Nach einem alten Brauch werden in das Fundament öffentlicher Gebäude Behälter mit Urkunden und Zeitdokumenten
eingemauert, gedacht als Koordinaten, die die zeitgeschichtliche Topographie bestimmen sollen, aus dem das Bauvorhaben
erwachsen ist.
Es ist nicht ohne Reiz, nach einer entsprechenden Büchse im
Fundament der Bundesrepublik Deutschland zu suchen. In ihr
dürften sich nicht nur die Nie-wieder-Schwüre finden, sondern
—
—
auch vielleicht ganz zuunterst diverse „Persil'-Scheine.

Gerhard Hoch
Die Zeit der „Persil"-

Als „Persil"Schein bezeichnete der Volksmund in den unmittelbaren Nachkriegsjahren formlose Entlastungszeugnisse von
Bürgern, die sich selber als politisch unbelastet empfanden, für
frühere Amtsträger der NSDAP undihrer Organisationen.
Solche Zeugnisse wurden bisweilen schon unmittelbar nach
dem Einrücken alliierter Streitkräfte, gewissermaßen vorsorglich erbeten und ausgestellt. Ihre große Konjunktur setzte jedoch etwas später ein, als es darum ging, internierte Personen
gegenüber den alliierten Behördenoder den Spruchkammern
zu entlasten und ihre möglichst baldige Entlassung aus der
Haft zu bewirken.
In den meisten Fällen ging die Anregung hierzu vermutlich
von denbelastetenPersonen selber aus bzw. von deren Angehörigen. Sicher handeltenauch gelegentlich einzelneBürger spontan. Bei der Vergegenwärtigung der damaligen Zeitumstände
und beim Studium solcher „Persil"Scheine stößt man jedoch
auf das offenkundige Phänomender Solidarisierung eines sehr
breiten Bevölkerungsteiles mit den Belasteten. Die Ausstellung
oder das Unterschreiben solcher Zeugnisse stellten eine unter
manchen anderen Möglichkeitendar, die äußere Niederlage des
deutschenFaschismus zu überspielen, indem man dessenFunktionäre zu schützen suchte. Es dokumentiert aber auch den
Mangel an Bereitschaft, sich selber vom Nationalsozialismus

„Persil"-Schein

abzuwenden.

—

Der damals sogleich aufgekommene Ausdruck „Persil"
Schein nach dem jedermann bekannten Waschmittel „Persil" verrät zweierlei. Im Munde vieler Aussteller schwingt das
zynische, komplizenhafte Bewußtsein, daß es hier gewissermaßen nur auf die Entfärbung des Braunhemdes ankomme. Dieser
Zweck schien es auch zu rechtfertigen, daß grobe Unrichtigkeiten und Unwahrheiten in die Zeugnisse einflössen. Antifaschisten hingegen benutzten das Wort, um die dahinter stehende
Unaufrichtigkeit und Kumpanei zu entlarven. Viele erkannten,
daß sich hier ein Prozeß anbahnte, eine Tendenz immer mehr
durchsetzte, die Ursachen und Erscheinungsformen des HitlerFaschismus zu vernebeln und damit den Neubau einer demokratischen friedlichen Gesellschaft inFrage zu stellen.
Daß es nach 1945 Fälle gegeben hat, in denen unschuldige
Bürger verdächtigt und aus unlauterenMotiven denunziert und
interniert worden waren, ist unbestreitbar. Die Bemühungen um
solche Menschen sollen hier nicht in Mißkredit gebracht wer-

—

den.
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Scheine

Schleswig-Holstein heute

Die Adressaten

' Bundesarchiv Koblenz -Z 42,

Das Hakenkreuz steht höherals das
Firmenschild:Kaltenkirchen im Zeichen
desNationalsozialismus.Der Ort war einer der Hochburgen derNSDAPin Holstein. 1932erhieltsie hier 74% der Stimmen.

Im folgenden sollen Entlastungszeugnisse für eine Reihe internierter Persönlichkeitenaus dem Kreise Segeberg untersucht
werden. Dabei wird sich unser Augenmerk vornehmlich auf die
Aussteller, auf den Wahrheitsgehalt der Aussagen und, soweit
möglich, auf die vermuteten Motive richten. Die Namen der
Empfänger werden, mit Ausnahme derbeiden ersten, abgekürzt
wiedergegeben. Die Originaldokumente konnten im Bundesarchiv Koblenz eingesehen werden.

'

-

NSDAP Funktionäre:
1. Werner Stiehr, Bad Segeberg, Kreisleiter, Geschäftsführer der
Gauleitung Nordmark inKiel.
2. Otto Köhler, Bühnsdorf, Kreisbauernführer, Leiter der
Schleswig-Holsteinischen Genossenschaften, Gauredner, Landeshauptschulungsleiter.
3. Kaufmann D, Ortsgruppenleiter und Bürgermeister in Alveslohe, Kreisleiter in Pommern, Verwendung in denbesetzten
Ostgebieten.
4. Landwirt H., Ortsbauernführer und amtierender Bürgermeister in Alveslohe (nicht interniert, Dokumente im Privatbesitz).
5. Landwirt K., Ortsgruppenleiter und SA-Hauptsturmführer
in Struvenhütten.
6. Landwirt M., stellvertretender Ortsgruppenleiter in Kaltenkirchen.
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S., Ortsgruppenleiter und Bürgermeister

in
Schmalfeld.
8. Landwirt Seh., Ortsgruppenleiter und Ortsbauernführer in
Winsen.
9. Kaufmann St., Ortsgruppenleiter und Bürgermeister in Henstedt.
7. Landwirt

Von diesen Personenbefanden sich K. und M.im Internierungslager Neuengamme, Stiehr im Lager Staumühle (Sennelager),
die übrigen — außer H. — im Lager EselsheidebeiPaderborn.

Eine besonders eindrucksvolle Sammlung solcher Entlastungsscheine aus den ersten Tagen nach dem Einrücken englischer
Streitkräfte befindet sich in der Hand des H. in Alveslohe. Je
einer ist unterzeichnet von Vertrauensleuten der im Ort eingesetzten Serben, der Sowjetbürger, sowie der Belgier und Franzosen gemeinsam. In letzterem heißt es
in fast völliger Übereinstimmung mit den beiden anderen „Wir Unterzeichneten
des Kriegsgefangenenlagers... erklären, daß wir uns nur lobend
über die uns zugegangenen Berichte über den H. aussprechen
können. Er hat uns niemals gequält, sondern im Gegenteil alles
getan, um uns zu helfen. Wir bitten aus diesem Grunde die alliierten Behörden, ihn mit entsprechender Achtung zu behandeln".1Das gute Deutsch dieser Schriftstücke stammt selbstverständlich nicht von den Kriegsgefangenen selber. Es weist eher
auf denBesitzer und Nutznießer als Urheber hin.
Ähnliches gilt auch von einem Zeugnis, worin dem H. bescheinigt wird, in ihm „jegliche Unterstützung und größte Bereitwilligkeit zur Aufrechterhaltung der Ordnung" gefunden zu
haben.3 Sein Unterzeichner war der überlebende französische
Häftling Richard Tackx. Ihm und einigen seiner Kameraden
war es gelungen, aus dem KZ-Außenkommando Kaltenkirchen
kurz vor dessen Evakuierung am 16. April 1945 nach Mecklenburg zu fliehen. Nachihrer Befreiung hattediese Gruppe einige
Wochen in Alveslohe gelebt. Auch dieser Text war mit Sicherheit vorformuliert, denn Tackx' Deutschkenntnisse hätten zu
solchen Formulierungen nicht ausgereicht.4
Der Nachdruck, mit dem hier dem H. Entlastung erteilt wurde, ist durchaus zweifelhaft. Wenngleich ihm keine schweren
Verstöße gegen dieMenschlichkeit nachgewiesen werden konnten, so ist er doch gegenüber den sowjetischen Kriegsgefangenen ziemlich rücksichtslos gewesen, wie noch im Sommer 1987
von T. Lendzinski, ehemals polnischer Zwangsarbeiter in der
Mühle von D. in Alveslohe, bestätigt wurde. Auch ohne daß er
allzu Schlimmes für sich zu befürchten hatte, schien den H.
doch die Sorge beunruhigt zu haben, daß sein überaus starkes
Engagement für die NSDAP einige Vorsorge erforderlich ma-

Ausländer als Aussteller

—
—

chen könnte.
Wenig später, am 19. Mai 1945, wurde Tackx von anderer Seite bemüht. Seine Unterschrift findet sich auf einem Zettelmit
folgendem Text: „Ich, Richard Jacks" (muß heißen: Tackx, G.

-

H.) „vom Konzentrationslager Springhirsch" (gemeint ist das
KZ Außenkommando Kaltenkirchen, gelegen im Nützener
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G. Hoch, Zwölf wiedergefundene

Jahre, Bad Bramstedt (1980), S. 323.
3 G. Hoch,
ebenda.
4 Ich selber habe mit Tkckx in den
70er Jahren engen Kontakt gehabt; G.
Hoch. Zwölf wiedergef. Jahre, S. 323
und G. Hoch. Hauptort der Verbannung, 2. Aufl. Bad Segeberg, 1981, S.
54ff.und72.

So sah ein sogenannter Persilschein
aus. Dies warenschriftliche Zeugnisse,
die sich beschafft wurden, um sich vor
den Entnazifizierungskammern zu
Recht zu entlasten oder aber auch, um
sich rein zu waschen. Die Aussagendes
hier ausgestellten Scheins können angezweifelt werden. Der volkstümliche
Name eines solchen Schreibens, nämlich Persilschein, leitete sich von dem
Waschmittel Persilab.Dieses wurde in
der Werbung wegen seiner Waschkraft
gerühmt.

Ortsteil Springhirsch, G.H.) „No. 36456, bescheinige hiermit,
daß 5 Leute vom Konzentrationslager bei der Firma D. gearbeitet haben, gut verpflegt sind und anständig behandelt wurden.
Die Leute haben bei der Firma über 5 Monate gearbeitet und

freutensich, dort zu sein."

Dieses Papier befindet sich in der Akte zu D. Betriebsleiter

der Mühle war aber nicht D, sondern dessen jüngerer Bruder.
D. selber war während der Kriegszeit in Alveslohe weder wohnhaft noch anwesend und seit langem aus dem väterlichen Mühlenbetrieb ausgeschieden. Die entlastenden Aussagen waren also dem Betriebsleiter D. zugedacht, und man hoffte möglicherweise, daß davon auch einiger Nutzen auf den internierten D.
fließen könnte.

5

G. Hoch, Hauptort d. Verbannung.

Nach allen mir zur Verfügung stehenden Informationenund
Auskünften 5 haben Häftlinge des genannten Lagers niemals bei
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der Firma D. oder überhaupt in Alveslohe gearbeitet. Das Lager hat nur bis Mitte April 1945 bestanden. Gut 5 Monate Arbeit bei der Firma D. vorausgesetzt, hättedieser Einsatz bereits
im November 1944 beginnen müssen. Tackx selber als zeitweiliger Funktionshäftling mußte gewußt haben, daß die Angaben,
die er unterschrieben hat, falsch waren. Die kurz vor der Evakuierung des Lagers mit ihm geflohenen Häftlinge können
nicht gemeint sein, denn die hatten sich imMoor versteckt und
waren erst seit kurzem aus ihrem Versteck aufgetaucht. Auch T.
Lendzinski, der jahrelang, bis Mai 1945, in einer Baracke auf
dem Mühlengelände gewohnt hatte, bestreitet entschieden, daß
jemals KZ-Häftlinge in derMühle gearbeitethaben.
Noch fragwürdiger wird das Dokument, wenn man bedenkt,
daß gerade in diesemBetrieb die dort eingesetzten sowjetischen
Kriegsgefangenen ganz besonders schlecht, ja ausgesprochen
brutal behandelt wurden und daß der Betriebsleiter sich aus
diesem Grunde eine Zeitlang vor der Wut der Gefangenen verbergen mußte. Auch dies mußte Tackx gewußt haben, der nach
eigenenmündlichen und schriftlichen Angaben sofort nachder
Befreiung Kontakt mit den im Dorf untergebrachten Ausländernaufgenommen hatte.
Während in Schmalfeld Bürgermeister und Ortsgruppenleiter S. schon imMai 1945 unter Hausarrest stand, sammelte man
ebenfalls noch im Mai unter den im Ort nochanwesenden
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern Empfehlungsschreiben, d.h. man ließ auch hier vorgefertigte Schriftstücke unterschreiben. Der französischeLeiter eines Arbeitskommandos in

—

—

359

Die Übersetzung des in kyrillischer
(russischer) Schrift geschriebenen Persilscheins lautet: Der Kriegsgefangene
Jeljenkov Pjotr (Peter), hat bei diesemfdem Unterzeichner)sieben Monate gearbeitet. Erhat ihm nichts getan.
Die Beziehungen waren gut. Andere
Genossen haben (sogar) 3 Jahre lang
gearbeitet. Auch da hat er sich gut
verhalten und die Beziehungen waren
im allgemeinen gut für alle ausländischen Kriegsgefangenen.KarlHaensel.
KriegsgefangenerJeljenkov,Nr. 10097,
9. Mai1945.

Schmalfeld attestierte dem S. „wohlwollendesBenehmen", die
Russin Anna A. „gute Behandlung", und der Pole Vincent C.
fand ihn „sehr freundlich"'. Der Pole Michael P. hatte bei K. in
Struvenhütten 3 1/2 Jahre gearbeitet und fand nun im Januar
1947 für seinen früheren Arbeitgeber die durch ihre Sprache
und Terminologie bemerkenswerte Beurteilung: „Er hat sich
aber nie in seinem Fühlen und Denken durch parteipolitischen
Fanatismus beeinflussen lassen. Umso höher ist ihm seine zuverlässige und charaktervolle Haltung und sein aufrechtes
Mannestum anzurechnen". Die Unterschrift des P. wurde durch
den Gemeindedirektor F. zusätzlich beglaubigt.
Ähnliche
Zeugnisse konnte auchKöhlerfür sich verbuchen.
Einige dieser Papiere wurden erst relativ spät, nämlich im
Jahre 1947 ausgestellt. Ihre Unterzeichner scheinen Grund gehabt zu haben, nicht wieder in ihre Heimat zurückkehren zu
wollen.Nicht wenigeunter diesen Personen suchten fast um jedenPreis die Anerkennung durch die einheimische Bevölkerung
und die Integration in die dörfliche Gesellschaft zu erreichen.
Dieses Bemühen könnte hinter manch einem dieser Entlastungsscheinegestanden haben.
Abgesehen vom Fall D. in Alveslohe, kann vorausgesetzt
werden, daß die betreffenden Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter wirklichverhältnismäßig gut behandelt wordensind. Dies
lag nahe, da sie ja für die Aufrechterhaltung der Hofwirtschaft
absolut unentbehrlich gewesen waren, was freilich kaum etwas
änderte an der Grundeinstellung dieser Funktionäre wie überhaupt der einheimischen Bevölkerungsmehrheit: Verachtung

—

Richard Tackx unmittelbar nach der
Befreiung an den frischen Gräbern
seiner ehemaligenMitgefangenen.
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und Haß gegen das polnische Volk und das bolschewistische
Rußland. Solange Angehörige dieser Völker den deutschen
Herrenmenschen wehrlos und hilflos als Arbeitskkräfte ausgeliefert waren und ihnen willig dienten, vergab man sich nichts,
wenn man ihnen, auch im Interesse der Erhaltung ihrer Arbeitskraft, freundlich begegnete.

Nunaber hatte sich dasBlatt gewendet. Die Herrenmenschen
mußten, um ihre Haft abzukürzen und einer wenn auch noch
so gelinden Strafe zu entgehen, bei ihren einstigen Arbeitssklaven um ein gutes Wort nachsuchen. Die Rückwirkung einer solchen Demütigung auf die Bittsteller, auf deren Familien und
Freundebestand meistens ineiner noch gesteigertenVerhärtung
gegenüber jedem Versuch, das Dritte Reich, den Nationalsozialismus und damit einen eintscheidenden Teil ihres eigenen Lebens in Mißkredit zu bringen.
Der größte Teil der „Persil"Scheine stammte von Handwerkern,
Landwirten,Gewerbetreibenden, von Vertretern des Mittelstandes also. Mehrfach finden sich Schreiben, die von mehreren, ja
zahlreichen Personen gemeinsam unterschrieben sind, andere

Standesgenossen als
Aussteller

zeigen wörtliche Übereinstimmung oder sind mit annähernd
gleichem Datum versehen,Umstände, die aufeineArt Solidaritätskampagne schließen

lassen.
Die dokumentierten Meldungen von den schrecklichen Verbrechen Nazi-Deutschlands, die ersten Kriegsverbrecher-Prozesse, die den Kriegsgegnern ausgelasteten Verluste des Reiches
und die bedrückenden Nöte der Zeit, weiter die Forderungen
aus den Kreisen von Verfolgten, Widerstandskämpfern und Sozialisten nach einer gründlichen Abrechnung mit dem Faschismus; dies alles hatte den größten, uneinsichtigenTeil der Bevölkerung in eine unerbittliche Abwehrfront getrieben, der sich
nun auch viele Bürger einreihten, die zuvor denNS-Funktionären keineswegs hold gewesen waren, die vielmehr in deutschnationaler Distanz zum Parteiapparat geblieben waren. Ihre gemeinsame Sorge schien vor allem die zu sein, daß nach einer
radikalen Entnazifizierung „praktisch nur Sozialdemokraten
und Kommunisten für Positionen in der Zivilverwaltung, der
Industrie unddem Bildungswesen wählbar" wären.6
Zur Abwehr dieser Gefahr schien ihnen die schnellstmögliche
Wiedereingliederung bewährter Funktionäre des Dritten Reiches mit ihrer antikommunistischen Erfahrung unverzichtbar
zu sein. Diese Bestrebungen waren auch dem US-Geheimdienst
durchaus vertraut, denn in einer Analyse vom 11. 01. 1946 wurden aus der Programmatik der nach nationalsozialistischen
Rechten u.a. die Anliegen vermerkt: Verlangsamung bzw. Verhinderung einer übertriebenen Entnazifizierung, vor allem in
der Wirtschaft, und Widerstand gegen die Erweiterung des po-

litischenEinflusses der Arbeiterbewegung.7
Besonders deutlich kommt die gereizte Abwehr in einem
Zeugnis für Seh. zum Ausdruck, das von fünf Einwohnern unterzeichnet wurde, die sich alleals „Nicht-Parteigenossen"empfahlen, unter ihnen Amtsvorsteher K. und Bürgermeister O.
(Kattendorf). Sie stellten fest: „Die Unbeliebtheit des Orts361

6F. Spotts, Kirchen u. Politik in

Deutschland, Stuttgart 1976, S. 85f.,

zit. nach ReinhardScheerer.Evangelische Kirche und Politik 1945 bis 1949,
Köln1981, S. 141.
7 Scheerer, a.a.O. S. 57.

