
Dr. Thomas Gengler, Kreisleiter der
Göttinger NSDAP von 1933 bis 1945,
beim Abzeichnen einer SA-Spende.EF

Illusion der Einigkeit

Wie die NSDAP-Kreisleitung Göttingen versuchte, eine „Volksgemeinschaft“ aufzubauen

Von Jonas Rohde

Göttingen. „Seitens der Kreisleitung Göttingen kann dem Antrage der Obengenannten auf Gewährung von
Kinderbeihilfe noch keinesfalls zugestimmt werden. In ihrer politischen Einstellung ist sie derartig lau und
uninteressiert, dass ihre politische Zuverlässigkeit nicht ohne Einschränkung bejaht werden kann. Im
übrigen wird sie in ihren häuslichen Leistungen, was Reinlichkeit und Pflege der Kinder anbetrifft,
ebenfalls als sehr nachlässig beurteilt. Ich bitte daher, den Antrag abschlägig zu bescheiden.“

Diese Zeilen über eine Göttingerin, die eine Kinderbeihilfe beantragt hatte, stammen aus der Feder Dr.
Thomas Genglers. Der Göttinger Astronom wurde 1933 als 32-Jähriger zum Kreisleiter der NSDAP
bestimmt. Damit oblag ihm die Aufgabe, die Ideologisierung der Bevölkerung voranzutreiben und sie im
nie erreichten nationalsozialistischen Idealzustand der „Volksgemeinschaft“ zusammenzuführen. Eine
hehre Idee, deren auch nur unvollständige Umsetzung eine feine Ausdifferenzierung der Parteistrukturen
in lokale Lebenswelten nötig machte. Während auf nationaler Ebene die geeinte „Volksgemeinschaft“
propagiert wurde, waren lokale Parteifunktionäre der NSDAP bemüht, Andersdenkende zu identifizieren
und durch sanktionierende Maßnahmen von der NS-Ideologie zu überzeugen – oder sie durch vielfältige
Maßnahmen auszugrenzen. Die Göttinger Historikerin Dr. Kerstin Thieler hat zur Rolle der NSDAP-
Kreisleitung promoviert und in ihrer Dissertation unter anderem am Beispiel von Universität und
Stadtverwaltung aufgezeigt, mit welchen Mitteln ein größtmögliches Maß an Konformität erreicht werden
sollte.

Thieler zeigt auch, dass die Idee eines in der Person und Ideologie Adolf Hitlers geeinten Volkes freilich
ein Fernziel blieb, was die Arbeit der Göttinger Kreisleitung, deren Akten noch sehr umfangreich erhalten
sind, zu immer neuen Arten der Willkür trieb – das eingangs zu lesende Beispiel aus dem
Niedersächsischen Landesarchiv in Hannover ist nur eines von unzähligen Belegen dafür. Eine zentrale
Aufgabe der Kreisleitungen waren jene politischen Bewertungen, auf die die Bevölkerung in
unterschiedlichsten Situationen angewiesen waren: Ob bei einem Ehestandsdarlehen, anderen
Sozialleistungen oder beispielsweise einer Beförderung – Informationen über die politische Gesinnung der
„Volksgenossen“ konnten vor allem von der Stadtverwaltung bei der NSDAP eingeholt werden. Damit
waren die Bewertungen für die Kreisleitung ein wichtiger Faktor für ihre eigene Legitimation gegenüber

höheren Parteiorganen und staatlichen Institutionen. „Die Rolle der Kreisleitung als Kontrollinstanz besteht also eher in der Disziplinierung als in der
Mobilisierung“, so Thieler. Das Problem: „Diese Gesinnungskontrolle rief häufig erst konformes Verhalten hervor. Somit waren die NSDAP-
Funktionäre in der misslichen Lage, dass die Verhaltensweisen, die sie beobachten konnten, im Grunde kein Gradmesser für ein valides Bekenntnis
zur ‚Volksgemeinschaft‘ sein konnten.“

Zumal: Wie konnte ideologische Konformität eigentlich gemessen werden? Spendenbereitschaft und Parteizugehörigkeit waren zwar wichtige, aber
noch keine hinreichenden Kriterien für die Zugehörigkeit zur „Volksgemeinschaft“. Gengler versuchte wie alle Kreisleiter, diese systemischen
Schwächen durch ein dichtes Netz aus Informanten und Denunzianten zu kompensieren. Der Arbeitsaufwand dieser dichten Überwachung, die sich mit
dem Blockleiter bis in die kleinsten Zellen der Gesellschaft erstreckte, war enorm und sorgte so für noch mehr Willkür in den Beurteilungen – aber
durch die so erzeugte Unsicherheit in der Bevölkerung auch für einen erhöhten Konformitätsdruck.

Die Machtkonstellation war in Göttingen von besonderer Natur. Gengler stand, das hat Thieler dem Briefwechsel zwischen ihm und dem
Oberbürgermeister Albert Gnade (im Amt von 1938 bis 1945) entnommen, in ständigem Konflikt mit der Stadtverwaltung. Gnade, ein langjähriges
Parteimitglied und SS-Sturmbannführer, „der ein ganz anderes Standing in der Partei hatte“, respektierte den 15 Jahre jüngeren Gengler nicht. Für
Kreisleiter Gengler war es hingegen unverständlich, dass Bruno Jung nicht bereits 1933 ersetzt worden war. Dieser trat vergleichsweise spät in die
NSDAP ein, durfte seine reguläre Amtszeit bis 1938 aber zu Ende führen und hatte überdies ein gutes Verhältnis zu Gnade, der vor seiner Zeit als
Oberbürgermeister Polizeidirektor war und mit dem er auch die rassistischen NS-Gesetzgebungen willfährig umsetzte.

Auf Quellensuche begab sich Thieler für ihre Arbeit auch im Göttinger Stadtarchiv, von dem sie hofft, dass es angesichts der derzeitigen Budget-
Diskussionen auch in Zukunft seinen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Zeit leisten kann. Spuren der Zeit fand sie aber auch in der Gegenwart: Noch
heute gibt es im Ostviertel einen Bruno-Jung-Weg.

Kerstin Thieler
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