß die 
Behörden und ihre Amtsträger noch vielfach den neuen Geist vermissen lassen. 

Über die Ernährungslage werden kaum noch Klagen laut. Auch die Verteilung der Lebensmittel ist zu- 
friedenstellend. Dagegen klagen die Bauern über die zu geringen Preise für das diesjährige Getreide und 
über die noch hinzukommenden Abzüge für Feuchtigkeit usw. Auch scheinen Angebot und Nachfrage die 
Preise immer noch sehr zu beeinflussen, was durch die nat.soz. Marktregelung eigentlich ausgeschlossen 
sein müsste. Im allgemeinen ist die Lage in der Landwirtschaft aber wesentlich gebessert. 

Sonstige Fragen bedürfen keiner besonderen Erwähnung. Heil Hitler! Baier, Ortsgruppenleiter 
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