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Mit dem Titel will der Autor zum Ausdruck bringen, dass es in Churchills langer politischer Karriere 

einen Abschnitt gegeben hat, der nicht an Militär und Krieg denken lässt. Bevor Churchill zwischen 

1911 und 1915 Erster Lord der Admiralität und dann seit 1917 Rüstungsminister war und vor allem 

bevor er im Zweiten Weltkrieg als Premierminister seine Führungsqualitäten unter Beweis stellte und 

scheinbar gleichberechtigt mit Roosevelt und Stalin zu den Großen Drei der Weltpolitik gehörte, hat er 

sich während seiner kurzen Zugehörigkeit zur Liberalen Partei einen Namen als Reformer zu machen 

versucht. Korrekt müsste es freilich heißen »After and Before the Wars«, wenn man an den 

Burenkrieg denkt. Zunächst stand Churchill seit 1908 an der Spitze des Board of Trade und profilierte 

sich als Sozialreformer. Die Rastlosigkeit, die ihn zu einer raschen Abfolge von Initiativen trieb, führte 

auch während seiner nur 21 Monate dauernden Amtszeit als Innenminister 1910/1911 zu einer fast 

hektisch anmutenden Fülle von Gesetzesvorhaben im Bereich der Gefängnisverwaltung und des 

Strafvollzugs. 

Dass Premierminister Asquith ihn schon nach kurzer Zeit mit der Aufgabe des Marineministers 

betraute, hing nicht zuletzt damit zusammen, dass Churchill als Organisator und Macher hier besser 

am Platz war. Im zur Beharrung neigenden Innenministerium führte die Art seines reformerischen 

Impetus für enorme Unruhe bei der Ministerialbürokratie. Dies herausgearbeitet zu haben, macht 

Baxendales Studie zu einem aufschlussreichen institutionsgeschichtlichen Beitrag. Der Akzent der auf 

breiter archivalischer Basis fußenden Darstellung liegt auf Reformansätzen, denen ein 

zukunftsgerichtetes »neues Denken« attestiert wird. Im Kern ging es um eine Humanisierung des 

Strafvollzugs und eine Modernisierung der Strafgerichtsbarkeit. Die Häufigkeit von Gefängnisstrafen 

wurde u.a. durch Geldstrafen reduziert. Das Los der Gefängnisinsassen sollte erleichtert werden. Die 

Isolationshaft wurde auf einen Monat beschränkt. Insgesamt sollte der Gedanke der späteren 

Reintegration in die Gesellschaft bestimmend sein. Dazu dienten Fortbildungsmaßnahmen während 

des Gefängnisaufenthalts.

Nur kurz erwähnt werden andere Aufgaben des Innenministers, der nicht zuletzt für die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig war. In dieser Funktion trat Churchill mit der 

geballten Macht des Staates streikenden Arbeitern ebenso kompromisslos gegenüber wie den 

Suffragetten. Gleichzeitig wollte er deren Haftbedingungen abmildern. Im Fall von Hungerstreik 

bestand er allerdings auf der Durchführung einer Zwangsernährung. Churchills »Humanität« sieht der 

Autor nicht durch Anwandlungen von »Sentimentalität« verwässert. Stärker als es bei Baxendale 

deutlich wird, hing das Ausscheiden aus dem Innenministerium mit Churchills überzogener 
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Entschlossenheit zusammen, bei den das Land erschütternden Streikwellen Truppen einzusetzen, 

was bei den Liberalen höchst umstritten war und von der Labour Party als »diabolisch« kritisiert 

wurde. Den Wechsel in die Admiralität empfand er als Befreiung, als »das Größte, was mir bisher 

begegnet ist«. Die Zeit war endlich vorüber, als er es mit »Richtern und Kriminellen« zu tun gehabt 

hatte. 
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