
Francia-Recensio 2009/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Michael R. Hayse, Recasting West German Elites. Higher Civil Servants, 
Business Leaders, and Physicians in Hesse between Nazism and Democracy, 
1945–1955, Oxford (Berghahn Books) 2007, 288 S. (Monographs in German 
History, 11), ISBN 1-57181-271-7, USD 59,59.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Angela Borgstedt, Mannheim

Ausgangspunkt der als Dissertation an der Universität von North Carolina in Chapel Hill eingereichten 

Untersuchung ist die Feststellung der auf den ersten Blick paradox anmutenden Entwicklung der 

Bundesrepublik zu einer stabilen Demokratie trotz des weitgehend unterbliebenen Elitentauschs nach 

1945. Wie ließ sich, fragt Michael Hayse, ein insgesamt erfolgreicher gesellschaftspolitischer 

Wandlungsprozess implementieren, obwohl die dafür notwendige Voraussetzung einer tiefgreifenden 

Reform fehlte? Wie war ein Transformationsprozess unter diesen Bedingungen überhaupt möglich? 

Und was, wenn eben nicht ein umfassendes personelles Revirement, könnte ihn bewirkt haben?

Michael Hayse hat seine Untersuchung der personellen Zusammensetzung westdeutscher Eliten im 

Jahrzehnt nach Kriegsende auf die höheren Beamten, Unternehmer und Ärzte im späteren 

Bundesland Hessen fokussiert. Den ländergeschichtlichen Zuschnitt begründet er damit, dass Hessen 

im Vergleich zu Bayern und Nordrhein Westfalen noch weniger dicht erforscht sei, zudem die 

demographische, wenngleich nicht exakt konfessionelle Zusammensetzung derjenigen der 

westdeutschen Besatzungszonen insgesamt sehr weitgehend entspreche (S. 9). Seine auf den ersten 

Blick vielleicht überraschend anmutende Auswahl der Berufs- und Statusgruppen begründet Hayse 

zum einen damit, dass so das Spektrum von Staatsdienst, freier Wirtschaft und freien Berufen, zudem 

gerade jenes Personal repräsentiert sei, das der ersten deutschen Republik vielfach distanziert 

begegnet war und sich oft genug durch frühe Mitgliedschaft in der NSDAP kompromittiert hatte. 

Es sind insgesamt fünf Kernfragen, die Hayse in den jeweiligen Kapiteln des Hauptteils zu 

beantworten unternimmt. Die erste ist die nach dem »Nazifizierungsgrad« der untersuchten Berufs- 

und Statusgruppen. Waren das ideologische Überzeugungstäter, Karrieristen, Idealisten oder eher 

Mitläufer, die im Krieg womöglich gar ein zunehmend distanziertes Verhältnis zum NS-Regime 

gewannen? Wenn aber eher Konkurrenzdruck und berufliche Perspektivlosigkeit die junge 

Akademikergeneration zu einer frühen Anhängerschaft, Karrierestreben und Opportunismus das Gros 

der Etablierten zu einer Parteimitgliedschaft bewogen hatte, so mussten sich die jeweils 

berufsspezifischen Veränderungen nach 1933 auf deren Gefolgschaft und Konsens auswirken. 

Desillusionierend, wenn nicht distanzierend mochte etwa die nur zögerliche Verbesserung der 

materiellen Situation gewirkt haben, dazu die Reglementierung und Gleichschaltung, die etwa die 

berufsständische Autonomie zerstörte. »Deprofessionalisierung« nannte Konrad Jarausch diesen 

Prozess. Er erreichte seinen Höhepunkt im Krieg und bewirkte, dass die Distanzierung vielfach längst 

vor dem Einmarsch der Alliierten einsetzte (S. 46).
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Wenn diese »alten Eliten« weltanschaulich womöglich nicht die alten blieben, wie war es insgesamt 

um personelle Kontinuitäten bestellt? Hayse weist am lokalen Beispiel der Ärzteschaft hessischer 

Städte eine zunächst nur geringe Diskontinuität nach. Bis zu zwei Drittel der vor 1938 in Kassel, 

Wiesbaden oder Darmstadt praktizierenden Ärzte waren dort auch 1948 noch in ihrem Beruf tätig. Das 

bedeutete jedoch andererseits eine alters-, verfolgungs- oder kriegsbedingte Quote personeller 

Diskontinuität von immerhin mehr als dreißig Prozent. Die Zusammensetzung der Ärzteschaft änderte 

sich jedoch erst nach Kriegsende erheblich. Allein die numerische Zunahme durch Niederlassung von 

Flüchtlingen und Vertriebenen ließ den Anteil der „eingesessenen“ Ärzte von Jahr zu Jahr geringer 

werden. Ausgeprägter noch war diese Entwicklung im öffentlichen Dienst, wo gesetzliche Vorgaben 

die Aufnahme der Migranten förderten und auch erzwangen. Ende der 1950er Jahre, so Hayse, hatte 

sich so ein Elitentausch vollzogen, der zwei Drittel des Personalbestands in den untersuchten Berufen 

erfasst hatte (S. 77). Die »alten Eliten« waren demnach personell je länger je weniger tatsächlich die 

alten.

Eine Anpassung an veränderte strukturelle Rahmenbedingungen wurde diesen „alten Eliten“ freilich 

nicht abverlangt. Hayse veranschaulicht dies am Beispiel des in Hessen vergleichsweise weit 

gediehenen Versuchs einer Neugliederung des öffentlichen Dienstes einschließlich der geplanten 

Abschaffung des Beamtenstatus. Die dreigliedrige Struktur des öffentlichen Dienstes wurde jedoch 

ebenso wenig beseitigt wie die Verflechtung von Berufsverbänden oder die Autonomie 

berufsständischer Vertretungen (S. 127). Andererseits, so Hayse, erleichterte dies die Anpassung an 

die veränderte gesellschaftspolitische Konstellation, so dass sich der allmählich, moderat und dafür 

umso nachhaltiger in Gang gekommene Wandlungsprozess nicht gegen sie vollziehen musste.

Zentrales Steuerungsinstrument für einen induzierten Elitenwandel sollte nach dem Willen 

amerikanischer Planungsstäbe die Entnazifizierung sein. Michael Hayse zeigt hier am hessischen 

Beispiel noch einmal auf, wie weit der säuberungspolitische Impetus letztlich Sachzwängen unterlag. 

Bekanntlich profitierte die kompromittierte Ärzteschaft weit mehr als andere akademische 

Berufsgruppen vom akuten Mangel an unbelasteten Fachkräften (S. 178). In etwas geringerem Maße 

galt dies auch für die untersuchte mittelständische Unternehmerschaft des Rhein-Main-Raums. 

Zunächst gravierender wirkten sich die Säuberungsmaßnahmen auf die Beamten und Angestellten 

des gehobenen Dienstes aus. Hier war die personelle Diskontinuität deutlich größer, zumal die 

sozialdemokratische Landesregierung in Hessen ernsthaft darum bemüht war, Spitzenpositionen mit 

jenen zu besetzen, die einen Neuanfang auch glaubwürdig repräsentierten. Die Wahrung traditioneller, 

streng an der Qualifikation ausgerichteter Karrieremuster setzte diesem Bemühen freilich Grenzen. 

Entsprechend konnte mancher in Dienst- und Besoldungsstufe Herabgestufte damit rechnen, in die 

alte Spitzenposition zurückzukehren.

Auf den integrativen Effekt von Maßnahmen, die eine Rückkehr der »entlausten Karrieristen, 

Märzgefallenen und Mitläufer« erlaubten, ist in der neueren Literatur verschiedentlich verwiesen 

worden. Das Festhalten an traditionellen Karrieremustern wie insgesamt an der dreigliedrigen Struktur 

des öffentlichen Dienstes, so Hayse, habe das Gefühl der Absicherung, Berechenbarkeit und 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Verlässlichkeit vermittelt und die Anpassung an veränderte politische Verhältnisse, langfristig gar die 

Hinnahme eines moderaten Wandels ermöglicht (S. 214). Zudem erleichterte die Selbstwahrnehmung 

als sachorientierte und unpolitische, jedenfalls nicht genuin »nazifizierte« Elite die Distanzierung. 

Ursprünglich vielleicht als Schutzbehauptung vorgebracht, wurde das Diktum, kein Nazi, sondern 

letztlich Opfer der Nationalsozialisten gewesen zu sein: Opfer primär der Entnazifizierung, Opfer aber 

auch von Krieg und Vertreibung – zu einem Selbstentwurf, nach dem der einstige Märzgefallene oder 

Mitläufer künftig ein Stück weit zu leben hatte (S. 236). Auch die Selbstexkulpation hatte so eine 

gewisse Integrationsfunktion.

Die Erforschung von Faktoren, die die Integration belasteter Eliten in eine postdiktatorische 

Gesellschaft beeinflussten, hat seit der heftigen Kontroverse um Hermann Lübbes These von der 

Integrativfunktion des Beschweigens 1983 an Kontur gewonnen. Integration wird nicht mehr 

automatisch mit Restauration gleichgesetzt. Hayse vermag hier weiter zu differenzieren. Er konstatiert 

vielmehr eine Dialektik von Reform und Restauration. So paradox es klingen mag: Der Verzicht auf 

radikale Reformen hatte nach seinem Befund den Transformationsprozess zu einer stabilen 

Demokratie erst eigentlich ermöglicht.
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