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ken und festigen. Letztlich ging es – wie ein Bericht 
der Deutschen Arbeitsfront-Gauwaltung Kärnten aus 
dem Jahre 1941 zeigt – um die „Leistungsertüchtigung 
jedes Schaffenden bis zu seiner Höchstleistung“. Die-
sem Ziel, jedoch auch der Kontrolle des Alltags der 
Menschen, diente innerhalb der Deutschen Arbeitsfront 
die Organisation „Kraft durch Freude“, die diverse Frei-
zeitaktivitäten wie Sport, Ausflüge und Wanderungen 
organisierte und sich besonders im Volksbildungs- und 
Volksbüchereiwesen engagierte. Wie der Autor auch 
eindrucksvoll zeigen kann, war die Deutsche Arbeits-
front in Kärnten auch auf wirtschaftlichem Gebiet 
aktiv und suchte ihre Aktivitäten ständig zu erweitern. 
So etwa im Wohnungs- und Bauwesen, durch die Ver-
brauchergenossenschaften und durch den Kauf eines 
Seegrundstückes in Velden für ein „Kraft durch Freude-
Bad“, eine Gauschule und dem für später geplanten 
Bau einer Hotelanalage.

Ohne nun auf weitere Inhalte im Detail einzuge-
hen, zeigt diese vorzügliche Studie einmal mehr die 
Relevanz einer historisch-kritischen Aufarbeitung der 
menschenverachtenden AN-Politik des NS-Regimes auf. 
Somit ist der AK Kärnten und dem Autor für diese 
Publikation zu danken und ein interessierter Leserkreis 
zu wünschen.
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Am 7.10.1917 genehmigte in Österreich Kaiser Karl I 
per Handschreiben die Errichtung eines Ministeriums 
für soziale Fürsorge und eines Ministeriums für Volks-
gesundheit. War dies die Geburtsstunde des angeblich 
„weltweit ersten Sozialministeriums“, welches nun von 
bisher zuständigen anderen Ministerien die Agenden 
für Jugendfürsorge, Kriegsbeschädigtenobsorge, SV, 
Arbeitsrecht, -vermittlung und -schutz sowie Wohnungs-
wesen übernahm, so wurde in Deutschland inmitten der 
Revolutionswirren auf Drängen der Arbeiterschaft im 
Oktober 1918 ein Reichsarbeitsamt gegründet, welches 
1919 zum Reichsarbeitsministerium wurde. Ähnlich wie 
in Österreich waren Sozialpolitik („Arbeitsfragen“), SV 
(„Arbeiterversicherung“), Wohnungswesen und Kriegs-
beschädigtenobsorge die Agenden des neuen Ministe-
riums, welches im Laufe der Weimarer Republik – wie 
die ausgezeichnete Einführung von Ulrike Schulz in die 
Geschichte des Reichsarbeitsministeriums zeigt – insb 
in Bereichen des Arbeits- und Tarifwesens, im Woh-
nungsbau und der Sozialfürsorge zunehmend Ansehen 
und Kompetenz gewann. Mit der nationalsozialistischen 
Machtergreifung 1933 und in den folgenden Jahren 
gelangten im Zuge der Ausschaltung der Selbstverwal-
tung von Körperschaften, der Einführung des „Führer-
prinzips“ und der Übernahme zentraler Kompetenzen 
im Bereich der Sozialpolitik weitere Agenden an das 
Reichsarbeitsministerium.

In der bisherigen Forschung stand das Reichsar-
beitsministerium jedoch vielfach im Schatten der von 

der historischen Forschung für das Funktionieren des 
NS-Herrschaftssystems relevanter eingeschätzten NS-
Organisationen („Deutsche Arbeitsfront“) und der von 
Hitler mit umfangreichen Vollmachten über den jewei-
ligen Fachministerien ausgestatteten Sonderbehörden 
(beispielsweise etwa jener zur Durchführung des Vier-
jahresplans unter der Leitung von Hermann Göring [VO 
zur Durchführung des Vierjahresplans vom 18.10.1936, 
RGBl I 1936/96]). In der Betonung dieser „polykrati-
schen Struktur“ des „Dritten Reiches“, in deren Rahmen 
einflussreiche Herrschaftsträger, wie Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeiterpartei und Schutzstaffel, Wehr-
macht, Wirtschaft und Sonderverwaltungen vielfach in 
Konkurrenz um Macht und Einfluss buhlten, wurde von 
der Forschung den Ministerien, dem staatlichen Behör-
denapparat und der Beamtenschaft eine vergleichs-
weise geringe Rolle an den menschenverachtenden 
Maßnahmen des NS-Regimes und mithin auch kaum 
Verantwortung für seine Verbrechen zugeteilt. Dies 
fußte nicht zuletzt auf der Tatsache, dass es den Beam-
ten nach 1945 im Rahmen der „Entnazifizierung“ und 
der Kriegsverbrecherprozesse oft gelang, als gleichsam 
unpolitische Experten und Befehlsempfänger aufzutre-
ten und sich zu entlasten. Der vorliegende Band eines 
umfangreichen, von den deutschen Arbeitsministerin-
nen geförderten und finanzierten Forschungsprojektes 
räumt mit dieser oft tradierten Ansicht auf: Es betrachtet 
das Reichsarbeitsministerium „nicht als passive Institu-
tion, sondern als einen von vielen politischen Akteuren, 
der sich innerhalb der komplexen und zunehmend 
unübersichtlichen Herrschaftsstrukturen des NS-Staates 
zu behaupten versuchte“.

Gegliedert in vier Abschnitte („I. Behördenstruktur, 
Personal und institutionelle Konflikte“; „II. Politische 
Handlungsfelder“; „III. Expansion, Krieg und Verbre-
chen“; „IV. Das Ministerium nach 1945“) geben die 
insgesamt 13 Beiträge des vorliegenden Bandes einen 
instruktiv-kritischen Einblick über die Organisation, 
Struktur, Agenden und Tätigkeiten des Ministeriums, 
über Konflikte und Problemlösungen mit anderen 
Herrschaftsträgern des NS-Regimes sowie über die 
Beihilfe zum Holocaust. Im letzten Abschnitt wird ua 
eindrucksvoll dargelegt, dass in der Beamtenschaft in 
der Bundesrepublik (zum Unterschied zur DDR) in den 
Jahrzehnten nach 1945 weitgehend eine Kontinuität zur 
Zeit des NS festzustellen ist. Immerhin lag, wie Martin 
Münzel aufzeigt, 1960 der Anteil an ehemaligen Natio-
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei-Mitglieder 
in der Behördenspitze bei 70 %.

Wenngleich die formale Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei-Mitgliedschaft wohl wenig aussage-
kräftig ist, so galt es aufzuzeigen, wie in den Jahren 1933 
bis 1945 aus der Administration des Ministeriums die 
rassistische NS-Sozialutopie in den Alltag der Menschen 
nicht nur im sogenannten „Deutschen Reich“, sondern 
besonders auch in die annektierten und besetzten 
Staaten und Regionen getragen wurde. So etwa konn-
te – wie die Beiträge von Swantje Greve sowie Kiran 
Klaus Patel und Sandrine Kott zeigen – der Thüringer 
Gauleiter und Reichsstatthalter Fritz Sauckel – von 
Hitler im März 1942 als „Generalbevollmächtigter für 
den Arbeitseinsatz“ ernannt – in seinen auf nahezu 
ganz Europa ausgedehnten (Zwangs-)Arbeitseinsatzre-
krutierungen für die deutsche Rüstungsindustrie auf 
die entsprechenden Experten und die Struktur des 


