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Der frühere Bürgermeister Heinrich de Haan hat in der NS-Zeit Schuld auf sich geladen – ein Interview mit Professor Dr. Uwe Danker

RENDSBURG Seit Oktober
2019 untersuchten Professor
Dr. Uwe Danker und sein
Team das Wirken von Hein-
rich de Haan in der NS-Zeit.
WasstandfürdieForscher im
Fokus? Und wie bewerten sie
die Recherchen von Günter
Neugebauer, die die Diskus-
sion um den Ex-Bürgermeis-
ter auslösten. Mit Professor
Danker sprach unser Redak-
tionsmitglied Dirk Jennert.

Herr ProfessorDanker, wie
konnte es zur Aufstellung
der De-Haan-Büste kom-
men?
Uwe Danker: Anlass der Eh-
rungwaren offensichtlich die
großen Verdienste, die sich
HeinrichdeHaan inden fünf-
ziger Jahren um die Begrün-
dung von Städtepartner-
schaften, den Jugendaus-
tausch und die Versöhnung
erworben hat. Zudem spielte
sicheraucheineRolle,dasses
noch 2009 fast legendenartig
hieß, de Haan sei von Natio-
nalsozialisten im Jahr 1934
aus dem Bürgermeisteramt
und aus Rendsburg vertrie-
ben worden.

Der frühere Landtagsabge-
ordnete Günter Neugebau-
er hat de Haan in seinem
Buch „Gegen das Verges-
sen“ als Nazi gebrand-
markt und unter anderem
auf dessen NSDAP-Mit-
gliedschaft verwiesen.Hät-
temandasnichtschon2009
wissen müssen, als man de
Haan öffentlich ehrte?
Wirhabenuns intensivdamit
befasst, was man 2009 alles
hätte wissen können. Ein
Blick in die Personalakte im
Stadtarchiv hätte sofort de
Haans Mitgliedschaft in der
SAab1933und inderNSDAP
ab 1937 aufgewiesen.Wir ge-
hen davon aus, dass die Ver-
antwortlichen 2009 drei Din-
gewusstenodervondreiDin-
gen ausgehen konnten: Das
waren de Haans große Leis-
tungen in den fünfziger Jah-
ren, seine Vertreibung aus
dem Amt und seine NS-Mit-
gliedschaften.

Dann hat Neugebauer also

vor allem bekannte Sach-
verhalte formuliert, die
vorher niemand formulie-
ren wollte?
Was Günter Neugebauer
2018 zu de Haan publiziert
hat, ist nur in einem Punkt
neu, und zwar in der Hin-
sicht, dass er die Legende der
Vertreibung de Haans aus
dem Bürgermeisteramt wi-
derlegt. Neugebauer ist der
erste, derdaraufhingewiesen
hat, dass de Haans Weggang
aus Rendsburg im Jahr 1934
keine politische Verfolgung
darstellte, sondern dass Be-
gehrlichkeiten des National-
sozialisten Franz Krabbes
ausschlaggebend waren, der
das Amt wollte. Die NSDAP
gab zwar vor, mit de Haans
Arbeit nicht zufrieden zu
sein, aber die Vorwürfe hat-
ten keinen Belang.

Wie hat sich das auf de
Haan ausgewirkt?
DeHaangingnachseinerers-
ten Bürgermeisterzeit in
Rendsburg finanziell ver-
sorgt und mit perfekten
Zeugnissen als Kurdirektor
nach Norderney. Aber er hat
auf jedenFall eine für ihnver-
ängstigende Vertreibungs-
erfahrung gemacht und
Machtlosigkeit gespürt. Ob-
wohl er sich ideologisch

nicht von denNationalsozia-
listen unterschied, musste er
doch ihretwegen den Ort
wechseln. Das ist biogra-
phisch einschneidend und
erklärt manche späteren Ge-
schehnisse.

Haben Sie Hinweise darauf
gefunden, dass de Haan im
Sinne der Nazis Menschen
ans Messer geliefert hat?
Wir haben sehr genau unter-
sucht, wo erHandlungsspiel-
räume besaß und entschei-
den konnte. Was die Verfol-
gung politischer Gegner an-
geht, versuchte er sich
1933/34 mit zwei Razzien in
Wohnquartieren von Sozial-
demokraten und Kommunis-
ten vor NS-Leuten zu profi-
lieren. Das hätte für die Be-
troffenen schwerwiegende
Folgenhabenkönnen.Weite-
re Handlungen von de Haan
sind nicht zu vermerken.
Nach seinem Weggang aus
Rendsburg1934 ist seinAgie-
ren von großer Vorsicht und
großer Kooperationsbereit-
schaft gegenüber den jeweili-
gen örtlichen Nationalsozia-
listen gekennzeichnet. Er
willniewieder inKonfliktmit
der NSDAP kommen. Er
funktioniert aus Sicht des
NS-Staates perfekt. Es gibt
keine Auffälligkeiten.

Neugebauer betrachtet die
Persönlichkeit de Haans
sehr kritisch. Schießt er
stellenweise über das Ziel
hinaus?
Einen Teil des Kapitels von
Neugebauer über de Haan
halten wir für polemisch. Er
entwirft eine politische Per-
sonenskizze, die durch die
Quellen nicht belegt ist. Ich
will es an einemBeispiel fest-
machen, das nicht in unse-
remGutachten enthalten ist:
Es ist dasWesen einer Perso-
nalakte im öffentlichen
Dienst, dass sie Aufschluss
über Gehaltsfragen und Ver-
sorgungsansprüche gibt und
Krankmeldungen enthält.
GünterNeugebauerhatdiese
Akte in Händen gehabt und
daraus abgeleitet, de Haan
habe sich ständig um Versor-
gung gekümmert. Wir äu-
ßern uns zu Neugebauer in
unseren insgesamt 140 Sei-
ten weiter nicht. Sein Ver-
dienst ist es, dass er mit der
vereinfachenden Legende
einer politischen Verfolgung
1934 aufgeräumt hat und
eine Debatte anstieß.

Sie empfehlen, dass die
Skulptur abgebaut werden
sollte, aber wegen antise-
mitischer Handlungen.
Wäre aber nicht allein sein

NS-Parteibuch ein Grund,
ihn nicht zu ehren?
Eswaren 8,5MillionenDeut-
sche in der NSDAP. Es war
vergleichsweise normal, Mit-
glied zu sein. Wenn wir de
Haans unauffälliges Verhal-
ten als NS-Mitglied in der
Güterabwägung mit seinen
großen Leistungen in der
Nachkriegszeit betrachten,
wäre das für uns kein Grund,
dieSkulptur abzubauen.Man
könnte trotz dieser Mitglied-
schaften eine verständnis-
volle, biographische Einord-
nung eines erfahrensreichen,
aber auch widersprüchlichen
und erfolgreichen Lebens
vornehmen und in der Folge
eine solche Skulptur als Öff-
ner für eine historische Aus-
einandersetzung betrachten.
Wir sind aber auf zahlreiche
Dokumente gestoßen, dass
er sich an seinen weiteren
Wirkungsstätten auf Norder-
ney und in Bad Oeynhausen
intensiv darum bemüht hat,
jüdische Gäste auszuschlie-
ßen.

Wurde erdazugezwungen?
Auf Norderney handelte er
auf Druck der NSDAP und in
Oeynhausen aus freien Stü-
cken. Es ist ein klares Bild: Er
hat als zentraler Akteur ver-
sucht, mit einem „judenfrei-
en Bad“ werben zu können.
Er hat das stur und verbissen
umgesetzt. Dabei geriet er
sogar in Konflikt mit seinen
vorgesetzten preußischen
Dienstbehörden. De Haan
versuchte, die Behörden von
einer schärferen antijüdi-
schen Politik auf Norderney,
aber vor allem in Bad Oeyn-
hausen zu überzeugen, und
das über Jahre. Er hat auch
auf niederem Niveau antise-
mitische Hetzreden gehal-
ten. Was wir verurteilen, ist
sein antisemitischer Hand-
lungseifer. Seine Aktivitäten
und Äußerungen sprengen
die Grenzen. Eine Biogra-
phie, die derartiges Handeln
aufweist, ist unseres Erach-
tens der Ehrung durch eine
Skulptur im öffentlichen
Raum eines freiheitlich-de-
mokratischen Gemeinwe-
sens nicht würdig.

Vor der Sitzung im Hohen Arsenal: Professor Dr. Uwe Danker, Direktor der Forschungsstelle für re-
gionale Zeitgeschichte und Public History in Schleswig, und seine Mitarbeiter Martin Fröhlich (links)
und Thomas Reuß (rechts). In den Händen halten sie ihr 140-seitiges Gutachten. Die Langfassung mit
Quellennachweisen umfasst mehr als 500 Seiten. FOTO: MATZEN

RENDSBURG In einer Erklä-
rung hat sich Dr. Hendrik de
Haan zu den neuen Erkennt-
nissenüberseinenGroßvater
Heinrich de Haan geäußert.
Wir veröffentlichen sein
Schreiben in Auszügen:

„Hiermit bittet die Familie
de Haan die Stadt Rendsburg
darum, dieBüste ihresAhnen
Dr. Heinrich de Haan entfer-
nenzu lassenundderFamilie
zu übergeben.
GünterNeugebauerhat ein

Buch im Selbstverlag heraus-
gegeben(„OpferundTäter in
der NS-Zeit“), in dem er Dr.
Heinrich de Haan als antise-
mitischen, feigen Nazi-Bür-

germeister darstellt. Aus den
der Familie vorliegenden
Archivunterlagen ließ sich
dies nicht ableiten.
Professor Uwe Danker

wurde damit beauftragt, ein
historisches Gutachten zu
erstellen. Dabei sind antise-
mitische Äußerungen und
Handlungen von Dr. Hein-
rich de Haan bekannt gewor-
den, für die es aus meiner
Sicht keine Entschuldigung
gibt. Anbiederung wäre die
angenehmste Art der Erklä-
rung. Ich hoffe für meinen
Großvater, dass er sich ir-
gendwann vor sich selbst we-
gen seiner antisemitischen
Handlungen geschämt hat.

Als Mitglied der Familie de
Haan empfinde ich Scham,
und ich kann mich bei allen
jüdischen Menschen nur für

meinen
Großvater
entschul-
digen. Lei-
der gibt es
keine Mög-
lichkeit
mehr, mit
Heinrich
de Haan
über die

Entstehung der antisemiti-
schen Dokumente zu disku-
tieren und zu streiten. Zu
unseren Lebzeiten hat es in
unserer Familie niemals ein

böses Wort über andere
Menschen wegen ihrer Her-
kunft oder ihrer Religion ge-
geben. Insofern sind die vor-
gelegten Dokumente be-
fremdlich, abstoßend und
wie aus einer anderen Welt.
In Bezug auf das Buch von

Herrn Neugebauer bleibt es
dabei, dass man an diesem
Buch lediglich lernen kann,
was unwissenschaftliches
Arbeiten bedeutet. Alle seine
Bemerkungen zu Dr. Hein-
rich de Haan sind Unterstel-
lungen und Vermutungen.
Selbst wenn man ihm Lüge
nachweist, behauptet Herr
Neugebauer das Gegenteil.
Er ist unehrlich, wenn er

einen angeblichen Kommen-
tar zu seinem Buch selbst
verfasst. Sein aggressiver
und emotionaler Stil ist einer
sachlich begründeten histo-
rischen Diskussion abträg-
lich.
Wäre die Familie schon vor

einem Jahr mit der bitteren
Erkenntnis konfrontiert
worden, dass Dr. Heinrich de
Haan sich antisemitisch be-
tätigt hat, so hätte man sich
ein Jahr unnötiger öffentli-
che Diskussionen ersparen
können. Ich habe immer be-
tont, dass ichmeineMeinung
ändern würde, wenn belas-
tendes Material gefunden
wird. Dr. Heinrich de Haan

hat nach dem Krieg als Bür-
germeister von Rendsburg
viel für die Aussöhnung mit
Frankreich und England ge-
tan. Ich würde gerne mit ihm
reden – auch über die Aus-
söhnung mit Israel.
Ich danke Herrn Professor

Uwe Danker, meinem ehe-
maligen Klassenkameraden,
für seineArbeit, weil auch für
uns jetzt Klarheit herrscht
und nun hoffentlich wieder
Friede und Ruhe einkehren
kann. Wir danken allenMen-
schen, die in der Diskussion
um Dr. Heinrich de Haan zu
uns gehalten haben und die
jetzt vermutlich – ebensowie
wir – enttäuscht sind.“

Hendrik
de Haan

FOTO: JHF

SCHACHT-AUDORF Da
hat sich einiges aufge-
staut: Nichtweniger als 35
Tagesordnungspunkte hat
die Audorfer Gemeinde-
vertretung amMontag, 25.
Mai, abzuarbeiten.Die Sit-
zung im Verwaltungsge-
bäude an der Kieler Straße
25 beginnt um 19 Uhr. Be-
raten wird unter anderem
über die Sanitäranlagen
und Zäune an der Bade-
stelle amDörpsee. Im ver-
traulichen Sitzungsteil
gehtesumdieweitereVer-
wendung des schwersten
Fahrrades und um die
Idee, „Gastronomie am
Kanal“ anzusiedeln.

REDAKTIONSLEITUNG
Dirk Jennert Tel. 04331/464-1400
Fax 04331/464-1455
STADTREDAKTION
FrankHöfer 04331/464-1401
DanaFrohbös 464-1402
Jan-Hendrik Frank 464-1403
E-Mail redaktion.rendsburg@shz.de
KREISREDAKTION
SabineSopha 04331/464-1450
KatrinSchaupp 464-1451
HelmaPiper 464-1452
MatthiasHermann 464-1454
E-Mail kreisredaktion.rendsburg@shz.de
SPORTREDAKTION
JoachimHobke 04331/464-5460
TorgeMeyer 464-5461
Fax 04331/464-5469
E-Mail sport.rendsburg@shz.de
ANSCHRIFT
Stegen3b,24768Rendsburg
Zentrale: Tel. 04331/464-0
KUNDENCENTER
RENDSBURG:
Öffnungszeiten:Montag -Freitag
9 -17Uhr,Sonnabendgeschlossen
VERLAGSHAUSLEITUNG
ChristianRogge
Tel. 04331/464-2400
LESERSERVICE
Online-Leserservice:
www.mein.shz.de (24h)
Tel. 0800/2050-7100 (gebührenfrei)
E-Mail leserservice@shz.de
ANZEIGENSERVICE
Tel. 0800/2050-7200 (gebührenfrei)
E-Mail anzeigen@shz.de
BEZUGSPREIS
Monatlich¤44,20durchZusteller,
durchdiePost¤46,20.
Preise inkl. 7%MwSt.

Ihr Kontakt zu Redaktion und Verlag
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Einer Ehrung nicht würdig“

„Als Mitglied der Familie de Haan empfinde ich Scham“

Lange Liste in
Schacht-Audorf

Hier zu Hause
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