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"Justiz im Krieg Der Oberlandesgerichtsbezirk Köln

1939-1945"
Vorstellung des Forschungsverbundes
Nach dem Willen der NS-Führung galt es ab 1939 nach zwei Seiten hin Krieg zu
führen: zum einen gegen die gegnerischen Mächte, zum anderen aber auch an der
"Heimatfront" gegen vermeintliche Feinde im Innern. Der Justiz kam hierbei eine
wichtige Rolle als Sanktions- und Regulierungsinstanz zu. Sie übernahm bereitwillig verschiedene Ordnungsfunktionen und war während des Kriegs an den Verfolgungsmaßnahmendes NS-Regimes beteiligt. Gleichzeitig bewegte sie sich jedoch
weiter in gewohnten Bahnen und urteilte nach gegebenen Normen, Gesetzen und
Verfügungen. Die systematische Erforschung der Justiz im Zweiten Weltkrieg, ihrer
Tätigkeit, Initiative und Zusammenarbeit mü anderen Akteuren ist Aufgabe des hier
vorzustellenden Forschungsprojekts.

Entstehung und Leitlinien des Forschungsverbunds
Einen wichtigen Anstoß für die Entstehung des Forschungsverbunds gab das im
Sommer 2003 konstituierte Kuratorium "Kölner Justiz in der NS-Zeit" (bestehend
aus den Präsidenten aller Gerichte im OLG-Bezirk Köln, den Präsidenten der örtlichen Rechtsanwalts- und Notarkammern, Vertretern der Staatsanwaltschaft und
Vorsitzenden der Anwaltsvereine), das zur Aufarbeitung der Geschichte des Kölner
OLG-Bezirks im Nationalsozialismus aufrief. Inhaltlich gehört die Zeit des Nationalsozialismus zu den Feldern (rechts)historischer Forschung, in denen immer wieder
perspektivische Erweiterungen und neue disziplinäre Zuschnitte diskutiert werden.
In Zusammenarbeit mit drei Lehrstühlen der Philosophischen und Rechtswissen-
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schaftliehen Fakultäten der Universität zu Köln 1 konnten bisher sieben Projekte initiiert werden. Diese betrachten- aus unterschiedlichen Perspektiven- die Ereignisse
im Kölner Bezirk, der sich während des Kriegs über Aachen, Bonn, Koblenz, Trier
bis nach Luxemburg erstreckte. Die Fritz-Thyssen-, Gerda-Henkel-, RheinEnergieStiftung, die Philosophische Fakultät und das Rektorat der Universität zu Köln fördern sechs dieser Arbeiten.
Das Forschungsprojekt "Justiz im Krieg- Der Oberlandesgerichtsbezirk Köln
1939-1945" untersucht die sich wandelnde Rolle und Position der Justiz und ihrer
Angehörigen in der NS-Kriegsgesellschaft. Es stellt die Vorstellung von der Justiz
als eines vermeintlich "schwachen" Akteurs im Institutionengeflecht des Dritten
Reichs in Frage. Ebenso werden pauschalierende Urteile über die Richter als "Soldaten der inneren Front" wie auch Thesen einer "im Kern anständig" gebliebenen
Justiz revidiert. Neben der schon in früheren Forschungen geleisteten Urteilsanalyse beleuchten die Studien verschiedene Tätigkeitsfelder und Funktionen der Justiz
außerhalb des Gerichtssaals.
Der Untersuchungszeitraum reicht je nach Teilprojekt von 1933 bis in die Zeit
der Reorganisation der Kölner Justiz in der Bundesrepublik, doch liegt der Schwerpunkt auf den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Bisher analysierte die rechtshistorische Forschung vor allem die Jahre der Machtübernahme und der Konsolidierung
der nationalsozialistischen Henschaft. Die sechs Kriegsjahre wurden dagegen häufig
nur verkürzt dargestellt und einseitig als eine Zeit abnehmender Bedeutung oder
Radikalisierung interpretiert. Demgegenüber sieht das Verbundprojekt den Krieg als
eine zentrale Phase des NS-Regimes, in welcher "der Nationalsozialismus zu sich
selbst fand" (Martin Broszatllan Kershaw) . Es will aber auch sozial- und kulturgeschichtliche Erkenntnisse der Forschungen zum Ersten Weltkrieg berücksichtigen.
Es gilt methodisch zu differenzieren und weder in die Fallstricke einer holistischen Sicht "des Kriegs" zu geraten noch ihn monokausal als scharfen Bruch gegenüber der Vorkriegszeit zu interpretieren. Die neuere Forschung deutet den Krieg als
einen Gesellschaftszustand, in dem sich die Grenzziehungen zwischen "Front" und
"Heimat" auflösten. Mit ihr versteht das Verbundprojekt den Krieg- unter Rückgriff auf neuere sozial- und kulturgeschichtliche Ansätze - als umfassenden und
komplexen Erfahrungsraum, der gleichwohl spezifische Deutungs- und Handlungs-
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Schmoeckel (Institut für Deutsche und Rheinische Rechtsgeschichte der Universität Bonn) in
der Antragsphase.
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muster hervorbrachte. Darin unterscheidet es sich von der klassischen Militär- und
Kriegsgeschichte.
Genauso wenig wie vom "Krieg" als solchem ausgegangen wird, kann von der
Institution Justiz gesprochen werden. Verschiedene Akteure, ihre möglichen Handlungsspielräume, das Zusammenwirken mehrerer Generationen und institutioneller
Hierarchien, die unterschiedlichen Kriegserfahrungen in städtischen und ländlichen
Räumen und nicht zuletzt die soziokulturelle Prägung der Region bewirken ein heterogenes Bild.
Das Verbundprojekt versucht dieser Komplexität mit einer differenzierten Fragestellung und spezifischen Quellenauswahl zu begegnen. Die Forschungen verengen
sich nicht auf eine Personengruppe, sondern berücksichtigen Zivil- wie Militärrichter, Verwaltungspersonal und Rechtsanwälte. Die Sondergerichtsbarkeit wird nicht
isoliert betrachtet, die Teilprojekte analysieren ebenfalls Facetten der Zivil- und
Militärgerichtsbarkeit Durch die Beschäftigung mit verschiedenen Arten der Rechtsprechung kommen auch unterschiedliche Gruppen von Angeklagten in den Blick.

Fragestellungen und methodische Zugänge
Der Forschungsverbund steht vor drei Herausforderungen.
Die erste besteht in der unterschiedlichen Herangehensweise von Rechts- und
Geschichtswissenschaft. Beide Disziplinen besitzen eigene Traditionen und Erkenntnisinteressen, die sich nicht einfach vernetzen lassen. Doch bieten sich große Potenziale für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Die zweite Herausforderung liegt darin, die unterschiedlichen theoretischen Instrumentarien sinnvoll aufeinander abzustimmen, mit denen die Teilprojekte arbeiten. Diese reichen von der Kriminologie über die Organisationssoziologie bis zum
Habitus-Konzept Bourdieus. Auch wenn die Erkenntnisinteressen in verschiedene
Richtungen weisen, lassen sich doch durch gemeinsame Fragen und Zugänge Verbindungen zwischen den einzelnen Studien herstellen. Ein erstes Beispiel hierfür
ist die Frage nach möglichen Handlungsspielräumen der Akteure: Gestalteten sich
diese weit oder eng? Existierten Möglichkeiten, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und zu strukturieren, oder zog sich das Personal auf die buchstabengetreue Ausführung der Richtlinien zurück? Wie weit wichen die regionalen Akteure von zentral
erteilten Anweisungen ab? Ein zweiter verbindender Punkt besteht in der Deutung
der Justiz als einer Kontrollinstanz, die den anderen Institutionen des NS-Staats im
Krieg bereitwillig zuarbeitete und mit ihnen kooperierte.
Ziel des Projekts ist es, neue Erkenntnisse aus der Zusammenschau rechtshistorischer und geschichtswissenschaftlicher Perspektiven zu ziehen und so von der
interdisziplinären Zusammenarbeit zu profitieren. Diese beugt einer einseitigen und
reduktionistischen Sichtweise vor. Gewiss lassen sich nicht alle Grenzen zwischen
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den und innerhalb der Disziplinen überwinden. Doch entsteht in jedem Fall ein
produktiver Dialog, der in der projektinternen Zusammenarbeit, durch Tagungen
und Kolloquien gepflegt wird. Zuletzt fand beispielsweise am 30. Mai 2008 in Köln
ein Symposium zum Thema "Justiz und Diktatur im Vergleich" statt, das sich mit
der Rolle der Justiz im faschistischen Italien, im "Dritten Reich" und in der DDR
beschäftigte.

Quellensituation
Eine dritte Herausforderung besteht für einige Studien in der disparaten Quellensituation. Aufgrund der unterschiedlich dichten Quellenüberlieferung in den Archiven
zeichnet sich derzeit eine Zentrierung auf den Raum um Köln ab. Das Bundesarchiv
in Berlin, die Hauptstaats- und Landesarchive in Düsseldmf, Koblenz und Wiesbaden
sowie weitere Archive in Bonn, Brauweiler, Köln und München halten Generalakten
der Justiz, Personalakten von Richtern, Staats- und Rechtsanwälten, Gefangenenakten, Akten der britischen Besatzungsverwaltung, die Zivilurteile einiger Senate des
Oberlandesgerichts sowie mehrere tausend Ermittlungs- und Verfahrensakten der
Sondergerichtsbarkeit bereit. Urteile der "ordentlichen" Gerichtsbarkeit, Verfahren,
die Alltagssituationen in Amts- und Landgerichten widerspiegeln, wurden bis auf die
zivilrechtliehen Entscheidungen des Landgerichts Bonn und Ehescheidungsurteile
des Landgerichts Köln zu großen Teilen vernichtet. Gleiches gilt für die Personalakten der unteren Dienstränge. Zudem erschwert die hohe sprachliche Normierung
der Akten bisweilen eine differenzierte Auswertung.
Das Projekt versucht, diesen Problemen durch eine Erweiterung der Quellengrundlage zu begegnen. Zeitgenössische Zeitschriftenaufsätze, unverzeichnete oder
neu aufgefundene Bestände von Generalakten in Gerichtsgebäuden des OLG-Bezirks und Archiven, Nachlässe (mit den für biographische Fragen wichtigen Ego-Dokumenten), Entnazifizierungsakten, Wiedergutmachungs- und Nachkriegsverfahren
ermöglichten für einige Teilprojekte eine Erweiterung der Fragestellung.
Andere Projekte befinden sich in einer privilegierten Situation: Das BundesarchivMilitärarchiv in Freiburg etwa verwahrt für die Divisionsgerichte des Wehrkreis VI,
der für den Bezirk Köln zuständig war, unter anderem zirka 4.700 unverzeichnete
Ermittlungs- und Ve1fahrensakten, die nicht nur für die Analyse der Ermittlungs-,
Spruch- und Sanktionsprozesse des Ersatzheers, sondern auch unter biographischer
und sozialhistorischer Fragestellung ausgewertet werden.
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Die Einzelprojekte im Überblick
Tätigkeitsprofile, Handlungsspielräume, Verhaltensstile: Karrieremuster und
Verhaltensoptionen von Richtern in der Kriegsgesellschaft am Beispiel des
OLG-Bezirks Köln (Barbara Manthe)
Einen Schwerpunkt des Forschungsverbunds bilden die Akteure der Justiz. Mit der
prominentesten Juristengruppe, der Richterschaft, beschäftigt sich die Dissertation
der Historikerin Barbara Manthe. Anhand einer qualitativen Untersuchung stellt sie
die Frage, wie sich eine elitäre, gesellschaftlich etablierte und in jahrzehntelangen
Denk- und Verhaltenstraditionen verhaftete Berufsgruppe mit der Extremsituation
des Kriegs arrangierte- oder eben nicht. Selbstwahrnehmung und Habitus der Richter des OLG-Bezirks Köln deckten sich nicht mit der Kriegsrhetorik eines Roland
Freisler. Viele sahen sich eher als Opfer des Kriegs denn als "Soldaten an der Heimatfront". Es gab also "Störungen" im "Betrieb", massenhafte Krankmeldungen,
Fernbleiben vom Dienst, das Ringen um Privilegien und Machtansprüche. Manthe
strebt keine Kollektivbiographie an, die lediglich einige Urteile und biographische
Eckdaten in gedrängter Form skizziert. Vielmehr geht es ihr um die Vorstellung und
genaue Analyse einzelner Richter unter besonderer Berücksichtigung des Alltags,
ihrer sozialen Netzwerke und beruflichen Distinktionsmechanismen. Die Selbstbeschreibung der Jugendrichter etwa, die sich nach 1945 gerne als väterliche "Beschützer" der Jugendlichen gerierten, steht neben ihren Aktivitäten während des Kriegs.
So zögerten sie beispielsweise nicht, Jugendliche zu sanktionieren und in die Haft
zu schicken.
Neben dieser strukturellen Mittäterschaft dürfen auch die Verbrechen der Richter
nicht aus dem Blick geraten. Bei einer näheren Betrachtung gab es einige Juristen,
deren Täterschaft sich mit einer aktiven Mitwirkung an den Verbrechen des Regimes
vermischte- sei es im Osteinsatz in Krakau oder Prag, als SS-Angehöriger in Warschau oder als Beteiligter am Novemberpogrom in Bonn.
Das Projekt will einerseits das Bild einer weitgehend "normal" funktionierenden
Justiz dekonstruieren, die neben den "nationalsozialistischen" auch "alltägliche"
Urteile produzierte. Gerade die "Alltagsnormalität" des "Dritten Reichs", unter die
wohl der Großteil der Rechtsprechung fallen würde, blendete die Gegenwärtigkeit
des NS-Terrors aus. "Terror" und "Normalität" sind keine Dichotomie, sondern
bestimmten das Wesen des NS-Staats; der Terror zeigte sich oft gerade in einer
Normalisierung, die auf der Ausgrenzung "Gemeinschaftsfremder" beruhte. Manthe
geht es andererseits darum, das einseitige Bild des nationalsozialistischen "Blutrichters" zu hinterfragen und den Blick zu schärfen für die Zwischenräume und Grauzonen im richterlichen Verhalten. Doch welche gesellschaftlichen Bilder schlugen
sich im Habitus der einzelnen Richter nieder? Eine diffamierende, manchmal schon
verachtende Haltung gegenüber sozial marginalisierten Schichten lässt sich ebenso
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belegen wie die fast panische Angst, eine Wiederholung der Revolution von 1918
erleben zu müssen.

Rechtsanwaltschaft und NS-Henschaft im Raum Köln (Alexandra Kelter)
Die zweite Teilstudie befasst sich mit der Gruppe der Rechtsanwälte, deren Verhalten und Handlungsspielräume die Juristin Alexandra Kelter untersucht. Sie konzentriert sich aus zwei Gründen auf das Strafverfahren: Zum einen war dieses Arbeitsfeld nicht nur für das Selbstverständnis der Anwaltschaft von großer Bedeutung,
sondern stand auch im Fokus der nationalsozialistischen Machthaber, welche die
Tätigkeit der Anwälte mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgten und häufig an
ihr Kritik übten. Zum anderen ist die Überlieferung von Zeugnissen anwaltliehen
Verhaltens vergleichsweise dicht. Vergleichend sollen weitere Tätigkeitsfelder der
Rechtsanwälte einbezogen werden, wie etwa das Auftreten vor anderen regionalen
Gerichten oder gegebenenfalls das Eintreten für Polizeihäftlinge. Wie schon Manthe
für die Richterschaft, möchte auch Kelter die verschiedenen Facetten anwaltlieber
Tätigkeit herausarbeiten. Mit Hilfe von Nachlässen wird darüber hinaus versucht,
die "subjektive" Sichtweise der Rechtsanwälte zu eruieren. Kelters Projekt nimmt
innerhalb des Forschungsverbunds insofern eine gewisse Sonderstellung ein, als es
nicht nur auf die Kriegsjahre beschränkt ist, sondern auch auf die sechs Vorkriegsjahre und die frühe Nachkriegszeit eingeht. Bereits in den ersten Jahren nach der
Machtübernahme war die Strafrechtspflege stark von politisch orientierten Kampagnen geprägt und das anwaltliehe Selbstverständnis zahlreichen Bewährungsproben
ausgesetzt. Weitere Anknüpfungspunkte, um das Verhältnis von Rechtsanwaltschaft
und Nationalsozialismus zu analysieren, kann die Rolle von Rechtsanwälten in der
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bieten, sei es als "Gutachter" in
Entnazifizierungsvetfahren, als Vertreter in Wiedergutmachungsverfahren oder als
Verteidiger von ehemaligen NS-Funktionären.

Justizverwaltung im OLG-Bezirk Köln 1939-1945 (Matthias Herbers)
Das Teilprojekt untersucht eine Gruppe, die bisher kaum im Mittelpunkt des rechtsgeschichtlichen Interesses gestanden hat: die Vertreter der Justizverwaltung. Wie
beim richterlichen Personal war die Sorge vor einem Zusammenbruch und einer
Wiederholung der Ereignisse von 1918 groß. Der Justizverwaltung oblag im Krieg
die Bereitstellung, Organisation und Sicherung der materiellen und personellen Ressourcen. Der Historiker Mattbias Herbers fragt, inwieweit es durch Verwaltungshandeln gelang, Identität und Effektivität innerhalb der Institution Justiz zu erzeugen
und ob dieses sich regional unterschiedlich ausprägte. Er analysiert mit dem Inst-
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rumentarium der Organisationssoziologie Funktionen und Aufgaben der Justizverwaltung im NS-Herrschaftssystem sowie ihre Behauptungsstrategien im Wettbewerb
der Verfolgungsinstanzen. Im Mittelpunkt der Studie steht das Verwaltungshandeln,
die institutionelle Praxis. Die nach dem Prinzip der Regelhaftigkeit organisierte
Verwaltung sah sich während des Kriegs einem Wechselspiel von Kompetenz- und
Aufgabenerweiterung auf der einen und massivem Kompetenz- und Ressourcenverlust auf der anderen Seite gegenüber.
Speziell die Generalstaatsanwaltschaft stand unter erhöhtem Druck, musste sie
doch neben ihrer Funktion als Anklagebehörde die Verwaltung und Organisation
des Strafvollzugs bewältigen. Wie in anderen OLG-Bezirken bemühte man sich,
den Vollzug "effektiver" zu gestalten. So wurden die gefängniseigenen Arbeits- und
Außenlager massiv ausgebaut und Häftlinge an externe Firmen abgegeben. Neuere
Forschungen konstatieren, dass das Gefängnis dadurch in seinen Strukturen manche Parallelen zum System der Konzentrationslager aufwies. Zudem behandelt die
Studie auch die Probleme und Folgen von permanenter Überbelegung in den großen
Gefängnissen des Bezirks.
Eine weitere Herausforderung der Justizverwaltung bestand darin, den immer
größer werdenden Personalmangel zu bewältigen. Dieser resultierte aus den Einberufungen zur Wehrmacht, aber auch dem auswärtigen Einsatz von Richtern und
Verwaltungspersonal in den besetzten Gebieten. Die Kölner Justizverwaltung war
besonders an der Westgrenze des "Altreichs" aktiv. Im September 1940 wurde der
Oberlandesgerichtspräsident als Komillissar für Justizverwaltung in Luxemburg eingesetzt. Infolgedessen musste deutsches Personal nach Luxemburg abgestellt und
luxemburgisches in die deutsche Verwaltung integriert werden.
Zuletzt thematisiert die Studie die Probleme, die sich aus den Lenkungs- und
Regulierungsmechanismen des Reichsjustizministeriums ergaben. Diese führten
auch vor dem Hintergrund des Luftkriegs zu Veränderungen und neuen Zuschnitten
in der Gerichtsorganisation und behinderten ein effizientes Handeln der Justizverwaltung.

Frauen und Jugendliche im Blick der Justiz. Zur Verfolgung und Verhaltensnormierung an der nationalsozialistischen "Heimatfront" am Beispiel des
OLG-Bezirks Köln (Michael Löffelsender)
Der Historiker Michael Löffelsender untersucht in seiner Studie mit Frauen und
Jugendlichen zwei Personengruppen, die während des Zweiten Weltkriegs verstärkt
unter der Observation der Kontrollinstanzen des NS-Staats standen. Die Erfahrungen
des Ersten Weltkriegs und der Diskurs über die "Verwahrlosung" der Jugend stellten
hier einen bedeutsamen, wenn nicht den entscheidenden Referenzpunkt dar.
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Mit der Rechts- und Kriminalsoziologie versteht Löffelsender das Handeln der
Justiz als einen Akt der formellen Sozialkontrolle und zielt auf eine differenzierte
Analyse des justiziellen Handeins gegenüber Frauen und Jugendlichen im Krieg.
Inhaltlich gliedert sich seine Untersuchung in drei Teile: Erstens werden die Problemwahrnehmungsmuster und Erklärungsansätze der Justizbehörden analysiert, mit
denen sie weiblicher und jugendlicher Devianz im Krieg begegneten. Im Kern geht
es um die Frage, welche Verhaltensweisen als gefährlich klassifiziert wurden und
somit Einfallstore für den disziplinierenden Zugriff der Justiz darstellten.
Zweitens wird die Rolle der Justiz im Spannungsfeld zwischen Kooperation und
Konkurrenz zu anderen Akteuren der Sozialkontrolle untersucht. Wie etwa gestaltete
sich das Verhältnis zu Polizeibehörden oder Vertretern des im Krieg äußerst komplex
strukturierten Felds der Jugendkontrollpolitik?
Den Kern der Studie stellt drittens die Analyse der justiziellen Praxis dar. Hierbei
beschränkt sich Löffelsender nicht auf eine Untersuchung der Strafrechtsprechung,
sondern thematisiert ebenfalls die Rechtsprechung der Ziviljustiz, die zum Beispiel
über Familienrechtsentscheidungen greifbar ist. Ihm geht es gerade nicht darum,
eine ,klassische' Sondergerichtsstudie zu schreiben, sondern beide Teilbereiche
sinnvoll zu verklammern. Bei der Analyse der Tätigkeit der Strafjustiz arbeitet das
Projekt zudem mit einer breit angelegten Untersuchungsperspektive, indem es den
gesamten Prozess des justiziellen Zugriffs auf Frauen und Jugendliche fokussiert:
angefangen bei der Verfolgung über das Verfahren bis hin zum Vollzug. Gefragt
wird nach den Anwendungsprofilen unterschiedlicher Disziplinierungstechniken.
Von zentraler Bedeutung ist die Frage nach den sichtbar werdenden Zuschreibungspraktiken und Kategorisierungen, die sich aus ganz unterschiedlichen Wissensfeldern speisten. Neben Bezügen aus wissenschaftlichen Diskursen ist hierbei etwa an
tradierte gesellschaftliche Vorstellungen von Sittlichkeit, Weiblichkeit und Jugendlichkeit oder an kulturell geprägte Anschauungen über die Geschlechterdifferenz
zu denken.
Löffelsenders Projekt stützt sich beim Vollzug auf ähnliche Quellen wie die Arbeit
von Matthias Herbers über die Justizverwaltung. Doch wird deutlich, wie innerhalb
des Verbundprojekts bei ähnlicher Quellenlage mit Perspektivverschiebungen und
unterschiedlichen inhaltlichen Zuschnitten erfolgreich gearbeitet werden kann.

"Der Krieg" als Argument und DarstellungsmitteL Urteilsstil und Entscheidungsverhalten in der Rechtsprechung des OLG-Bezirks Köln 1939-1949 (Dominik A.
Thompson)
Der Jurist Dorninik A. Thompson beschäftigt sich mit dem "Krieg als Argument".
Es handelt sich um die erste Arbeit, welche die Zivilrechtspraxis außerhalb des
Eherechts an einem erstinstanzliehen Gericht untersucht. Thompson analysiert das
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Entscheidungsverhalten der zivilrechtlich tätigen Richter des Landgerichts Bonn.
Im Kern geht es um die Frage, ob und wie sich die erstinstanzliehe Zivilrechtspraxis
im und aufgrund des Kriegs in sachlicher wie argumentativ-stilistischer Hinsicht
veränderte. Im Gegensatz zum Strafrecht existierten kaum materielle Normen, die
unmittelbar aufgrunddes Kriegs anwendbar gewesen wären. Das allgemeine Zivilrecht bietet daher einen guten Ansatzpunkt, um die Eigeninitiative und die nach
außen transportierten Selbstbilder der Richter zu untersuchen.
Über die juristische Rekonstruktion typischer Problemlagen hinaus soll eine
Verschränkung mit allgemeinhistorischen, rechtssoziologischen und -theoretischen
Erkenntnissen einen Eindruck von der Funktion des Landgerichts Bonn in dem
vom Krieg geprägten Alltag- und Wirtschaftsleben liefern. Die Sozialstruktur der
Prozessparteien ist allerdings recht einheitlich, da aufgrund der sachlichen Zuständigkeit des Landgerichts Bonn die Richter vor allem Konflikte der finanziell gut
gestellten Mittel- und Oberschicht verhandelten. Personen aus den unteren sozialen
Schichten tauchten dagegen in den Akten des Landgerichts vor allem als Opfer
bei Verkehrsunfällen auf. Hinzu kommt, dass der Geschäftsanfall mit Kriegsbeginn
formal eingeschränkt worden war und während des Kriegs noch weiter zurückging.
Nicht zu ermitteln ist, inwiefern diverse Schlichtungsinstanzen der NSDAP dazu
beitrugen.
Dennoch ergibt sich aus den Urteilen ein Bild der kriegsgerichteten Wirtschaftsund Investitionstätigkeit privater Unternehmer und Gewerbetreibender. In diesen
Zusammenhang gehört, dass die Bonner Zivilrichter kriegsgefangene Zwangsarbeiter als namenlose Gehilfen zweiter Klasse behandelten. Für die Frage, wie die Richter die eigene Position im Staatsgefüge einschätzten, ist ihr Entscheidungsverhalten
bei Klagen gegen das Reich und im Zusammenhang mit den Marktordnungs- und
Preisbildungsvorschriften von Interesse. Ebenfalls fragt Thompson nach der Rolle,
die Stellungnahmen von NSDAP-Stellen oder Reichsbehörden in den Verfahren
spielten. Im eigentlichen Sinne staatstragend und unmittelbar verhaltensnormierend
gerierte sich die streitige Zivilgerichtsbarkeit besonders im Mietrecht Denn je mehr
die Bombardierungen zunahmen, desto stärker wurden aufgrundder Stadtflucht die
Konflikte zwischen Vermietern und Mietern.

Die Militärgerichte des Ersatzheersam Beispiel der Divisionen Nr. 156 und 526.
Tätigkeitsprofil und Spruchpraxis der Wehrmachtjustiz im "Heimatkriegsgebiet
1939 bis 1945" (Kerstin Theis)
Neben den Studien zur Rechtsprechung im straf- und zivilrechtliehen Bereich widmet sich das Projekt der Historikerin Kerstin Theis den Militärgerichten im Westen
des Reichs. Am Beispiel eines erstmals systematisch ausgewertetenunverzeichneten
Aktenbestands der Divisionen Nr. 156 und 526 des Ersatzheers werden Tätigkeits229
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profil, Urteils- und Vollstreckungspraxis der Militärgerichte im "Heimatkriegsgebiet" beleuchtet. Außer den personellen und institutionellen Strukturen analysiert
Theis aus dem Blickwinkel einer "Militärgeschichte in der Erweiterung" ebenfalls
das konkrete Entscheidungsverhalten von Militärrichtern und Gerichtsherren. Dem
Ersatzheer kam während des Kriegs eine zentrale Bedeutung für die Steuerung
soldatischen Verhaltens wie für die Handlungsfähigkeit der Wehrmacht und die
Stabilisierung des NS-Regimes zu. Zuständig für Ausbildung, Personalnachschub
und Verwundetenbetreuung gehörte ihm phasenweise jeder Soldat an. Die Verantwortlichkeit der Ersatzbeetjustiz erstreckte sich aber nicht nur auf eigene Truppen,
sondern in bestimmten Gebieten auch auf alle Militärangehörigen, Mitglieder der
Organisation Todt, Kriegsgefangene und fallweise sogar Zivilisten.
Schwerpunkte der Analyse bilden insbesondere Fragen nach der Rolle der Kriegsrichter des Ersatzwesens innerhalb der Wehrmacht, nach ihrer gesellschaftspolitischen Funktion an der "Heimatfront", ihrem ideologiegeleiteten Verhalten gegenüber Angeklagten und dem Grad der lokalen Umsetzung von zentral vorgegebenen
Anweisungen. Wie begegneten die Militänichter und Gerichtshenen etwa deviantem Verhalten ihrer Untergebenen? Wen begnadigten sie? Bei welchen kriegsspezifischen Formen von Kriminalität zeigten sich besondere Probleme oder radikalisierte
Entwicklungen in ihrer Urteilspraxis?
Theis weist vor allem auf die Forschungsdesiderate zum biographischen Profil
der Militär-Richterschaft hin. Sie strebt deshalb eine Darstellung und Analyse der
Lebensläufe einzelner Richter und Gerichtsherren an. Gleiches gilt für die sozialen
Hintergründe der Angeklagten, ihr Verhalten vor Gericht und die lebensgeschichtlichen Folgen, die Verurteilungen nach sich zogen. Die Militänichter eruierten nicht
nur die Biographien, sondern- entgegen gängigen Thesen- oftmals auch die Motive
der Angeklagten für ihre Straftaten und rekonstruierten ihre Überlebensstrategien
während der Flucht oder Entfernung von der Truppe. Sie achteten auf das Auftreten
der Soldaten während der Verhandlung und ließen alle diese Faktoren häufig in ihre
Urteilstindung mit einfließen.

Geschichte des Kölner OLG-Bezirks vom Zweiten Weltkrieg bis zum Ende des
"Wiederaufbaus" (Thomas Roth)
Die bisher vorgestellten Forschungen ergänzt die Untersuchung des Historikers Thomas Roth, dessen Projekt sich derzeit in der Konzeptionsphase befindet. Inhaltlich
widmet sich Roth der Zeit vom Zusammenbruch des "Dritten Reichs" bis zum Ende
des "Wiederaufbaus". Ziel ist es, die Rolle der regionalen Justiz im Systemwechsel zu untersuchen, ihren Beitrag zur strukturellen und mentalen Verarbeitung des
Kriegs zu analysieren und die Frage nach (Dis-)Kontinuitäten justiziellen Handeins
bis zum Anfang der 1960er-Jahre zu verfolgen.
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Den ersten Ansatzpunkt bildet die institutionelle und individuelle Auseinandersetzung mit den Belastungen des Nationalsozialismus, die organisatorische, personalpolitische und lebensgeschichtliche Verarbeitung des "Dritten Reichs". Diese war
zwar mit dem Ende des "Wiederaufbaus" noch nicht abgeschlossen, präsentierte sich
aber in den ersten Nachkriegsjahren, etwa in Ermittlungen und Prozessen gegen Justizangehörige, in verdichteter Form. Den zweiten Ansatzpunkt von Roths Arbeit bilden die justizielle Vergangenheitsbewältigung, die Wiedergutmachung und die Strafverfolgung von NS-Verbrechen. In Frage kommen auch andere Tätigkeitsbereiche,
die Aufschluss geben über die Beschäftigung der Justiz mit den Nachwirkungen der
NS-Kriegsgesellschaft, ihr Verhältnis zu den (aktualisierten) Leitideen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Pluralität und ihren Beitrag zur Fortschreibung oder
Erneuerung von gesellschaftlichen Grenzziehungen. Zu prüfen wären etwa familienrechtliche Urteile, Prozesse wegen "Kriegswirtschaftsverbrechen" und Eigentumsdelikten, Verfahren des antikommunistisch grundierten politischen Strafrechts oder
der Umgang der Justiz mit vergangenheitspolitisch relevanten Beleidigungsklagen
und Skandalen der "Bonner Republik".
Angestrebt wird eine detaillierte auf die Region bezogene sozial- und kulturgeschichtlich erweiterte Betrachtung von justiziellen Verfahren, Akteuren und Verhaltensweisen. Aufmerksamkeit gilt der Entwicklung von Lebensläufen und richterlichen Leitbildern zwischen den 1940er und 1960er Jahren, den Fraktionen, die sich
im Umgang mit der NS-Vergangenheit im Kölner Umfeld herausbildeten, sowie
den lokalen Netzwerken und Diskursen im Prozess der Entnazifizierung. Neben
besonderen justiziellen "Problem lagen" im Kölner Bezirk (angesichts der britischen
Besatzungspolitik, der im Westen besonders heftigen Kriegseinwirkungen oder der
Nähe zum neuen Regierungssitz) werden Konflikte und Prozesse analysiert, in denen
regionale Auseinandersetzungen um Nationalsozialismus, Kriegsfolgen und Vergangenheitspolitik markant greifbar sind. Nachdem das Handeln der Justiz wiederholt
Ansatzpunkt für öffentliche Debatten über den richtigen Umgang mit der NS-Vergangenheit war, muss die Interaktion zwischen Justiz und regionaler Presse sowie
Interessen- und Verfolgtenverbänden mit einbezogen werden.
Bei der Vorstellung der Projekte ist deutlich geworden, dass die Herangehensweisen
und vor allem der Stand der Arbeiten variieren. Erste Ergebnisse sind Ende 2009 zu
erwarten und werden das Bild der Kölner Justiz stärker differenzieren als bislang
geschehen. Doch es geht den Studien nicht nur um den regionalgeschichtlichen
Kontext; sie wollen neue Fragen zur Geschichte der NS-Herrschaft aufwerfen sowie
einen Beitrag zur neueren Rechts- und Sozialgeschichte des Kriegs im 20. Jahrhundert leisten. Wenn die Studien dazu beitragen, allzu pauschale Interpretationen
oder schematische Gegenüberstellungen aufzulösen und auf der Basis neuerer Forschungen zu einer differenzierten Sicht der Kriegsgesellschaft beitragen, hat das
Verbundprojekt sein Ziel erreicht.
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