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2015/16 zeigte das Museum für Bergedorf und die Vierlande in Ham-
burg eine Ausstellung mit dem Titel „Kriegsschauplatz Ostafrika. Ein
Bergedorfer im Ersten Weltkrieg“. Sie thematisierte die deutsche Kolo-
nialgeschichte in Afrika mit besonderem Augenmerk auf den bis 1948
tätigen Finanzbeamten Carl Lindemann. Lindemann war als Leiter des
Bergedorfer Finanzamtes auch an der Enteignung jüdischer Menschen
in den Jahren 1933 bis 1945 beteiligt. Der Verfasser der vorliegenden
Studie, Bernhard Nette, bemängelt an der Ausstellung jedoch die feh-
lende Auseinandersetzung dieser mit der Bedeutung Lindemanns und
des Bergedorfer Finanzamtes (S. 78). Entgegen neueren Forschungser-
gebnissen und somit mehr der Forschung aus den 1980er Jahren fol-
gend, bezweifeln Dr. Schanett Riller, die für die Ausstellung verantwort-
liche Leiterin des Bergedorfer Museums, und Christian Römmer, der
Leiter des Kultur- und Geschichtskontors Bergedorf, eine konkrete
Schuld des leitenden Finanzbeamten Lindemann. Neuere Studien konn-
ten dagegen eine ernstzunehmende Mitschuld der Finanzbeamt*innen
am Raub jüdischen Eigentums während des NS-Regimes nachweisen.
Nette kann somit beispielsweise an die Ergebnisse von Jaromír Balcas
Sammelband Raub von Amts wegen. Zur Rolle von Verwaltung, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit bei der Enteignung und Entschädigung der Juden
in Bremen aus dem Jahr 2014 anknüpfen. Balca verfasste ebenfalls das
Vorwort des vorliegenden Buches, welches überblicksartig die national-
sozialistische Reichsfinanzverwaltung sowie die Finanzverwaltung nach
1945 insbesondere in Bergedorf beleuchtet; es dient somit als histori-
sche Einführung ins Thema.
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In seiner lokalhistorischen, quellennahen Arbeit widmet sich Nette
exemplarisch der Beraubung und „Wiedergutmachung“ vier jüdischer
Familien in Bergedorf sowie der Rolle des Finanzamtes. Sie basiert auf
den Akten des Oberfinanzpräsidenten Hamburg, des Wiedergutma-
chungsamts beim Landgericht Hamburg sowie auf Entnazifizierungs-
und Spruchkammerakten. Der Autor antwortet damit auch auf die öf-
fentliche Diskussion in Bergedorf um das Finanzamt im Kontext der
Frage nach Restitution der von Enteignung betroffenen Juden und Jü-
dinnen und deren Nachfahren (S. 13). 

Das Buch ist in drei Teile gegliedert, in denen der Autor zunächst ein-
zelne Biografien nachzeichnet und anschließend anhand von Akten die
Enteignungsprozesse rekonstruiert. Diese exemplarischen Fälle werden
dabei mit historischen Exkursen verknüpft.

Als erstes und detailliertestes Beispiel staatlicher Enteignung jüdi-
scher Familien in Bergedorf untersucht Nette den Fall des jüdischen
Ehepaares Kurt und Anna-Maria Lavy. Kurt Lavy war Teilinhaber einer
Fabrik. In diesem Abschnitt kann der Autor die enge Zusammenarbeit
des Hamburger Oberfinanzpräsidenten mit Devisenstelle und Finanz-
amt, Gestapo, Zollfahndungsstelle und NSDAP aufzeigen (S. 30–60).
Aufgrund der Auswanderungsabsicht stellte man Lavy unter General-
verdacht und erleichterte damit die Ausplünderung. Das Finanzamt
Bergedorf leistete hier Zuarbeit und beschaffte geforderte Informati-
onen. So wandten sich Gestapo und Devisenstelle an den kommissa-
rischen Chef des Finanzamts zur Prüfung von Fluchtabsichten und
Steuerzahlungen. Auch die Devisenprüfung der Firma, an der das Fi-
nanzamt beteiligt war, fiel zu Ungunsten des Geschäftsführers Lavy aus.
Weiter stellt Nette dar, wie dem Ehepaar während der Vorbereitung sei-
ner Flucht jegliche Kontrolle über seine Firmenanteile entzogen wurde
und es diese, wie auch seinen Grundbesitz, im Zuge der „Arisierung“
unter Wert verkaufen musste. Die Abgaben an die Deutsche Golddis-
kontbank im Zuge von Hermann Görings „Verordnung über eine
Sühneleistung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit“ am 12. Novem-
ber 1938 sowie die endgültige Sicherstellung der Vermögenswerte durch
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die Gestapo machte das bereits im Ausland lebende Ehepaar nahezu mit-
tellos. Nach 1945 folgte für Kurt Lavy ein langwieriger Prozess der
„Wiedergutmachung“. Die Verfahren zogen sich durch den hohen Grad
der Bürokratisierung und die unkooperative Haltung der Beamt*innen
häufig so in die Länge, dass er oftmals keine andere Möglichkeit sah, als
auf Ansprüche zu verzichten oder Vergleichen zuzustimmen, um die
psychisch belastenden Verfahren überhaupt zu einem Abschluss zu brin-
gen (S. 64–74). 

Im zweiten Teil der Untersuchung widmet sich Nette dem leitenden
Finanzbeamten Carl Lindemann (S. 78–88). Anhand von Ausführungen
zur antisemitischen Finanzpolitik und der Rolle der Finanzämter in der
NS-Zeit stellt Nette deutlich die persönliche Schuld Lindemanns dar
und warnt davor, ihn als unbelasteten Beamten anzusehen oder gar sei-
ner Selbststilisierung als Opfer Glauben zu schenken. Denn Lindemann
hat die Enteignung jüdischer Menschen beispielsweise durch die Anord-
nung von Finanzprüfungen und Informationsbeschaffung über Aus-
reisebestrebungen aktiv mitgetragen. Dabei handelte er allzu oft in vor-
auseilendem Gehorsam, obwohl er als kommissarischer Chef durchaus
Handlungsspielraum hatte (S. 85).

Im Folgenden widmet sich Nette der Beraubung gleich dreier jüdi-
scher Familien. Der Umfang der Untersuchung zu den Familien Frank,
Rosendorff und Tichauer fällt deutlich geringer aus als jene zur Familie
Lavy. Zunächst behandelt der Autor in einem Exkurs knapp die Ge-
schichte jüdischen Leben in Bergedorf von etwa 1700 bis 1933 und geht
hier insbesondere auf Verfolgung und Widerstand im Jahr 1933 ein
(S. 91–97), um dann die Enteignungsprozesse der einzelnen Familien zu
betrachten.

Im Jahr 1938 begann der Kaufhausbesitzer Berthold Frank, seine
Flucht nach Panama vorzubereiten. Ebenso wie bei der Familie Lavy
stellt Nette die „üblichen Ausplünderungsmaßnahmen“ (S. 97) fest und
verleiht somit der These der systematischen Ausbeutung Nachdruck.
Darüber hinaus kann Nette in den Akten des Oberfinanzpräsidenten
Hamburg eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen Hamburger Fi-
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nanzämter nachweisen. So war das Finanzamt Lindemanns nach dem
Umzug der Familie in einen anderen Stadtteil weiter in die Ausplün-
derung einbezogen. Auch hier gestaltete sich die „Wiedergutmachung“
nach 1945 als langwierig und endete nur durch die Zustimmung zu vie-
len Vergleichen durch die Witwe Frank. Der Autor konstatiert, dass die
jüdischen Überlebenden und Angehörigen durch die „Wiedergutma-
chung“ weiter ausgeplündert wurden. So sollte Frau Frank nachträglich
die Hypothek für das vom NS-Staat beschlagnahmte Haus, dessen
Mieteinnahmen in die Staatskasse flossen, abbezahlen. 

Das Ehepaar Rosendorff dagegen konnte nicht fliehen, da Uruguay
ihm ein Visum verwehrte. Hugo und Hertha Rosendorff überlebten die
nationalsozialistische Judenverfolgung nicht. Nette zeigt auf, dass die
Familie durch die nationalsozialistische Finanzpolitik (zum Beispiel
„Arisierung“ ihrer Drogerie, Verordnungen im Zuge des 9./10. Novem-
bers 1938) bei der Planung der Ausreise bereits völlig verarmt war. In
der Umsetzung dieser Politik auf Bergedorfer Ebene weist Nette immer
wieder explizit auf die Person Lindemanns und das von ihm geleitete
Finanzamt hin. Die Entschädigung der Kinder bewertet Nette als unver-
hältnismäßig gering und sogar die Opfer des Nationalsozialismus ver-
höhnend. 

Auch die Zahnärzt*innen Tichauer überlebten die Zeit des national-
sozialistischen Regimes nicht. Mit dem Rückgang der Patient*innen-
zahlen verlor die Familie Einnahmen. Bezogen auf den Umgang mit
dem Vermögen der Tichauers urteilt Nette: „Es war das übliche Verfah-
ren, es war die übliche Raubformel“ (S. 158). Auch die Ermordung des
Ehepaares ins Minsk beschreibt der Autor lapidar als „normal“ (S. 161). 

Nettes großer Verdienst ist es, dicht an Quellen aufzuzeigen, wie das
Finanzamt Bergedorf an der Umsetzung der antisemitischen Finanz-
politik beteiligt war. So beweist er in akribischer Quellenarbeit, dass
sich das Finanzamt der steuerlichen Diskriminierung, „Arisierung“ und
scheinlegalen, staatlich organisierten Beraubung von jüdischen Einwoh-
ner*innen und Emigrant*innen schuldig gemacht hat. Es gelingt ihm
auch, personelle Kontinuitäten sowie die Kontinuität der Diskriminie-
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rung in den „Wiedergutmachungsverfahren“ herauszuarbeiten. Dabei
vermag es der Autor, die Geschehnisse stets empathisch darzustellen.
Trotz des höchst ausgeprägten Bürokratismus der Akten verliert er
nicht den Blick für die individuellen Lebensrealitäten der Betroffenen. 

Abschließend bleibt jedoch weitgehend unbeantwortet, welche kon-
krete Rolle das Finanzamt Bergedorf bei der „Wiedergutmachung“ der
Fälle spielte. Auch inwiefern die Gewichtung der einzelnen Beispiele
der Quellenlage geschuldet ist, bleibt unkommentiert. Durch kleine Ver-
änderungen am Aufbau der Arbeit könnten Momente der Wiederho-
lung vermieden werden. Es wäre etwa wünschenswert, vor der Dar-
stellung der Beispiele von Ausplünderung und „Wiedergutmachung“ die
Rahmenbedingungen zu beleuchten. Mit einer vorgezogenen, eingehen-
deren Betrachtung der Gesetze und Regelungen von Rückerstattung
und Entschädigung hätte Nette auch seine Annahme einer schleppen-
den, bürokratisierten „Wiedergutmachung“ stützen können, die von
Verfolgten oftmals als verspottend empfunden wurde (S. 154).

Trotzdem hat Bernhard Nette mit seiner detaillierten Studie ein Stück
Bergedorfer Geschichte erhellt. An den Erkenntnissen der Studie kann
auch die eingangs erwähnte, öffentliche Debatte über Schuld und Un-
schuld Bergedorfer Finanzbeamt*innen anknüpfen. Weitere Studien
dieser Art mit neuen lokalen Bezügen sind wünschenswert.

Lara Raabe
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