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HINTERGRUND UND ABLAUF DER "GLEICH
SCHALTUNG" REGIONALER WIRTSCHAFTSVERBÄNDE 
Zwei Beispiele aus Bonn 

"Mit unerhörter Wucht ist fast über Nacht über unser Vaterland ein geradezu vernichtendes Geschick 
ohereingebrochen. [ . .. ] Eine politische Umwälzung im Innern hat Platz gegriffen, wie sie selbst eine 
glühende Phantasie niemals für möglich erachtet hätte, und alle Begriffe von Autorität und Disziplin 
scheinen über den Haufen geworfen zu sein." 

Diese Worte des Bonner Handelskammerpräsidenten, unmittelbar nach der Novemberrevolu
tion 1918 niedergeschrieben, 1lassen den Schock spüren, den das abrupte Ende des scheinbar so 
festgefügten deutschen Kaiserreiches im konservativen Bürgertum hervorrief. Gewiß, man 
hatte immer wieder geklagt über die Steuer- und Abgabenbelastung, über einzelne bevormun
dende Reglementierungen, aber jenseits aller Verbesserungswünsche fühlten sich doch große 
Teile des Bürgertums sicher und geborgen im Schutz eines starken, konservativen Staates und 
seiner erprobten Institutionen. Die neue Republik, das Kind der Revolution, mit dem Schmach 
der militärischen Niederlage behaftet, sahen weite Kreise des Mittelstandes als illegitim an, und 
auch nach den Januarwahlen von 1919 blieben massive Vorbehalte bestehen gegen die neue 
Staatsform und ein System, in dem die Stimmen der Massen entschieden. 2 Allerdings realisierte 
man bei aller Trauer über den Verlust des Kaiserreiches auch, daß der alte Staat unwiderruflich 
zusammengebrochen war, somit von dieser Seite keine Hilfe erwartet werden konnte; sogar die 
Beamtenschaft organisierte sich im Dezember 1918 zur Sicherung ihrer Rechte, ein im 
kaiserzeitlichen Obrigkeitsstaat undenkbarer Schritt. Erst recht, so erschien es den Betroffe
nen, war der neue Staat nicht fähig, die legitimen Interessen des gewerblichen Mittelstandes zu 
unterstützen, oder, schlimmer noch, er war gar nicht willens: Erinnert sei an die Förderung 
gemeinwirtschaftlicher Bestrebungen, mithin auch der dem Einzelhändler verhaßten Kon
sumgenossenschaften. Aus dieser Einsicht heraus haben überall in Deutschland politisch wache 
Vertreter des Bürgertums dazu aufgerufen, ohne falsche Scheu auf die Waffen des Gegners 
zurückzugreifen: Buchstäblich über Nacht kopierte man Organisations- und Aktionsformen, 
die zuvor zum Repertoire der Arbeiterbewegung gehört hatten, und baute sie zu einem System 
des kollektiven Selbstschutzes gegen die politische Ausschaltung und eine befürchtete weitere 
Entrechtung aus. "Die bürgerlichen Fachverbände haben jetzt die Rolle der sozialdemokrati
schen Gewerkschaften zu übernehmen", heißt es bezeichnenderweise in einem zeitgenössi
schen "Programm für die bürgerliche Gegenrevolution" zum Konzept einer umfassenden, 
schlagkräftigen Massenorganisation.3 Ganz ähnlich in Bonn: 

' Helmut Vogt, Die Wirtschaftsregion Bonn!Rhein-Sieg im lndustriezeitalter. Festschrift zum lOGjährigen 
Bestehen der Industrie- und Handelskammer Bonn, Alfter 1991 , S. 148. 

2 Hans-Joachim Bieber, Bürgertum in der Revolution. Bürgerräte und Bürgerstreiks in Deutschland 1918-
1920, Harnburg 1992 (Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte 28), S. 362. 

3 Bieber (wie Anm. 2), passim, bes. S. 10; 83; 96. 
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"Der jungen revolutionären Kraft", einem "Etwas, das einen Kampf forderte und Gegenwehr 
erzwang", sollte, so der Geschäftsführer des 1920 gegründeten Verbandes Bonner Einzelhänd
ler im Rückblick, "eine neue konservative, gesellschaftserhaltende, wirtschaftsschützende 
Kraft entgegengestellt werden".4 

Nach mehrmonatiger Vorbereitung wurden am 18. Oktober 1920 offizielle Anzeigen an die 
Stadtverwaltung und die Handelskammer verschickt. Ganz im Geist der neuen Zeit gründete 
der Verband seine Forderung nach Gehör und Beteiligung vor allem auf die Zahl und 
Geschlossenheit der Mitgliederschaft:5 

"Ew. Hochwohlgeboren gestatten wir uns die ergebene Mitteilung zu machen, daß die Einzelhändler 
Banns sich zu dem Verbande Banner Einzelhändler zusammengeschlossen haben. 
Fast sämtliche organisierten Branchengruppen und eine große Anzahl Einzelmitglieder gehören jetzt 
schon unserem Verbande an, so daß wir, dem Willen der angeschlossenen Verbände entsprechend, die 
Vertretung der Banner Einzelhändler darstellen. 
Wir richten deshalb an die Verwaltung die Bitte, bei allen Fragen, die den Einzelhandel oder die Banner 
Geschäftswelt betreffen, sich mit unserem Verbande in Verbindung zu setzen." 

Bis Ende 1923 gelang es , weite Teile des Umlandes als Ortsgruppen an Bonn zu binden, bevor 
der neue hauptamtliche Geschäftsführer Dr. Hermann Alef den Verband zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen für die angeschlossenen Mitglieder ausbaute. Auch der ursprüng
lich dominierende Vereinszweck, die Interessenvertretung, kam nicht zu kurz: Als führendes 
Mitglied der Zentrumsfraktion im Bonner Stadtrat konnte Alef durchaus Einfluß im Sinne 
seiner Auftraggeber ausüben. Nicht zuletzt wurde dies in der lokalen Zentrumsführung so 
gesehen: "Dazu kommt noch, daß die Interessen der von Ihnen betreuten Standesgruppe 
gerade in Ihren Händen besonders gut aufgehoben waren" ,6 erinnerte man ihn 1930 ganz 
unverblümt. Wenn es Alefallen unbestrittenen Erfolgen zum Trotz bis zu seinem Sturz 1933 
nicht gelang, einen Platz auch in den Herzen "seiner" Bonner Einzelhändler zu erobern, hängt 
dies in erster Linie mit der nüchtern-realistischen Einstellung des Akademikers zur Legitimität 
der konkurrierenden Warenhäuser zusammen. 
Als "Ausfluß des außerordentlich scharfen Wettbewerbs im Einzelhandel"7 ist der ständige 
Konflikt zwischen den Verkaufsformen auch in den "goldenen" zwanziger Jahren offen 
sichtbar, bevor er in der Staats- und Wirtschaftskrise nach 1929 eine ungeahnte politische 
Bedeutung erhielt; unvergessen bei zahlreichen Einzelhändlern, die in der Inflationszeit 
erhebliche Substanzverluste beklagten, war nicht zuletzt die Tatsache, daß die Großbetriebs
formen im Regelfalle in ihren Häusern eine wertbeständige Anlage besaßen, die sie zudem noch 
billig zu entschulden vermochten. Und kaum waren die Schrecken von Bewirtschaftung, 
Inflation und grauen Märkten überwunden, kam von Nordamerika neues Unheil in Gestalt der 
Einheitspreisgeschäfte herüber; frühes Prüffeld für die neue Vertriebsform wurde, ähnlich wie 
seinerzeit für die Kaufhäuser, die benachbarte Metropole Köln.S 
Seine vorurteilsfreie Haltung gegenüber dem Reizbegriff "Warenhaus" kennzeichnet den 

4 Der Kaufmann. Zeitschrift für den Einzelhandel und für das Gewerbe von Bonn und Umgebung, Nr. 4, 
1. Juli 1927, S. 30. 

s Ebd. , S. 30. 
6 Stadtarchiv Bonn, Nachlaß Henry VIIIc 3: Henry an Alef v. 29. September 1930. 
7 Rückblick der Industrie- und Handelskammer Bonn auf das Wirtschaftsjahr 1926, Bonn 1927, S. 9. 
s Waller Herrmann, Wirtschaftsgeschichte der Stadt Köln 1914 bis 1970, S. 414, in : Hermann Kellenbenz 

(Hg.), Zwei Jahrtausende Kötner Wirtschaft, Bd. 2, Köln 1975, S. 359-473. 
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jungen Geschäftsführer des Banner Einzelhandelsverbandes als modern denkenden Men
schen, der auch vor seinen Mitgliedern nicht mit unliebsamen Wahrheiten zurückhielt. "Selbst 
auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, sei gesagt, daß gerade das Warenhaus den z. Zt. 
vollwertigsten Einzelhandelsbetrieb darstellt. In der Reinheit seiner Konstruktion stellt das 
Warenhaus heute keinen Ramschladen mehr dar, sondern ist gewissermaßen eine auf Raum 
zusammengedrängte Summierung von Spezialgeschäften geworden." Statt einen bitteren 
Grabenkrieg gegen den überaus erfolgreichen neuen Typ des Detailhandels zu führen, 
ermunterte Alef die Banner Einzelhändler immer wieder zur Weiterbildung (z. B. in Form der 
Verkaufsberatung durch Angestellte des Berliner Spitzenverbandes), ja zur Übernahme von 
Handels- und Rationalisierungspraktiken, die sich in der konkurrierenden Großbetriebsform 
bewährt hatten. Die rechtzeitige Lagerräumung, wie sie in den Kaufhäusern oder dem von Alef 
genau studierten amerikanischen Einzelhandel üblich war, verglich er mit der verbreiteten 
"Scheu, von liebgewordener Ware nicht ablassen zu können", er spottete über Ware in Banner 
Geschäften, "die 10 und 20 Jahre mustergültig abgelagert war" .9 

Selbst die hohen Gehälter, welche die Warenhäuser zum Entsetzen der Mittelständler ihren 
Spitzenverkäufern zahlten, hielt Alef für betriebswirtschaftlich sinnvoll und durchaus nachah
menswert: "Die Banner Tarifgehälter sind nicht exorbitant hoch. Sie wurden so geregelt in der 
bestimmten Erwartung, daß für gute Arbeit auch ein besserer Lohn bezahlt werde ... Das 
Warenhaus steht auf dem richtigen Standpunkt, daß ein mittel-oder wenigtauglicher Angestell
ter eine Belastung und eine Verschwendung bedeutet . . . Wenn auch die Betriebsräteforde
rung des Sozialismus weit über das Ziel hinausgegangen ist, so darf doch nicht in den Fehler der 
Vorkriegszeit verfallen werden, den Angestellten als kalten Warenposten zu verbuchen und 
schlecht zu bezahlen." Schließlich: Statt die Reklame der Warenhäuser zu beanstanden oder als 
Ausfluß des "Großkapitals" zu beneiden, regte Alef immer wieder die Umsetzung neuer Ideen 
in der Werbung an und kritisierte freimütig die mangelnde Beachtung, die entsprechende 
Fortbildungsveranstaltungen des Verbandes unter den Mitgliedern fanden. "Nur der Dumm
kopf stellt sich seiner Zeit entgegen. [ . .. ] Gegen seine Zeit arbeitet auch derjenige, der als 
Kaufmann mit der in der Lehre gewonnenen Kenntnis und Erkenntnis sich bescheidet und 
Ruhekissen sammelt, auf denen er sich behaglich ausbreiten kann. "10 

Mit dieser Einstellung bewegte sich der Banner Geschäftsführer durchaus auf der offiziellen 
Linie des Spitzenverbandes. Bis zum Ende der zwanziger 1 ahre war die Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels stärker vom Widerstand gegen Eingriffe der Öffentlichen Hand 
geprägt als von mittelständischen Forderungen nach Schutz und Abwehr; erst in der Weltwirt
schaftskrise wuchsen sich die Differenzen zwischen Fachgeschäften und Großbetriebsformen 
zu einem Konflikt aus, der schließlich zur Spaltung der Organisation führen sollte. 11 

9 Der Kaufmann (wie Anm. 4), S. 38ff. 
w Ebd. 
11 Josef Wein, Die Verbandsbildung im Einzelhandel. Mittelstandsbewegung, Organisation der Großbe

triebe, Fachverbände, Genossenschaft und Spitzenverband, Berlin 1968, S. 251. 
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Der Verband Bonner Einzelhändler in der Staats- und Wirtschaftskrise 1929-1932 

36,6 Milliarden Mark Umsatz verbuchte der deutsche Einzelhandel 1929; drei Jahre später 
hatten Erwerbslosigkeit und Deflation diesen Betrag um mehr als ein Drittel auf 22,7 Mrd. RM 
reduziert. Und die Erfahrung wiederholte sich, daß gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
der Zustrom von unten die Zahl der "Kümmerexistenzen" steigen ließ: Verglichen mit 1925 
hatte bis 1933 die Zahl der Einzelhandelsbetriebe um knapp 8%, die der Beschäftigten gar um 
fast 9% zugelegt. Der Wettbewerb war schon in den 1920er Jahren durch das Aufkommen der 
Einheitspreisgeschäfte merklich verschärft worden; er nahm jetzt mit Rabatten bis zu 6% und 
einem sich schnell ausbreitenden Zugabe-Unwesen geradezu ruinöse Züge an. Und bei den 
Großbetriebsformen jagten sich Sonderveranstaltungen und einmalige Angebote, so daß 
vielerorts von einem regulären Geschäft kaum noch die Rede sein konnte. Dies alles erwies sich 
als "Wasser auf die Mühlen der immer noch vorhandenen ständisch-traditional orientierten 
Gruppen im Einzelhandel" .12 

In ungeahntem Maße belastete die Dauerarbeitslosigkeit während der Krisenjahre die Haus
halte der Kommunen. Fast 70% der Bonner Erwerbslosen waren Ende 1932 sogenannte 
"Wohlfahrtserwerbslose", Menschen also, die nach Fortfall der Versicherungsleistungen auf 
die finanzielle Hilfe der Stadt angewiesen waren. Im April1930 hatte ihr Anteil nur ein Viertel 
betragen. Im Vergleich zum "Normaljahr" 1928 hatte sich die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen 
bis 1932 mehr als verfünffacht; zur selben Zeit erhielt die Stadt nur noch ca. 22% ihrer 
entsprechenden Aufwendungen durch Beihilfen des Reiches zurück. Während das Reich und 
der Staat Preußen ihre Haushalte auf Kosten der Kommunen sanierten, blieb den Städten und 
Kreisen eine überproportionale Zunahme von Verpflichtungen, so daß Lohnsummensteuer, 
Grundvermögenssteuer und die beiden Formen der Gewerbesteuer steil anstiegen. Auch in 
Bonn mußten Anfang der 30er Jahre solche harten Deckungsmaßnahmen durch den Regie
rungspräsidenten verfügt werden, nachdem sich die demokratisch legitimierten Stadtverordne
ten nicht länger in der Lage sahen, ihren Wählern weitere Lasten aufzubürden. Zusammen mit 
der Industrie- und Handelskammer versuchten die Freien Verbände, zu einer breiteren 
Verteilung der Steuer- und Abgabenlast zu kommen (z. B. über eine Bürgersteuer), vor allem 
aber die Kommunen immer wieder zu einem sinnvolleren Einsatz der knappen Mittel zu 
veranlassen. 13 

Zunehmend fühlte sich Alef bei dieser Aufgabe von den eigenen Zentrumskollegen unverstan
den. "Die Wirtschaft hat immer gejammert", hieß es hier, wenn der Fachmann für eine 
Herabsetzung der Belastungen plädierte, und bis zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise stand 
nach Alefs Auffassung die Einstellung und Förderung von Zentrumsleuten in der städtischen 
Verwaltung einer wirklichen Sparpolitik im Wege. In zahlreichen Briefen und Memoranden an 
seine Parteifreunde prangerte der Mann der Wirtschaft das Grundübel, die mangelnde 
Effizienz der städtischen Verwaltung, an: Städtische Arbeiter waren in seinen Augen überbe
zahlt und faul; kostspielige Rationalisierungsmaßnahmen (z. B. durch Motorisierung) führten 

12 Wein (wie Anm. 11), S. 254ft. 
13 Helmut Vogt, Bonn in Kriegs- und Krisenzeiten 1914-1948, S. 505 f., in: Dietrich Höroldt (Hg.), Bonn. 

Von einerfranzösischen Bezirksstadt zur Bundeshauptstadt 1794-1989, Bonn 1989 (Geschichte der Stadt 
Bonn Bd. 4), S. 437-638; 789-816. 
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nicht zu den angekündigten Personaleinsparungen, weil die Gewerkschaften Entlassungen 
verhinderten. "In den öffentlichen Betrieben läuft einfach alles weiter. Reichen die Mittel nicht 
aus, werden eben andere angefordert. [ ... ] Nichts, aber auch gar nichts läßt in der Verwaltung 
den Ernst erkennen, der aus der Zeit heraus so dringend gefördert werden müßte. "'4 

Ob Alef durch seine Distanzierung von der städtischen Haushalts- und Finanzpolitik seine 
Stellung innerhalb des Verbandes festigen konnte, ist zunächst fraglich; zu vehement wurde mit 
der Verschärfung der Krise in den Reihen der Mitglieder die Kritik an seiner standhaften 
Haltung in der Reizfrage der Kaufhäuser. Von einer Offenheit für die Innovationen der 
Großbetriebsformen konnte jetzt ohnehin keine Rede mehr sein; eher kleinlaut klingt die 
entsprechende, durch Unterstreichung herausgehobene Passage in Alefs Rechenschaftsbericht 
von 1933: "Was nicht erreicht wurde, das ist die Vernichtung des Warenhauses. Das haben die 
besten Mittelstandspolitiker in den gesamten letzten 40 Jahren ebenfalls nicht erreicht." 
Inzwischen hatten auf Reichsebene Parteien die bestehenden Ressentiments des Mittelstandes 
gegen Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte aufgegriffen und ihren Zwecken dienstbar 
gemacht: zunächst die Wirtschaftspartei (Reichspartei des deutschen Mittelstandes), dann 
verstärkt die Nationalsozialisten, die ab 1929 in allen Gauen Gruppen ihres "Kampfhundes des 
gewerblichen Mittelstandes" aufbauten. Die beständige Propagandatätigkeit der Partei und des 
"Kampfhundes" vertiefte bei zahlreichen Einzelhändlern das Gefühl der Bedrohung, obwohl 
die auf Expansion eingestellten Warenhäuser von der Krise besonders stark betroffen waren. 
Die Unterwanderung der bestehenden Verbände gelang vor dem Hintergrund der Wirtschafts
entwicklung erstaunlich schnell: 1932 spaltete sich die Hauptgemeinschaft des Deutschen 
Einzelhandels, nachdem radikale Fachverbände eine Forderung nach Erhöhung der Umsatz
steuer für Großbetriebe durchgesetzt hatten. Wie vorher angekündigt, traten daraufhin der 
Verband Deutscher Waren- und Kaufhäuser und der Reichsverband der Filialgeschäfte des 
Lebensmitteleinzelhandels aus dem Spitzenverband aus. 15 Die Rumpforganisation blieb auf 
dem eingeschlagenen Weg; die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels "war die erste 
wirtschaftliche Zentralorganisation, die im nationalsozialistischen Sinne gleichgeschaltet 
wurde". 16 

Auch in Bonn nahm die Radikalisierung der Standpunkte sichtbar zu; immerhin kamen fünf der 
acht Nationalsozialisten, die 1929 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden waren, 
aus kaufmännischen Berufen. In der Sitzung der Stadtverordneten vom 31.Januar 1930 gingen 
von insgesamt 23 Tagesordnungspunkten 13 auf propagandistische Anträge der NS-Fraktion, 
weitere drei auf die Wirtschaftspartei zurück. Da mochte das Kaufhaus Tietz anläßlich seines 
50jährigen Jubiläums 10 000 Mark für die Armenunterstützung stiften,'7 der Anti-Warenhaus
kampagne der Rechtsparteien tat dies keinen Abbruch. Am 13. Oktober 1932 eröffnete der 
"Westdeutsche Beobachter", die nationalsozialistische Gauzeitung, mit einem großaufgemach
ten Artikel ("Bonner Einzelhandel, wehre dich!")18 den Kampf gegen den als Zentrumsmann 

14 Stadtarchiv Bonn, Nachlaß Henry VIIIc 3: Brief an Henry v. 28. Januar 1931. 
15 Wein (wie Anm. 11), S. 258; S. 262f. 
16 Franz Effer, Mittelstand wird Stand, Einzelhandel und Handwerk im neuen Staat, Düsseldorf 1934. 
17 Amtsblatt der Stadt Bonn 1, 1929, S. 247. 
18 Abgedruckt in: Die nationalsozialistische "Machtergreifung" in Bonn 1932/33. Eine Dokumentation aus 
· Bonner Zeitungen, Bonn 1983 (Dokument 9). 
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besonders verhaßten Verbandsgeschäftsführer. Neben antisemitischen Anwürfen ("Was hat 
der Jude Meyer im Vorstand zu suchen?") wird vor allem die Weigerung Alefs angegriffen, in 
Bonn offensiv gegen Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte vorzugehen; die Position des 
Geschäftsführers verstoße gegen den Willen der Mitglieder, die juristische Vorbehalte gegen 
entsprechende Maßnahmen seien nur vorgeschoben. Die Bonner Einzelhändler werden 
aufgerufen, zur Änderung der Verhältnisse eine Doppelstrategie zu verfolgen: Innerverbandli
eber Druck ("Seht nun in Eurem Verband einmal nach dem Rechten!") auf die Geschäftsfüh
rung sollte einhergehen mit der Gründung einer Bonner Ortsgruppe des "Kampfhundes" arn 
14. Oktober 1932. Unverblümt werden schon im Vorgriff auf die 1933 erfolgte Absetzung Alefs 
die Ressentiments der wirtschaftlich schwächeren Mitglieder gegen den gutbezahlten Ver
bandsgeschäftsführer mobilisiert, wird dessen wirtschaftliche Existenz bedroht: "Herr Dr. 
Alef, Sie bekommen doch Ihr Gehalt aus den Beitragsgroschen der Mitglieder Ihres Verban
des. [ ... ] Überlegen Sie sich Ihre Antwort gut, damit Sie Ihren Posten nicht verlieren." 

Das Ende der Selbständigkeit: Die "Gleichschaltung" des Verbandes Bonner Einzelhändler 

Gegen die Angriffe der NS-Presse war der Vorstand naturgemäß machtlos, urnso mehr sollte 
die Auseinandersetzung innerhalb des Verbandes möglichst frei bleiben von Propagandatira
den und Schrnutzkarnpagnen; so war die Generalversammlung vorn 7. Februar 1933 aus Sorge 
vor Unterwanderung ausdrücklich als interne Veranstaltung deklariert, wer nicht persönlich 
bekannt war, mußte sich als Mitglied ausweisen. 19 Doch die vorn nationalsozialistischen 
"Kampfhund" ausgestreuten Vorwürfe und Unterstellungen taten ihre Wirkung unter den 
Einzelhändlern, die Reaktion der Verbandsführung beschränkte sich auf eine rein defensive 
Widerlegung einzelner Punkte. Das hohe Gehalt des Geschäftsführers müsse in Relation zu den 
unzweifelhaften Leistungen und Erfolgen gesehen werden, und auch schärfste Kritiker, z. B. 
Kampfbundführer Rierner, konnten Dr. Alef die Anerkennung für seine Arbeit nicht versagen. 
Zum Vorwurf der Verquickung von Verbandstätigkeit und Parteipolitik hielt man an der 
bewährten Position fest: "Das Stadtverordnetenmandat hat Herr Dr. Alef auf Wunsch des 
gesamten engeren Vorstandes angenommen aus der Erkenntnis, daß Herr Dr. Alef durch seine 
Tätigkeit im Stadtparlament sich um den gesamten Bonner Einzelhandel sehr verdient gernacht 
hat." Am wenigsten überzeugend dürften die Begründungen des mangelnden Einsatzes gegen 
die Warenhäuser gewirkt haben. Zum einen sah man sich auf den Einsatz legaler Mittel 
beschränkt, da blieben keine großen Spielräurne: "Was möglich war, ist geschehen", schrieb 
der Vorsitzende Leo Kutsch in einem Rundbrief, aber vielen Mitgliedern ging die hier als 
Beispiel genannte Betrugsanzeige gegen ein Einheitspreisgeschäft wohl nicht weit genug. Und 
daß die örtliche Tietz-Filiale schon 1928 den Bonner Verband verlassen hatte, minderte in den 
Augen der Warenhausgegner ihre Konkurrenzwirkung nicht. 
Faktische Veränderungen im Bonner Verband als Folge der politischen Umwälzungen traten 
allerdings erst ein, nachdem die Nationalsozialisten die Macht auch auf lokaler Ebene 
übernommen hatten, und zu diesem Zweck wartete man erst die Kommunalwahlen vorn 
12. März 1933 ab. Dann allerdings folgte Schlag auf Schlag: Am nächsten Tag zwangen 

19 Grundlage für alle Angaben, soweit nicht anders belegt: Stadtarchiv Bonn Pr 14/46. 
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Uniformierte aus SA und Partei die Bonner Stadtspitze zum Rücktritt, der Nationalsozialist 
Rickert trat als Staatskommissar an die Stelle des verdrängten Oberbürgermeisters.20 Umfang
reiche "Säuberungen" beglichen alte Rechnungen, schalteten bekannte NS-Gegner aus und 
schufen Platz für verdiente Nationalsozialisten. Die Anordnung von "Schutzhaft" und wilde 
Verhaftungen der SA erhöhten die allgemeine Unsicherheit. Wer in diesen Tagen zu einer 
Versammlung aufrief, mußte Garantien bieten: Die Einladung zur Mitgliederversammlung des 
Verbandes Bonner Einzelhändler am 15. März warb bezeichnenderweise mit der Anwesenheit 
des geachteten !HK-Präsidenten als "Bürgschaft für ruhige und sachliche Behandlung der 
Tagesordnung". Neuer Verbandsvorsitzender wurde Ernst Schulte; sein langjähriger Vorgän
ger Leo Kutsch führte später an, er sei durch Androhung der Inhaftierung zum Rücktritt 
gezwungen worden. Die Beschlüsse der Versammlung inSachfragen sind eine Neuauflage des 
alten Forderungskatalogs, jetzt allerdings direkt an Staatskommissar Rickert, den Vertreter der 
neuen Machthaber, gerichtet: Das städtische Wohlfahrtsamt solle keine Unterstützungen in 
Warenform mehr ausgeben und seine Lager räumen; Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte 
seien von der Einlösung von Gutscheinen für Wohlfahrtsempfänger auszuschließen. Die 
Antwort Rickerts auf die Forderungen war hinhaltend, über die Diskrepanz zwischen NS
Mittelstandspropaganda und der tatsächlichen Politik wird noch zu berichten sein. 
Die endgültige "Gleichschaltung" des Verbandes Bonner Einzelhändler fand auf der Sitzung 
des engeren und erweiterten Vorstandes am 6.April 1933 im Sternhotel statt. Als letzte 
Amtshandlung berichtete Dr. Alef über eine Geschäftsführertagung der Hauptgemeinschaft in 
Berlin, auf der die der Einzelhandelsorganisation und ihren angeschlossenen Verbänden 
auferlegten Richtlinien erläutert worden waren. Auf Bezirksebene bedeutete dies konkret: 

- Der Vorsitzende mußte Nationalsozialist sein. 
- Mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder hatten der NSDAP anzugehören. 
- "Jüdische" Firmen hatten ihre Mitgliedschaft zu beenden. 

Ansonsten waren wegen der bevorstehenden Umwandlung in eine Zwangsorganisation Aus
tritte von Einzelhändlern nicht möglich. Eine vollständige Mitgliederliste, auf der Geschäfte 
"jüdischer Konfession" markiert waren, hatte der Verband Bonner Einzelhändler den Natio
nalsozialisten bereits am 25. März überlassen müssen. Zwecks sofortiger Umsetzung der 
politischen Vorgaben erklärten sich die Vorstandsmitglieder Blömer, Gentrup, Antoni und 
Rötger zur Niederlegung ihrer Mandate bereit; in Übereinstimmung mit der örtlichen 
Kampfbundführung wurde Ernst Schulte zum 1. Vorsitzenden, der nationalsozialistische 
Stadtverordnete de Longe zu seinem Stellvertreter gewählt. Zusammen mit Friedrich Atzen
roth vertraten sie jetzt auch die Bonner Einzelhändler in der örtlichen IHK. Auf Weisung 
derselben Kampfbundführung und der Kölner Gauleitung wurde Geschäftsführer Dr. Alef 
entlassen, eine Maßnahme, welche die Mehrheit des geschäftsführenden Vorstandes ausdrück
lich bedauerte. Zum Nachfolger rückte sein Stellvertreter Philipp Servet auf. Die Mitglieder
schaft profitierte in Form von Beitragssenkungen, Folge der Streichung einer gut dotierten 
Geschäftsführerstelle. 
Zwei Tage später monierte Kampfbundleiter Hans Riemer, daß sich im Vorstand immer noch 

20 Vogt, Bann in Kriegs- und Krisenzeiten (wie Anm. 13), S. 516-522. 
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nicht ausreichend Nationalsozialisten befänden und ließ sich zur Behebung dieses Mangels 
gleich selbst in das Gremium zuwählen. Damit konnte der Nationalsozialist innerhalb der 
Wirtschaft der Region vorübergehend eine beachtliche Machtfülle auf seine Person konzentrie
ren: Sozusagen als "Hausmacht" gebot er über den "Kampfhund für den gewerblichen 
Mittelstand", der im März 1933 aus dem (alten) Stadtkreis Bonn beachtliche 700 Einzelmitglie
der zählte. Nach der Machtübernahme erhielt er innerhalb der Bonner Stadtverwaltung die 
Stellung als (kommissarischer) Beigeordneter für Handel, Handwerk und Gewerbe; das 
neugeschaffene Mittelstandsamt (ab Juli 1933 als Mittelstandsdezernat dem Oberbürgermeister 
direkt unterstellt) sollte vordringlich die "Zusammenarbeit mit den Verbänden des gewerbli
chen Mittelstandes, insbesondere dem Verband Bonner Einzelhändler, dem Verband Bonner 
Fachgeschäfte, dem Handwerksamt und ähnlichen amtlichen bzw. Interessenorganisationen" 
fördern. 21 Angesichts des geringen Stellenwertes der örtlichen Industrie und der Versorgungs
funktion für ein weites agrarisches Hinterland klang das Plädoyer des Oberbürgermeisters für 
"einen starken Handwerks- und Handelsstand" zu diesem Zeitpunkt glaubhaft. Ähnlich wie 
beim Verband Bonner Einzelhändler organisierte Hans Riemer als kommissarischer Geschäfts
führer schließlich auch die "Gleichschaltung" der IHK Bonn, von der noch zu berichten sein 
wird. 
Wie bei der erzwungenen Ablösung von Amtsinhabern aus der verhaßten Weimarer "System
zeit" allgemein üblich, hatte man sowohl gegen Dr. Alef als auch gegen Leo Kutsch Vorwürfe 
wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten erhoben. Das Gehalt des Geschäftsführers wurde 
gesperrt, die Geschäftsstelle geschlossen; der neue Vorsitzende rühmte sich später, er habe zum 
"Sturz Dr. Alefs" das nötige "Korruptionsbild" in "mühsamer Kleinarbeit" zusammengetra
gen. Es versteht sich, daß Anschuldigungen dieser Art später, nachdem sie ihre Wirkung als 
propagandistische Unterstützung der personellen Säuberung getan hatten, stillschweigend 
zurückgenommen wurden; die Gehaltsfrage Alefs endete mit einem Vergleich. Aber die 
Fakten waren geschaffen. Am 29. Mai 1933 konnte Riemer in Berlin Vollzug melden: 

"Der Verband Banner Einzelhändler ist nun vollkommen neu durchorganisiert und die weiteren kleinen 
Einzelhandelsverbände sind ihm angeschlossen als Fachgruppen. Die Situation ist damit endgültig 
bereinigt. "22 

Fall 2: Die Gleichschaltung der Industrie- und Handelskammer Bonn 

Zeitlich verschoben und von der Prozedur her deutlich mühsamer stellte sich die nationalsozia
listische Machtübernahme in der Bonner Industrie- und Handelskammer (zuständig für die 
Kreise Bonn-Stadt, Bonn-Land, Sieg, Buskirchen und Bergheim) dar; das Übergewicht der 
hier vertretenen industriellen Interessen ließ den Mittelstandsgedanken in den Hintergrund 
treten, der im Falle der Einzelhändler so virtuos ausgebeutet worden war. Stattdessen sind in 
den Entscheidungen der NS-Gauleitung unschwer Bestrebungen aus Kölner Wirtschaftskreisen 
zu erkennen, den kleinen Kammerbezirk im Süden zu vereinnahmen. Am 8. April1933 wurde 

21 Stadtarchiv Bann Pr 14/12: Denkschrift v. 23. März 1933. 
22 Stadtarchiv Bann Pr 14/46. 
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Hans Rierner auch die kornmissarische Geschäftsführung der IHK Bonn übertragen.23 Ab
weichend von der im Einzelhandelsverband praktizierten Regelung blieb Dr. Crorne, der 
langjährige Karnrnersyndikus, zur Weiterführung der laufenden Geschäfte im Amt; vorläufig 
beurlaubt wurde stattdessen sein Stellvertreter Dr. Paul Beinen, wie Alef ein aktiver Zen
trumspolitiker. Von den (ehrenamtlichen) Vorstandsmitgliedern der Kammer traten Präsident 
Seennecken und seine beiden Stellvertreter sofort zurück; zum kommissarischen Präsidenten 
ernannte Rierner Otto vorn Scheidt aus dem Zuckerunternehmen Pfeifer & Langen. Der 
nächste Schritt zum Umbau der Kammer fand arn 13. April statt. Sämtliche Angehörige der 
Vollversammlung, des höchsten Beschlußgremiums der Kammer, traten "freiwillig" zurück, 
nachdem sie vorher einstimmig dem kommissarischen Präsidium alle erforderlichen Vollmach
ten erteilt, Wahlkommissare ernannt und für den 28. April1933 Neuwahlen zur Kammervertre
tung angesetzt hatten. In den Ortsgruppen und Kreisleitungen der NSDAP zirkulierten Listen 
von Personen, durch deren Wahl "der nationalsozialistische Einfluß auf die Handelskammer 
sichergestellt" werden sollte. 
Das Ergebnis sah entsprechend aus. Als am 11. Mai im Festsaal der Bonner Lesegesellschaft die 
feierliche Einführung des neugewählten Kammervorstandes stattfand, waren nur acht der 
anwesenden 28 Mitglieder aus dem Vorgängergremium übriggeblieben. Staatskommissar 
Rierner nutzte sein einleitendes Referat zur Darlegung der nationalsozialistischen Auffassung 
von Kammerarbeit und rechtfertigte gleichzeitig die Notwendigkeit der "Gleichschaltung": 

"Die Gleichschaltung hatte den Sinn, den Weg frei zu machen dafür, daß die Maßnahmen der Regierung 
bis in die kleinsten Verästelungen auch durchgeführt würden, daß also nicht die Gefahr sich ergeben 
könnte, daß die Maßnahmen sich unten totlaufen würden. Bei der letzten Sitzung der Industrie- und 
Handelskammer betonte ich, daß die Aufgaben, die die Kammern dem Willen des Gesetzgebers nach 
haben, in diesen 14 Jahren nicht erfüllt worden sind. Und zwar wäre es die vornehmste Aufgabe gewesen, 
die Wirtschaft zu führen, statt dessen ließ sich die Mehrzahl der Handelskammern treiben und stand auf 
dem Standpunkt, daß sie lediglich Verwaltungsaufgaben zu erfüllen hätten. Wenn Sie bedenken, daß 
schon in der Bezeichnung ,Industrie- und Handelskammer' die Interessen des Groß- und Einzelhandels 
zusammengeschachtelt worden sind aus voller Absicht, so wird verständlich, daß in diesen 14 Jahren 
Verdrängungsprozesse stattgefunden haben, die ungesund und gefährlich gewesen [sind]. 
Die Wirtschaft hat darunter gelitten, daß der einheitliche Kurs gefehlt hat. Es war ein Widerstreit der 
Tendenzen und Interessen. Nun gilt es, als tiefster Sinn der Gleichschaltung, den Weg frei zu machen, daß 
die Interessengegensätze ausgeglichen werden und eine Interessengemeinschaft der Stände durchgesetzt 
werde." 

Die "Gleichschaltung" der IHK Bonn ist ein weiteres Beispiel für die nationalsozialistische 
Taktik, jede Umwälzung, soweit irgend möglich, mit einem Mantel der Legalität zu umgeben. 
Und so stellte der Staatskommissar im Rückblick vor allem die Bereitschaft des Kammerpräsi
denten heraus, "nun die Dinge sich so abrollen zu lassen, daß eine einwandfreie Aufbauarbeit 
gewährleistet ist", zum anderen legte man großen Wert auf eine formal korrekte Durchführung 
der Kammerwahlen vorn 28. April. Die - auf Basis einer ministeriellen Verfügung mögliche 
-Änderung der Wahlordnung beschloß das Präsidium auf seiner Sitzung am 25. April; bereits 
zwei Tage später wurde die Neuregelung (Wahl durch öffentliche Stirnrnabgabe, Zuruf oder 
Einheitsliste) in Berlin bestätigt. Die Verabschiedung einer so wichtigen Änderung lediglich 
durch das kornmissarische Präsidium der Kammer war ein arger Schönheitsfehler: Daß man 
versäumt hatte, "einen für die Gleichschaltung wesentlichen Beschluß durch die Mitgliederver-

23 Für die folgenden Angaben: Vogt, Wirtschaftsregion (wie Anm. 1), S. 190-193. 
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sammlungvor deren Rücktritt fassen zu lassen", lastete der erboste Riemer dem amtierenden 
Syndikus Crome an und verfügte seine Zwangsbeurlaubung. 
Ihren endgültigen Abschluß fand die "Gleichschaltung" der IHK Bonn auf der Vollversamm
lung vom 11. Mai. Der Einspruch eines unterlegenen Kandidaten aus dem Kreis Bergheim 
gegen die Wahl wurde zurückgewiesen, so daß der (kommissarisch amtierende) Zuckerindu
strielle vom Scheidt anschließend zum ordentlichen Kammerpräsidenten gewählt werden 
konnte. Einer seiner beiden Stellvertreter wurde auf Riemers Vorschlag Ernst Schulte, der 
Vorsitzende des zuvor gleichgeschalteten Einzelhandelsverbandes. Da die Einzelhändler in 
ihrer Masse nicht der Handelskammer angehörten (und daher auch nicht wahlberechtigt 
waren), sollte ein solcher Akt mittelstandsfreundlicher Politik "im Präsidium ein gewisses 
Gegengewicht" schaffen. 
Nach erfolgreichem Abschluß der Veränderungen konnte auch an der hauptamtlichen Spitze 
der Kammer der zur Verunsicherung der Beteiligten verhängte Ausnahmezustand aufgehoben 
werden. Eine Ehrenerklärung bescheinigte dem suspendierten Dr. Crome eine korrekte 
Geschäftsführung, auch sein Stellvertreter Dr. Beinen durfte an seinen Arbeitsplatz zurück
kehren. Anders als sein Zentrumskollege Dr. Alef vom Einzelhandelsverband, der Bonn 
verlassen mußte und bei einer Versicherung unterkam, auch später mehrfach in Konflikt mit 
dem Regime geriet, konnte Beinen schnell das Vertrauen der neuen Machthaber erwerben; 
dafür sprechen seine mehrfache Berufung in den (vom Oberbürgermeister ernannten) Stadtrat 
und seine weitere Karriere in der Wirtschaftsverwaltung.24 

1934/35: Das Ende der Illusionen 

Von Dauer waren die im Frühjahr 1933 mit so viel Einsatz durchgeführten Veränderungen 
weder im Einzelhandelsverband noch in der Industrie- und Handelskammer; auch dies haben 
beide Institutionen, deren Berührungspunkte angedeutet wurden, gemeinsam. 
Zu erinnern ist daran, daß es der angebliche Einsatz für Mittelstandsbelange war, der dem 
Nationalsozialisten Riemer die politische Akzeptanz verlieh. Entsprechend hieß es in einer 
Rückschau auf die Ereignisse im Verband Bonner Einzelhändler: "Herr Diplom-Volkswirt 
Riemer war früher Kreiskampfhundführer in Bonn-Stadt und hat als solcher die Gleichschal
tung in unserem Verband vorgenommen."25 Zwar fühlte sich der Einzelhandel jetzt ziemlich 
rüde in die nationalsozialistische Propagandamaschine eingespannt - die Nichtbeteiligung an 
den Aufmärschen zum 1. Mai wurde als "Sabotage an den Belangen des Mittelstandes 
betrachtet"26 - wie sah es jedoch mit der Einlösung mittelständischer Versprechungen aus? 
Konnten die neuen Herren wirklich liefern? Wollten sie es überhaupt? 
Zweifel kamen vielen Einzelhändlern bereits an besagtem 1. Mai 1933. Daß es in der 
Belegschaft des bekämpften Warenhauses Tietz Mitglieder der NS-Betriebszellenorganisation 
gab, hätte sie stutzig machen müssen, daß diese NS-Gliederung an der Maifeier teilnahm, löste 

24 Vgl. sein Artikel: Die Entjudung der Wirtschaft im Gau Köln-Aachen. Westdeutsche Wirtschaftszei
tung 17,1939, S. 141-144. 

25 Stadtarchiv Bonn Pr 14/46: Vorstand an HDE v. 3. November 1933. 
26 Stadtarchiv Bonn Pr 14/46: Rundschieiben v. 26. Apri11933. 
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ebenso wütenden Protest im Verband Bonner Einzelhändler aus wie eine entdeckte Haken
kreuzfahne, "in deren oberster Ecke die Fa. Tietz verzeichnet war" .27 Der große Wurf waren 
die gegen die Kaufhäuser Tietz und Cahn schließlich erreichten Maßnahmen - u. a. Wegfall 
der Reklame an Straßenbahnen - sicherlich nicht, und der dringende Appell des Oberbürger
meisters vom 9. Mai 1933, "nur in Bonner Einzelhandelsgeschäften zu kaufen", ließ die Frage 
der Vertriebsform bewußt offen. Bezeichnenderweise mußte zur Rettung von ca. 14500 
Arbeitsplätzen Hitler aufDrängen von Wirtschaftsfachleuten einer Sanierung des angeschlage
nen Hertie-Konzerns mit Reichsmitteln zustimmen; nur Anhalt und Harnburg nahmen das jetzt 
den Ländern gewährte Recht einer Besteuerung der Warenhäuser wahr.28 Und auf Reichs
ebene wurden, nachdem die erwünschten Verhältnisse erreicht waren, die Ziele des Kampfbun
des und der Mittelstandsbewegung bereits zunehmend als unbequem empfunden; am 7. August 
ließ Hitler die Kampforganisation durch Ley auflösen bzw. in die DAF eingliedern. 29 Immer 
vorsichtiger wurden deshalb, nachdem die Nationalsozialisten die Macht innehatten, auch vor 
Ort die Verlautbarungen, immer deutlicher wurde, daß die warenhausfeindliche Propaganda 
lediglich dazu gedient hatte, der Partei unter den wirtschaftlich bedrängten Einzelhändlern 
neue Anhänger und Wähler zuzuführen: 

"In der Frage der Zurückdrängung großkapitalistischer Einzelhandelsunternehmen solle man sich nicht 
auf die Staatshilfe allein verlassen, sondern durch Selbsthilfe, vor allem durch Erziehung und Hinlenkung 
der Käufer auf Qualitätsware in Spezialgeschäften, sich durchzusetzen suchen." 

Dieser offizielle Bescheid wurde den Einzelhändlern auf einer Veranstaltung der IHK Köln am 
6. November 1934 im Bonner Bürgerverein zuteil;30 ganz ähnlich hatte es aus Einsicht in die 
Unvermeidlichkeit des Wandels Hermann Alef bereits 1927 in der Mitgliederzeitschrift des 
Bonner Bezirksverbandes formuliert. Als entsprechend gereizt schildert der Bonner Oberbür
germeister in seinem Bericht an die Kölner Stapo-Stelle vom 22. Dezember 1934 die Stimmung: 
"Die Geschäftsleute klagen zum Teil über schlechten Geschäftsgang und versprechen sich auch 
nicht viel vom Weihnachtsgeschäft. [ ... ] Ferner macht sich in diesen Kreisen eine starke 
Erregung bemerkbar, weil ein großer Teil der Bevölkerung zu ihren Weihnachtseinkäufen die 
Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte bevorzugt. Die von der NS-Hago und sonstigen 
Stellen seit Wochen betriebene Propaganda, in christlichen und Fachgeschäften zu kaufen, hat 
in der Bevölkerung anscheinend wenig Anklang gefunden." Unmittelbar bekamen den Unmut 
der "kleinen Geschäftsleute" diejenigen zu spüren, die als Sammler für diverse NS-Hilfswerke 
die Läden betraten. 31 So blieb als einzige positive Maßnahme des neuen Staates nur die 
Beschränkung der Gründung und Ausweitung von Einzelhandelsgeschäften, wie sie 1933 als 
Reaktion auf die Überbesetzung während der Krisenjahre schließlich im "Gesetz zum Schutz 
des deutschen Einzelhandels" verankert wurde. Langfristig betrachtet teilte der Einzelhandel 
im Dritten Reich das Schicksal des übrigen Mittelstandes, dessen "ursprünglich starke Stellung 
sich gradlinig und unwiederbringlich verschlechterte". 1938lag nur der Umsatz im Möbel- und 

27 Stadtarchiv Bann Pr 14/46: Protestschreiben v. 3. Mai 1933. 
28 David Schoenbaum, Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches. München 1980, 

s. 175. 
29 Kar! Dietrich Bracher, Stufen der Machtergreifung, S. 268. In: Bracher/Schulz/Sauer, Die national

sozialistische Machtergreifung, Bd. 1. Frankfurt 1974. 
30 Vogt, Wirtschaftsregion (wie Anm. 1), S. 197. 
JI Stadtarchiv Bonn Pr 10/575. 
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Haushaltswarenhandel - beide durch staatliche "Ehestandsdarlehen" subventioniert - über 
dem Stand von 1928. Ansonsten führten nationalsozialistische Autarkiemaßnahmen und 
Kriegsvorbereitungspolitik zu Umsatz- und Gewinneinbußen; als eine Art "Konzessionsinha
ber", ein "indirekter Funktionär des Staates" war der Kaufmann sozusagen berechtigt "zu 
verkaufen, was das Regime ihm zur Verfügung stellte, zu Preisen, die das Regime festgesetzt 
hatte, ungeachtet des sinkenden Qualitätsniveaus, unabsehbarer Lieferfristen und einer 
unerbittlichen Konkurrenz um seine Arbeitskräfte". 32 

Auch im Falle der lliK Bonn sahen sich alle Gutwilligen bald bitter enttäuscht. Von Köln aus 
konnte man jetzt ungestraft die Gründung der Bonner Kammer im Jahre 1891 als "echt 
liberalistische Kurzsichtigkeit, die man bei etwas gutem Willen jedoch schon längst hätte 
beheben können", verspotten, die Angliederung des Bonner Bezirks an den mächtigen 
nördlichen Nachbarn wurde zügig vorbereitet. Ein Erlaß des Preußischen Wirtschaftsministe
riums vom 13. Januar 1934löste beide Kammern auf und verschmolz sie zu einer Vertretung für 
den größten Teil des Regierungsbezirks. In der Praxis handelte es sich um eine Übernahme 
durch die lliK Köln. Es war, Ironie der Geschichte, dann Dr. Hermann Alef, der langjährige 
Geschäftsführer des örtlichen Einzelhandelsverbandes, der im Sommer 1945 gegen alle 
Widerstände aus Köln die Restitution einer eigenständigen Bonner Kammer durchsetzte. 33 So 
schließt sich der Kreis. 

32 Schoenbaum (wie Anm. 28), S. 186. 
33 Vogt, Wirtschaftsregion (wie Anm. 1), S. 195; 203-208. 
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