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strukturell.94 Der Systemwechsel hinterließ kaum nennenswerte Spuren innerhalb
der Behördenorganisation und in der Art des Dienstbetriebs. Trotz des revolutionären Gestus, mit dem die Nationalsozialisten landauf landab gegen „blutleeren“
formalistischen Bürokratismus zu Felde gezogen waren, scheiterte eine grundlegende Reform nicht zuletzt daran, dass man ihrer nicht bedurfte. Die NSFührung unter Oberbürgermeister Mayr kam mit der gegebenen administrativen
Klaviatur glänzend zurande. Er hatte überhaupt kein Interesse daran, die funktionierenden Strukturen parasitär zu zersetzen. Mayr machte sie vielmehr dem „Gemeinnutz“ im nationalsozialistischen Sinne dienstbar. Allerdings umschloss dieser
Begriff nicht mehr das „gemeine Wohl“ der gesamten städtischen Bevölkerung. Er
war propagandistisch aufgeladen und grenzte alle Personen aus, die den rassistischen, sozialbiologischen und politischen Kriterien der „Volksgemeinschaft“
nicht standhielten. Unter diesen stillschweigend akzeptierten Voraussetzungen
konnte sich eine verhältnismäßig diskussionsoffene Organisationskultur herausbilden, die ganz auf der Linie der „Konsensdiktatur“ des Nationalsozialismus in
Schwaben lag. Ob gezwungenermaßen oder aus Überzeugung, über die Finalität
behördlichen Handelns herrschte bis hinunter zur Ebene der Referenten Einigkeit. Die Spitzen der Stadtverwaltung zogen einheitlich am braunen Strang. Unter
dieser Voraussetzung war eine gute Kooperation mit den von Gauleiter Wahl beherrschten Machtzentren in Schwaben nicht nur möglich, sondern alltäglich.
Mayr kopierte in gewisser Weise Wahls Führungsstil, der darauf angelegt war, andere Instanzen und hierarchisch niedrigere Ebenen nach Möglichkeit konsensual
in die gewünschte politische Linie einzubinden. Form und Stil der NS-Stadtverwaltung in Augsburg zeigten so gut wie keine genuin nationalsozialistischen
Züge. Wie jedoch sah es mit dem Personal aus?

2. Braune Amtsschimmel?
Die kommunale Elite der Stadtverwaltung
Die Augsburger Stadtverwaltung beschäftigte Ende 1934 2750 Personen.95 Zu
diesem Zeitpunkt hatten die größten Personallücken wieder aufgefüllt werden
können, die die Weltwirtschaftskrise in die „Gefolgschaft“ gerissen hatte, wie die
Gesamtheit des städtischen Personals in der NS-Nomenklatur hieß. Die Stadt
steigerte die Zahl ihrer Beschäftigten während der Friedensjahre des Dritten Reiches beständig: 1937 arbeiteten bereits 3356 Beamte, Angestellte und Arbeiter für
die Stadtverwaltung, 1938 überschritt ihre Zahl die Marke von 4000, 1939 waren
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