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subjektiv wohl zumeist aufrichtig. Trotzdem stützten diese Beamten das Regime
auch auf der Kommunalebene erheblich. Die leitenden Beamten und Angestellten
der Stadtverwaltung Augsburg beschränkten sich dabei oft nicht auf ein reines
Funktionieren und Ausführen, sondern brachten ein hohes Maß an Kreativität
und Eigendynamik ein.

3. Dem Oberbürgermeister entgegenarbeiten
In seiner großen Hitler-Biographie hat Ian Kershaw den Blick auf ein für die Funktionsweise des Dritten Reiches konstitutives Element gelenkt: Nicht allein die
Handlungen des Diktators beschleunigten demnach die Entstehung des Führerabsolutismus und die Herausbildung klarer ideologischer Ziele. Vielmehr habe die
personalisierte Herrschaftsform unzählige Menschen in den unterschiedlichsten
Funktionen belohnt, wenn sie den „Führerwillen“ erahnt und entsprechende
Handlungen von sich aus angestoßen hätten. Dieses strukturelle Angebot, auf Kosten anderer mit dem Regime zu kooperieren, habe die unaufhaltsame Radikalisierung vorangetrieben und den Prozess beschleunigt, durch den aus vagen ideologischen Vorgaben allmählich konkrete politische Ziele wurden.234 In diesem Punkt
trifft sich Kershaw mit der Feststellung, dass die administrative Praxis nicht dem
Weberschen Idealtypus entsprach, demzufolge der „Leiter des Verwaltungsstabes“
über ein mechanisches Beamten-Instrument nach Belieben verfügen konnte.235
Trieben also die vielen unauffälligen Nutznießer, Emporstrebenden und um
persönliche Macht Konkurrierenden den Nationalsozialismus unaufhaltsam
voran? Generierte auch in der Augsburger Stadtverwaltung die Eigeninitiative der
vom NS-Regime korrumpierten Beamten einen fortschreitenden Zug zu immer
radikaleren „Maßnahmen“? Sollte sich das „Entgegenarbeiten“ als ein Strukturelement der nationalsozialistischen Herrschaftsform bis in die unteren Verwaltungszweige übertragen lassen, dann hätte es sich in Augsburg zunächst auf Oberbürgermeister Mayr und die Referenten richten müssen, von deren Wohlwollen
Aufstiegschancen unmittelbar abhingen. Die Partei spielte dafür in Augsburg
keine entscheidende Rolle, wie das vorangegangene Kapitel gezeigt hat. Mittelbar
musste dies dennoch dem Nationalsozialismus zugute kommen, weil Mayr alle
Arbeit der Stadtverwaltung in den Dienst des NS-Regimes stellte: „Wir können
stolz und glücklich sein, an verantwortlicher Stelle unseren Führer bei seiner
großen Aufgabe unterstützen zu dürfen. Durch unsere restlose Hingabe an das
Gemeinwohl wollen wir ihm mit allen Fasern unseres Herzens dienen und ihm
mit unserer Stadt eine Zelle des Staates geben, die würdig und brauchbar ist für
sein großes Werk.“236
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