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Zwischen „Reinwaschung“ und 
moralischer Verp�ichtung

Die kommunalen Spitzenverbände und  
ihre Auseinandersetzung mit dem Holocaust (1945–1980)

Die Beteiligung des Deutschen Gemeindetages (DGT) an der Ausgrenzung und 
Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus ist inzwischen Gegenstand ver-
schiedener Publikationen. Der kommunale Spitzenverband, darin besteht Kon-
sens, war ein wichtiger Akteur bei der Initiierung und Durchsetzung von Ver-
folgungsmaßnahmen. An der Schnittstelle zwischen lokaler und zentraler Ebene 
angesiedelt, koordinierte und steuerte er die Planung und Umsetzung zahlreicher 
Vorgänge und kommunizierte dazu mit Kommunen, dem Reich und verschie-
denen Interessenverbänden. In Anbetracht dieser Erkenntnisse erstaunt es, dass 
kommunale Spitzenverbände bislang kaum Berücksichtigung in der Forschung 
fanden. Neben den Studien von Wolf Gruner, die sich mit der Rolle des DGT im 
Nationalsozialismus befassen,1 gibt es nur wenige Publikationen, die die kom-
munalen Spitzenverbände berücksichtigen.2 Der Schwerpunkt verschiedener 

1 Vgl. Wolf Gruner, Die ö�entliche Fürsorge und die deutschen Juden 1933–1942. 
Zur antijüdischen Politik der Städte, des Deutschen Gemeindetages und des Reichs-
innenministeriums, in: Zeitschri� für Geschichtswissenscha� 45 (1997), H. 7,  
S. 597–616; ders., Die NS-Judenverfolgung und die Kommunen. Zur wechselseitigen 
Dynamisierung von zentraler und lokaler Politik 1933–1941, in: Vierteljahrshe�e für 
Zeitgeschichte 48 (2000), S. 75–126.

2 Vgl. Günter Diehl, Der Städtetag Rheinland Pfalz 1947–1997, in: Christof Wol�/
Gunnar Schwarting (Hg.), 50 Jahre Städtetag Rheinland-Pfalz, Mainz 1997, S. 87–
107; Gunnar Schwarting, Der Deutsche Städtetag wird 100. Die organisierte Interes-
senvertretung der Kommunen im 20. Jahrhundert, in: Franz J. Felten (Hg.), Städte-
bünde – Städtetage im Wandel der Geschichte, Stuttgart 2006, S. 89–118.
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neuerer Darstellungen liegt zwar durchaus auf der Geschichte kommunaler Spit-
zenverbände nach 1945, jedoch entstanden diese vielfach im Kontext von Festen 
und Jubiläen und konzentrieren sich – bis auf wenige Ausnahmen3 – weitgehend 
auf die Erfolge der Interessenvertretungen.4 Gleiches gilt auch für die bis heute 
als Standardwerk für die Geschichte des Deutschen Städtetages (DST) geltende 
Abhandlung von Otto Ziebill, der lange Jahre der Geschä�sführung und dem 
Präsidium des DST angehörte.5 Inwieweit sich die kommunalen Spitzenverbän-
de mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzten und ihre eigene Rolle bei 
der Verfolgung re�ektierten, ist, neben diversen anderen Aspekten, bislang ein 
Forschungsdesiderat geblieben. 

Eine nähere Betrachtung der Frage, wie sich die kommunalen Spitzenver-
bände unter Berücksichtigung von Nordrhein-Westfalen nach 1945 mit jüdi-
schen NS-Verfolgten und dem �ema Holocaust im Allgemeinen befassten, 
bietet sich aus mehreren Gründen an. Zunächst ist die Quellenlage6 zu diesen 
Aspekten geeignet, um Rückschlüsse über einen längeren Zeitraum – in diesem 
Fall die Jahre 1945 bis 1980 – zu ziehen. Zäsuren, Veränderungen und Konti-
nuitäten zeigen sich auf diese Weise besonders deutlich. Zugleich kann mit der 
Berücksichtigung dieser �emen an die Forschungen zur Rolle des DGT im 
Nationalsozialismus angeknüp� werden. Inwieweit, ist dabei zu fragen, liefer-
ten die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen wesentliche Im-
pulse zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust? Reagierten sie vorwiegend 
auf Bedürfnisse und Maßnahmen der Kommunen oder entwickelten sie eigene 
Vorstellungen und Konzepte? Dabei ist auch auf die Motive der kommunalen 
Spitzenverbände einzugehen und zu untersuchen, inwieweit die eigene Betei-

3 Vgl. Gruner, ö�entliche Fürsorge (wie Anm. 1); ders., NS-Judenverfolgung (wie 
Anm. 1); Schwarting, Der Deutsche Städtetag wird 100 (wie Anm. 2), S. 104–106.

4 Vgl. Hermann Beckstein, 100 Jahre Städtetag – Ein Einblick, kein Rückblick, in: 
Bayrischer Städtetag (Hg.), Stadtvisionen, o.O. 1996, S. 149–162; siehe auch Bernd 
Meyer/Ulrike Meyer-Woeller, 100 Jahre Deutscher Städtetag, in: Deutscher Städtetag 
(Hg.), 100 Jahre Deutscher Städtetag. Die Zukun� liegt in den Städten, Baden-Baden 
2005, S. 15–193.

5 Vgl. Otto Ziebill, Geschichte des Deutschen Städtetages. Fünfzig Jahre deutsche 
Kommunalpolitik, Stuttgart 21956.

6 Die Überlieferungen des DST be�nden sich im Landesarchiv Berlin (im Folgenden: 
LAV B), im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland (im Folgen-
den: LAV NRW R) sind die Unterlagen der kommunalen Spitzenverbände aus NRW 
einzusehen (z.B. Landkreistag, Städtebund). Weiterhin liefern die Mitteilungen des 
Deutschen Städtetages (im Folgenden: MittDST) wesentliche Erkenntnisse. Sie be-
�nden sich in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund sowie in der Universitäts-
bibliothek Duisburg-Essen.
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ligung an der Verfolgung �ema bei der Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit war.

1. Die Neugründung der kommunalen Spitzenverbände nach Kriegsende

Seit Juni 1945 trafen sich Oberbürgermeister aus rheinischen und westfälischen 
Städten im Duisburger Rathaus und berieten in monatlichen Sitzungen über die 
drängendsten Probleme der Nachkriegszeit. Das Bedürfnis nach einem Erfah-
rungsaustausch und der Vertretung gemeinsamer Anliegen war nach Kriegsende 
in den Kommunen größer denn je.7 Die gravierenden Engpässe bei der Versor-
gung der Bevölkerung, die in großem Umfang zerstörte Infrastruktur, die Not-
wendigkeit, sich gegenüber der Militärregierung zu behaupten, und der Wunsch,  
die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, waren Herausforderungen, die al-
lein auf kommunaler Ebene nicht zu bewältigen waren und eine schnelle Vernet-
zung der Städte notwendig machten. An eine ernstha�e kommunale Verbands-
arbeit war jedoch 1945 zunächst nicht zu denken. Per Gesetz war unmittelbar 
nach Kriegsende der nationalsozialistische Deutsche Gemeindetag aufgelöst 
worden.8 Eine Reaktivierung des Einheitsverbandes, dem 1933 alle Städte und 
Gemeinden beitreten mussten, war aufgrund alliierter Verbote ausgeschlossen 
und von den neu oder wieder eingesetzten Oberbürgermeistern auch nicht ge-
wünscht. Bereits seit Mitte 1945 berieten die Städte der britischen Besatzungs-
zone daher über Möglichkeiten des Zusammenschlusses fernab des DGT.9 Ihre 
Vorstellungen bezogen sich auf eine kommunale Interessenvertretung, wie die 
des 1933 in den DGT zwangsweise überführten Deutschen Städtetages, der be-
reits 1905 gegründet worden war und die Belange von über 140 Kommunen 
und verschiedenen regionalen Städteverbänden vertrat.10 Konrad Adenauer, bis 
zur „Gleichschaltung“ des DST in dessen Vorstand aktiv und Hauptinitiator der 
Wiedergründung der Interessenvertretung, stellte sich auf den Standpunkt, der 
DST sei 1933 nicht etwa im DGT aufgegangen, sondern habe gewissermaßen 
während des Nationalsozialismus nur „geruht“. Das Verbot der Alliierten bezie-
he sich daher nicht auf den DST, sondern einzig auf den nationalsozialistischen 
Einheitsverband, dessen Wiederbelebung ohnehin ausgeschlossen sei.11

  7 Vgl. Ziebill, Geschichte (wie Anm. 5), S. 67. 
  8 Vgl. Meyer/Meyer-Woeller, 100 Jahre (wie Anm. 4), S. 56 f.
  9 Vgl. Ziebill, Geschichte (wie Anm. 5), S. 68.
10 Vgl. Schwarting, Deutsche Städtetag (wie Anm. 2), S. 92 f.
11 Vgl. Ziebill, Geschichte (wie Anm. 5), S. 69.
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Vor dieser Prämisse sandte Adenauer im August 1945 einen Brief an alle 
deutschen Städte mit über 80.000 Einwohnern, erklärte seine Haltung und rief 
zu einem freiwilligen Beitritt in den DST auf. Zusammen mit seinem Amts-
nachfolger Hermann Pünder und dem Kölner Oberstadtdirektor Willi Suth traf 
er zudem Vorbereitungen zur Neugründung der Interessenvertretung und zur 
Einrichtung einer Geschä�sstelle. In Anbetracht der sich durch die Au�eilung 
Berlins in vier Besatzungszonen ergebenden organisatorischen Schwierigkeiten 
sollte ein alternativer Sitz für die Hauptgeschä�sstelle, jenseits der Hauptstadt, 
gefunden werden. Die Wirtscha�sberatung deutscher Städte AG, die als einzi-
ge kommunale Fachorganisation ihre Tätigkeit nach Kriegsende in allen vier 
Besatzungszonen weiterführen konnte und die Arbeit des sich neu konstituie-
renden DST �nanzierte, hatte ihre Hauptgeschä�sstelle in Bad Godesberg. Die 
Entscheidung, den Sitz des DST dorthin zu verlegen, lag damit auf der Hand.12 
Dessen besondere Verbindung zum heutigen Land Nordrhein-Westfalen nahm 
auf diese Weise ihren organisatorischen Anfang und gewann in den folgenden 
Jahren an Intensität.

Die britische Militärregierung stand einer Wiederbelebung des DST zunächst 
skeptisch gegenüber. Erst im Dezember 1945 gab sie ihre vorläu�ge Einwilligung 
und genehmigte weitere Vorbereitungsmaßnahmen; im Mai 1946 konnte sich 
der DST schließlich auf Basis der abgeänderten Satzung von 1926 neu gründen.13 
Erster Präsident des DST wurde Hermann Pünder.14 Das Interesse am überre-
gionalen Zusammenschluss war groß; binnen weniger Wochen bekundeten 46 
Städte ihre Bereitscha� zum Eintritt in die interkommunale Interessenvertre-
tung. Ein Großteil von ihnen – immerhin 32 Kommunen – stammte aus dem 
späteren Land Nordrhein-Westfalen.15

Der DST blieb nicht der einzige kommunale Spitzenverband, der sich nach 
1945 neu gründete, wenngleich er der größte von ihnen war. Im gleichen Jahr 
konnte der Deutsche Landkreistag seine Arbeit aufnehmen, es folgte 1946 die 
Gründung des Deutschen Städtebundes und 1947 die Einrichtung des Deut-
schen Gemeindeverbandes, aus dem 1950 wiederum der Deutsche Gemeindetag 
hervorging. 1973 verschmolzen Deutscher Städtebund und Deutscher Gemein-
detag schließlich zum Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB). Damit 

12 Vgl. ebd., S. 69 f.
13 Vgl. ebd., S. 70.
14 Vgl. Deutscher Städtetag, Zum 100. Geburtstag des Deutschen Städtetages – ein 

chronologischer Überblick, Berlin u.a. 2005, <http://www.staedtetag.de/imperia/md/ 
content/dst/100jahrestaedtetag.pdf> (22.5.2017).

15 Vgl. Ziebill, Geschichte (wie Anm. 5), S. 71.
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existieren seitdem drei kommunale Spitzenverbände in der Bundesrepublik: 
Städtetag, Städte- und Gemeindebund und Landkreistag.16

Bereits vor Gründung des ersten Städtetages 1905 bestanden darüber hin-
aus verschiedene regionale Städteverbände und Provinzialverbände, wie etwa 
der Rheinische Städtebund, der bereits seit 1887 tagte.17 An diese langjährige 
Tradition, unterbrochen durch den Nationalsozialismus und die zwangsweise 
Überführung in einen gemeinsamen Verband, knüp�en nach Kriegsende ver-
schiedene Städte- und Gemeindeverbände an, die sich in allen drei westlichen 
Besatzungszonen neu gründeten. Hierzu zählte auch der nordrhein-westfälische 
Städtetag, der sich am 21. Dezember 1946 auf der vierten Sitzung der Oberbür-
germeisterkonferenz konstituierte. Die besondere Verbindung zum DST zeigt 
sich anhand der Tatsache, dass die Gruppe Nordrhein-Westfalen, wie der Städ-
teverband sich zunächst nannte, innerhalb des DST gebildet wurde. Erst ab 1950 
trug er den Namen Städtetag Nordrhein-Westfalen.18 Eine weitere Verknüpfung 
der beiden Verbände ergab sich durch den Ende 1946 herbeigeführten Zusam-
menschluss der Geschä�sführungen, der dafür sorgte, dass die Verbände fortan 
in Personalunion geführt wurden. Sitz der gemeinsamen Hauptgeschä�sstelle 
war zunächst Bad Godesberg, ab März 1948 Köln.19

1946 nahmen der DST und der Städtetag NRW ihre Arbeit auf. In den ersten 
Jahren war ihre Tätigkeit durch provisorische Rahmenbedingungen gekennzeich-
net. Sie teilten sich Personal und Räumlichkeiten, so dass es zu großen inhalt-
lichen und organisatorischen Überschneidungen und Verknüpfungen sowohl in 
der täglichen Arbeit als auch in der grundsätzlichen Positionierung beider Ver-
bände kam.20 Unterbringung, Personal und von der Militärregierung vorgegebene 
Einschränkungen (z.B. bei der interzonalen Kommunikation) bereiteten Schwie-
rigkeiten. Dennoch de�nierten sich bereits 1946 Sachgebiete, in denen die Interes-
senvertretungen aktiv wurden. Anknüpfend an tradierte Tätigkeitsfelder wandten 
sie sich zunächst vor allem juristischen und �nanziellen Fragen zu, die sich mit 

16 Vgl. Deutscher Städte- und Gemeindebund, Die Entstehungsgeschichte des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, Berlin 2015, <https://www.dstgb.de/dstgb/
Homepage/Wir%20%C3%BCber%20uns/Die%20Geschichte%20des%20Verbands/> 
(22.5.2017).

17 Vgl. Städtetag NRW, Geschichte des Städtetages NRW, o.J., <http://www.staedtetag-
nrw.de/wir/geschichte/> (22.5.2017).

18 Vgl. ebd.
19 Vgl. Deutscher Städtetag, Zum 100. Geburtstag (wie Anm. 14). Bis heute hat sich an 

der Verbindung der beiden Institutionen nichts geändert; die Personalunion besteht 
weiterhin. 

20 Vgl. Ziebill, Geschichte (wie Anm. 5), S. 70.
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einem grundsätzlichen Anliegen verbanden: Entsprechend ihres Selbstverständ-
nisses als Sprachrohr und Interessenvertretung der Kommunen, bemühten sich 
die kommunalen Spitzenverbände um die Stärkung der Städte und Gemeinden, 
zunächst gegenüber den alliierten Militärregierungen, später gegenüber den Län-
dern und der Bundesregierung. Zugleich standen die Informationsweitergabe 
und der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt, beides wurde von den Interessen-
vertretungen systematisch gefördert. Mit dem Ende des Nationalsozialismus, der 
damit verbundenen Abscha�ung zahlreicher Gesetze und dem Erlass einer Viel-
zahl neuer und wechselnder Bestimmungen entstanden auf kommunaler Ebene 
diverse rechtliche Unklarheiten. Interkommunale Absprachen wurden somit not-
wendiger denn je. Stadtverwaltungen waren die einzigen deutschen Instanzen, die 
über das Jahr 1945 hinaus Bestand hatten; eine „Stunde Null“ existierte im lokalen 
Bereich nicht.21 In der Konsequenz konnten Absprachen mit übergeordneten In-
stanzen nach Kriegsende nicht ohne Weiteres getro�en werden, Rückmeldungen 
zur genauen Durchführung von Verordnungen blieben aus. Auch nachdem sich 
die Wirren der frühen Nachkriegsjahre gelegt hatten, blieben die kommunalen 
Spitzenverbände wichtige Ansprechpartner im rechtlichen Bereich.

2.  „Reinwaschung“ und Verdrängung

Die Rückerstattungs- und Wiedergutmachungsgesetzgebung,22 welche unmittel-
bar nach Kriegsende zunächst vor allem die Stadtverwaltungen betraf, stellte auch 
die kommunalen Spitzenverbände vor Aufgaben: Sie bemühten sich um die Klä-
rung o�ener Fragen, die etwa den Geltungsbereich der Gesetze und die Auslegung 
einzelner Bestimmungen betrafen, und lieferten detaillierte Darlegungen der be-
stehenden Regelungen.23 Da auf diesem Sachgebiet auf keinerlei Vorerfahrungen 

21 Vgl. Günter Püttner, Der ö�entliche Dienst, in: Kurt G. A. Jeserich/Hans Pohl/Ge-
org-Christoph von Unruh (Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 5: Die Bun-
desrepublik Deutschland, Stuttgart 1987, S. 1124–1142, hier: S. 1124.

22 Der Begri� der „Wiedergutmachung“ ist insbesondere aus Sicht der Opfer proble-
matisch, da er verharmlosend ist und eine mögliche Tilgung von NS-Unrecht durch 
materielle Aufwendungen suggeriert. Er wird hier als zeitgenössischer Terminus 
verwendet, der die Entschädigungsleistungen für NS-Verfolgte zusammenfasst. Aus 
diesem Grund wird auf die Verwendung von Anführungszeichen verzichtet. Zur Be-
gri�estimmung vgl. auch Constantin Goschler, Schuld und Schulden. Die Politik 
der Wiedergutmachung für NS-Verfolgte seit 1945, Göttingen 2005, S. 11–17.

23 Vgl. hierzu z.B. MittDST 63 (1951) vom 25.1.1951. Hier geht es um die Rolle der 
Jewish Trust Corporation of Germany (JTC) im Rückerstattungsprozess.
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zurückgegri�en werden konnte, nahmen die Verbände aus Sicht der Kommunen 
wichtige Funktionen wahr. Beispielha� lässt sich im Folgenden aufzeigen, welches 
Gewicht die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände für die Mitglieder 
hatten und dass die Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus eng mit dem Selbstverständnis der Verbände verbunden war.

Die Bedeutung kommunaler Spitzenverbände als Gesprächspartner in recht-
lichen Belangen zeigte sich bereits kurz nach ihrer Gründung, als die ersten Rück-
erstattungsverordnungen in Kra� traten. So wandte sich etwa die Stadt Brühl 
bereits Ende 1947 an den Deutschen Städtebund und bat um Informationen zur 
Auslegung einer Verfügung der Militärregierung, die Regelungen zu während 
des Nationalsozialismus eingezogenen Vermögenswerten von Juden vorsah und 
Fragen zum Gültigkeitsbereich dieser Regelungen hervorgerufen hatte.24 In den 
1950er Jahren gewannen �nanzielle Wiedergutmachung und Rückerstattungen 
schließlich zunehmend an Bedeutung und ließen eine Vielzahl rechtlicher Un-
klarheiten entstehen, wie folgendes Beispiel zeigt: Seit 1950 beschä�igte sich 
der Städtebund NRW mit Klagen wegen Amtsp�ichtverletzungen, die sich auf 
das Verhalten von Stadtverwaltungen, Polizei und Feuerwehr während der Po-
gromnacht 1938 bezogen, und leitete grundsätzliche Diskussionen zum Versi-
cherungsschutz der Kommunen ein. Die Frage, welche Möglichkeiten man den 
Kommunen o�erieren könne, um einer Ha�barkeit und damit verbundenen 
Rückerstattungen und Zahlungen zu entgehen, ließ der Städtebund durch seinen 
Justiziar klären. Dieser kam im August 1950 zu dem Schluss, die Verteidigung 
der Stadt Gütersloh, die von einer entsprechenden Klage betro�en war, müsse 
darauf abzielen, dass die Pogromnacht „Sache höherer Gewalt gewesen sei, teils 
im Sinne der Befehle von oben, teil [sic!] in dem Sinn, wie man einer Revolution 
machtlos gegenüber steht.“25 Der Justiziar wusste durchaus, dass dies nicht den 
Tatsachen entsprach, und stellte selbst heraus, dass „diese Ausschreitungen der 
Kristallnacht organisiert und in Wirklichkeit keine spontane Volksbewegung“26 
waren. Einer diesbezüglichen Klage jüdischer Betro�ener maß er jedoch keine 
allzu große Bedeutung bei und kam zu dem Schluss, angesichts der „im Jah-
re 1938 bei uns bestehenden Zeitumstände wird es [...] nicht möglich sein, aus 
der Untätigkeit der Polizei bezw. Feuerwehr ein Verschulden zu konstruieren.“27 
Diese frühe Korrespondenz zwischen Städtebund und Mitgliedsstadt weist in 

24 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 1045, Brühl an den Deutschen Städtebund, 30.12.1947.
25 LAV NRW R, RW 12 – 5912, Stellungnahme vom 19.8.1950.
26 Ebd.
27 Ebd.
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die Richtung, in die sich der Umgang mit jüdischen Verfolgten zunächst be-
wegte und innerhalb der die �nanziellen Überlegungen bis weit in die 1950er 
Jahre hinein eine ernstha�e Auseinandersetzung mit NS-Opfern überlagerten. 
Die erlittene wirtscha�liche Ausplünderung war ebenso wenig Gegenstand der 
Überlegungen von kommunalen Spitzenverbänden und Stadtverwaltungen wie 
die Berücksichtigung individueller Verfolgungserlebnisse.

Die Ausblendung der eigenen Rolle im Nationalsozialismus und der Betei-
ligung an „Arisierungen“ und Raub spiegelte sich auch in der Haltung gegen-
über der Wiederherstellung und P�ege von jüdischen Friedhöfen wider, die auf-
grund der damit verbundenen �nanziellen Belastungen Gegenstand zahlreicher 
Umfragen und Eingaben der kommunalen Spitzenverbände war. 1948 nahm 
die Befassung mit diesem �ema ihren Anfang, als die Gemeinde Altena sich 
an den Städtebund wandte und um Mitteilung bat, welches von mehreren und 
sich teilweise widersprechenden Gesetzen für die Instandsetzung von jüdischen 
Friedhöfen zur Anwendung komme. Daran anknüpfend entwickelte sich in den 
folgenden Jahren eine umfangreiche Korrespondenz zwischen Städtebund, der 
Landesregierung, Bundesinnenministerium und Mitgliedsstädten.28 Um die 
tatsächliche Situation in den Kommunen zu eruieren, initiierte der Städtebund 
zunächst eine Umfrage bei seinen Mitgliedern, die ergab, dass dort kurz nach 
Kriegsende bereits vielfach die jüdischen Friedhöfe auf Veranlassung der Mili-
tärregierung instand gesetzt worden waren.29 Ein Teil der Kommunen, darunter 
z.B. Honnef, ließ weiterhin die jüdischen Gemeinden für die P�ege ihrer ge-
schlossenen Friedhöfe au�ommen oder ging keinerlei Ausbesserungsarbeiten 
nach.30 Nur in den wenigsten Kommunen existierte ein Verständnis dafür, dass 
die Instandsetzung jüdischer Friedhöfe ein Zeichen für die Übernahme von Ver-
antwortung darstellen konnte. Hierzu zählte etwa Paderborn, wo man eine ent-
sprechende Vereinbarung mit der jüdischen Gemeinde schloss und auch ohne 
alliierte Anordnung den jüdischen Friedhof p�egte.31

Unabhängig davon, welche Haltung die Städte gegenüber der Instandsetzung 
jüdischer Friedhöfe einnahmen, einte sie das Bestreben, kostene�zient zu han-
deln und die geleisteten Aufwendungen in möglichst großem Umfang erstattet 
zu bekommen. Dieses Ansinnen berührte den Kernbereich der Arbeit der kom-
munalen Spitzenverbände und wurde folglich von ihnen frühzeitig aufgegri�en. 

28 Die Korrespondenz be�ndet sich in LAV NRW R, RW 12 – 5083.
29 Das geht aus den diversen Eingaben von Städten an die kommunalen Spitzenverbän-

de hervor, diese be�nden sich in: ebd., z.B. Kleve an den Städtebund, 22.10.1953.
30 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 5257, Honnef an den Städtebund, 11.9.1957.
31 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 5083, Paderborn an den Städtebund, 27.8.1953.
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Die Interessenvertretungen richteten zahlreiche Eingaben an die Landes- und 
Bundesregierung und forderten die Übernahme von Instandsetzungskosten und 
die Gewährung von P�egesätzen.32 Im März 1954 kamen Bundes- und Landes-
regierungen überein, dass die Bundesregierung den Ländern Mittel zur Instand-
setzung und P�ege jüdischer Friedhöfe bereitstellen würde, die die Länder wie-
derum an die Kommunen verteilen sollten.33 Die kommunalen Spitzenverbände 
betrachteten dies als Teilerfolg, unterbreiteten nach Prüfung der Rechtslage den 
Städten jedoch weiterhin einige Ideen, die auf ihre Vorteilnahme abzielten. So 
wies der DST zum Beispiel in seiner Mitteilungszeitung darauf hin, dass aus-
schließlich geschlossene jüdische Friedhöfe von den Städten und Gemeinden 
gep�egt werden müssten und sich der Umfang der Unterhaltungsp�icht ledig-
lich auf die Sicherung der Einfriedung, die Anbringung eines Eingangstores 
und die Instandhaltung der Hauptwege beziehe. Die P�ege der Gräber, so der 
DST, gehöre ausdrücklich nicht zu den Verp�ichtungen der Städte.34 Dass in den 
1950er Jahren in vielen der kleineren Gemeinden keine oder nur noch sehr we-
nige Juden lebten, die alleine kaum dazu in der Lage waren, die recht hohen 
Kosten für die Friedhofsp�ege zu zahlen, blieb unbeachtet. Ebenso waren die 
gesundheitlichen und wirtscha�lichen Schäden, die Juden während des Natio-
nalsozialismus erlitten hatten und an deren Verursachung Kommunen und ihre 
Interessenvertretungen in nicht unerheblichem Umfang beteiligt waren, zu kei-
nem Zeitpunkt Gegenstand der Erwägungen. Gleiches gilt für die Tatsache, dass 
viele Stadtverwaltungen jüdische Friedhöfe mit ganz profanen Absichten zer-
stört hatten. In Dülmen wurde der jüdische Friedhof z.B. 1937 von der Stadtver-
waltung in eine Grünanlage verwandelt35 und in Vreden wurde die Einfriedung 
des jüdischen Friedhofs aus Materialknappheit abgetragen und zum Bau eines 
Lu�schutzbunkers verwendet.36 Verantwortung übernahmen die Kommunen 
hierfür jedoch nicht.

Der Bundesinnenminister stellte es 1958 den Stadtverwaltungen frei, über die 
oben geschilderten Instandsetzungsmaßnahmen hinaus auf eigene Kosten die 
weitere P�ege zu initiieren.37 Diese Möglichkeit nahm jedoch keine Kommune 

32 Vgl. hierzu zum Beispiel ebd., Vermerk des Städtebundes, undatiert (Juli 1953); LAV 
NRW R, RW 12 – 5257, Vermerk des Städtebundes über eine Besprechung im Kul-
tusministerium, 5.5.1958.

33 Vgl. MittDST, 197 (1954), 10.3.1954.
34 Vgl. MittDST, 634 (1954), 10.9.1954.
35 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 5257, Dülmen an den Städtebund, 11.8.1958.
36 Vgl. ebd., Vreden an den Städtebund, 12.8.1958.
37 Vgl. LAV B, B Rep. 142–09, NW Nr. 7/14–00,03,04, Kultusminister des Landes NRW 

an die Regierungspräsidenten, 1.7.1958.
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wahr. Desinteresse gegenüber jüdischen Verfolgten verband sich hier mit diver-
sen Eigeninteressen wie �nanzielle Aspekte – die kriegszerstörten Städte hatten 
vermeintlich dringendere Verwendungsmöglichkeiten für Gelder –, aber auch 
die Befassung mit den „eigenen“ Toten, die etwa an der Front oder durch Bom-
benangri�e getötet worden waren. Dies lag nicht nur näher, entsprechende For-
derungen wurden auch viel nachdrücklicher und lauter artikuliert.38 Während 
politische Parteien und diverse Interessenverbände die sogenannten „Heimkeh-
rer“, Vertriebenen und Flüchtlinge versorgt wissen wollten und sie dabei immer 
wieder mit NS-Verfolgten gleichsetzten,39 wurden die Belange jüdischer Opfer 
kaum beachtet, ihre Überlebenden stellten „nur“ ein kleine Gruppe unter vielen 
dar. Die zeitgleiche Integration von Tätern und Mitläufern in die Verwaltungen40 
verhinderte zusätzlich eine grundsätzliche Neubewertung bestimmter �emen, 
zu denen auch der Umgang mit jüdischen Friedhöfen zählte. Nur in wenigen 
Fällen gingen die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände den Mitglie-
dern zu weit, wie folgendes Beispiel zeigt. In der Diskussion um die P�egesätze 
für jüdische Friedhöfe stellte die Stadt Dortmund Ende 1958 schließlich fest: 
„So sehr auch die Bestrebungen der kommunalen Spitzenverbände zu begrüßen 
sind, die darin gipfeln, dass die ohnehin überlasteten Städte von grundsätzlichen 
Au�rägen freigestellt werden, so möchten wir doch in diesem Fall empfehlen – 
ausgehend von der allgemeinen Verp�ichtung zur moralischen und materiellen 
Wiedergutmachung – die bisherige Regelung der P�ege beizubehalten.“41

Anhand der Korrespondenz um die Übernahme von P�egekosten für jüdi-
sche Friedhöfe zeigt sich beispielha�, dass die Zuständigkeit für diese Leistun-
gen in erster Linie bei den Ländern und der Bundesregierung gesehen wurde. 
Die Folgen des Nationalsozialismus waren, diese Au�assung vertraten Stadtver-
waltungen und kommunale Spitzenverbände gleichermaßen, vor allem jenseits 

38 Vgl. Robert G. Moeller, Deutsche Opfer, Opfer der Deutschen. Kriegsgefangene, 
Vertriebene, NS-Verfolgte. Opferausgleich als Identitätspolitik, in: Klaus Naumann 
(Hg.), Nachkrieg in Deutschland, Hamburg 2001, S. 29–58, S. 33 f.

39 Vgl. Edgar Wolfrum, Die Suche nach dem „Ende der Nachkriegszeit“. Krieg und 
NS-Diktatur in ö�entlichen Geschichtsbildern der „alten“ Bundesrepublik Deutsch-
land, in: Christoph Cornelißen/Lutz Klinkhammer/Wolfgang Schwentker (Hg.), Er-
innerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Frankfurt a.M. 2004,  
S. 183–198, hier: S. 193.

40 Vgl. Axel Schildt, Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Ö�entlichkeit der 
Nachkriegszeit, in: Wilfried Loth/Bernd-A. Rusinek (Hg.), Verwandlungspolitik. 
NS-Eliten in der westdeutschen Nachkriegszeit, Frankfurt a.M. 1998, S. 19–54, hier: 
S. 45.

41 LAV B, B Rep. 142–09 Nr. 7/14–04, Dortmund an den DST, 26.11.1958.
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der lokalen Ebene verursacht worden und mussten dementsprechend auch hier 
bewältigt werden. Diese �ese bestätigt sich bei näherer Betrachtung der Dis-
kussion um die Rolle städtischer Pfandleihen, die seit 1951 au�am. Im Frühjahr 
1939 wurden alle im Deutschen Reich lebenden Juden dazu gezwungen, sämtli-
che Edelmetallgegenstände aus ihrem Besitz bei den städtischen Leihämtern ab-
zugeben. Höchstens ein Teil des Wertes wurde den Betro�enen erstattet, zusätz-
lich kassierten die Leihämter eine Verwaltungsgebühr, die von den Verkäufern 
ebenfalls bezahlt werden musste. Pro�teur der Veräußerungen war das Deutsche 
Reich, das die Hauptverantwortung für die Aktion trug. Rüdiger Fleiter hat in 
seiner Studie zur Stadtverwaltung Hannover jedoch herausgearbeitet, dass auch 
Kommunen eine wichtige Rolle bei der Edelmetallabgabe spielten. Sie wickel-
ten die Veräußerungen nicht nur bürokratisch und organisatorisch ab, sondern 
pro�tierten auch �nanziell von ihnen. Bewirkt hatte die Beteiligung der Stadt-
verwaltungen der Deutsche Gemeindetag, der das ganze Vorhaben durch zahl-
reiche Richtlinien zudem begleitet und ihm damit einen vermeintlich legalen 
Anstrich gegeben hatte.42

Nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur leugneten Kommunen 
und kommunale Spitzenverbände, je von der „Pfandleihaktion“ pro�tiert zu ha-
ben. Sie schoben damit die Verantwortung für Rückerstattungsforderungen an 
übergeordnete Instanzen ab und unterstützten diejenigen Stadtverwaltungen, die 
verklagt worden waren.43 Wiederholt berichteten die Mitteilungen des DST über 
den Ausgang der Verfahren und gelungene Argumentationen seitens der Kommu-
nen und lieferte anderen Städten damit potenzielle Rechtfertigungen. Diese wa-
ren vielfältig und reichten vom Befehlsnotstand der eingesetzten Beamten44 über 
mangelnde �nanzielle Vorteile durch den Verkauf45 bis hin zu fehlender Zwangs-
ausübung auf die „Verkäufer“ durch die Kommunen.46 Mit diesen Entlastungsstra-
tegien interpretierten Stadtverwaltungen und kommunale Spitzenverbände ihre 
Rolle im Nationalsozialismus und ihre Beteiligung an der Verfolgung von Juden 
systematisch und mutwillig um. Das Selbstverständnis des DST, der sich selbst 
ausdrücklich nicht als Nachfolgeorganisation des nationalsozialistischen DGT be-

42 Vgl. Rüdiger Fleiter, Stadtverwaltung im Dritten Reich. Verfolgungspolitik auf kom-
munaler Ebene am Beispiel Hannovers, Hannover 2007, S. 165–179, besonders  
S. 178 f.

43 Vgl. zum Beispiel MittDST, 169 (1952), 25.3.1952; MittDST 399 (1955) vom 
13.6.1955.

44 Vgl. MittDST 176 (1951) vom 27.3.1951.
45 Vgl. MittDST 444 (1951) vom 25.8.1951.
46 Vgl. MittDST 623 (1951) vom 15.12.1951.
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trachtete, begünstigte diese Argumentation. Weil ihn laut Selbstverständnis keine 
Verantwortung für das Geschehene traf, so die Annahme, musste sich der DST 
auch nicht mit der moralischen Dimension von Rückerstattungen befassen. Die 
Fokussierung auf ausschließlich materielle und �nanzielle Belange ging einher 
mit dem Bestreben, die Kommunen gegenüber Bund, Ländern und Militärregie-
rungen zu stärken; die „Reinwaschung“ von der Beteiligung an NS-Verfolgungs-
maßnahmen war also auch diesbezüglich Mittel zum Zweck.

Die Auseinandersetzung mit Judenverfolgung und Holocaust beschränkte 
sich bis Ende der 1950er Jahre vor allem auf Rückerstattungen und Wiedergut-
machung. Jenseits von materiellen und �nanziellen Erwägungen nahmen die 
�emen so gut wie keinen Raum im lokalen Verwaltungsgeschehen ein und bo-
ten dementsprechend auch für die kommunalen Spitzenverbände keinen Anlass 
für eine tiefergehende Beschä�igung mit der Vergangenheit.

Vorsichtige und langsame Veränderungen traten, dies wurde inzwischen 
vielfach herausgearbeitet,47 erst zum Ende des Jahrzehntes ein. Der weitgehend 
abgeschlossenen Integration von Personen, die im Nationalsozialismus hohe 
Funktionen bekleidet hatten und an Verfolgung und Mord beteiligt waren, stand 
nun ein insgesamt verstärktes Problembewusstsein gegenüber. Der Ulmer Ein-
satzgruppen-Prozess schär�e den Blick für die personellen Kontinuitäten und die 
bis dato mangelha�e Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zusätz-
lich und lieferte zentrale Impulse für eine erste ö�entliche Debatte über die Ver-
säumnisse im Bereich der juristischen „Vergangenheitsbewältigung“. Eine anti-
semitische Schmierwelle, bei der jüdische Friedhöfe und Synagogen von zumeist 
unbekannten Tätern beschädigt wurden, rückte weitere Probleme ins Blickfeld; 
auch im politischen, gesellscha�lichen und pädagogischen Bereich wurden nun 
De�zite bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erkannt. Die 
bis dato das gesellscha�liche Klima prägende Erinnerungsverweigerung wurde 
durch eine zunehmende Ö�nung gegenüber einer kritischen Befassung mit der 
NS-Vergangenheit abgelöst.48 Dieser Wandel gri� auch auf die Stadtverwaltun-

47 Vgl. z.B. Schildt, Umgang mit der NS-Vergangenheit (wie Anm. 40), S. 45, Hart-
mut Bergho�, Zwischen Verdrängung und Aufarbeitung. Die bundesdeutsche Ge-
sellscha� und ihre nationalsozialistische Vergangenheit in den fünfziger Jahren, 
in: Geschichte in Wissenscha� und Unterricht 49 (1998), S. 96–114; Detlef Garbe, 
Äußerliche Abkehr, Erinnerungsverweigerung und „Vergangenheitsbewältigung“: 
Der Umgang mit dem Nationalsozialismus in der frühen Bundesrepublik, in: Axel 
Schildt/Arno Sywottek (Hg.), Modernisierung im Wiederau�au. Die westdeutsche 
Gesellscha� der 50er Jahre, Bonn 1993, S. 693–716.

48 Vgl. Bergho�, Zwischen Verdrängung und Aufarbeitung (wie Anm. 47), S. 114; Ul-
rich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München 2014, S. 770 f.
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gen und die kommunalen Spitzenverbände über. Im August 1959 richtete der 
DST sich erstmals an seine Mitglieder und rief dazu auf, sich mit dem �ema 
Antisemitismus zu beschä�igen. Im Schulausschuss und im Kulturausschuss 
beriet er über Möglichkeiten, einen pädagogischen Zugang zu diesem �ema 
zu �nden, und schloss sich den Vorschlägen der Gesellscha� für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit e.V. an, die dafür plädierte, die „Anonymität großer 
Zahlen zur Verlebendigung persönlicher Schicksale“49 zu durchbrechen. Es han-
dele sich bei diesen Vorschlägen, so der DST, „nicht nur um ein pädagogisches 
Hilfsmittel zur Bewältigung unserer jüngsten Vergangenheit, sondern um eine 
P�icht der Menschlichkeit gegenüber den jüdischen Mitbürgern, die den Gräu-
eln des Nationalsozialismus zum Opfer gefallen sind.“50 Es sei die P�icht des 
deutschen Volkes, so der Verband weiter, das Gedächtnis der Opfer zu wahren.51 
Die Stellungnahme zeigt beispielha� auf, wie sich das Betätigungsfeld des DST 
zum Ende der 1950er Jahre hin erweiterte und neue �emen und Erwägungen 
zunehmend Teil der Verbandsarbeit wurden. Seine grundsätzliche Haltung gab 
der DST zunächst jedoch nur bedingt auf. Denn, so der DST in seiner Mittei-
lung an die Mitgliedsstädte weiter, auch mit geringen �nanziellen Mitteln könne 
hier der „gute Wille zur Überwindung von Ressentiments und Hass bezeugt und 
gep�egt werden“.52 Wie schon zuvor blieb der direkte Kontakt zu jüdischen Ver-
folgten und ihren Interessenvertretungen sehr beschränkt. Um zu ermitteln, was 
mit Juden während des Nationalsozialismus geschehen sei, stellte der DST he-
raus, könne man genügend Augenzeugen befragen, die berichten könnten, was 
mit jüdischen Nachbarn und Freunden passiert sei.53 Näher, so schien es, wollte 
man den �emen Judenverfolgung und Holocaust – oder gar den Betro�enen 
selbst – vorerst nicht kommen.

3. Neue Zugänge zu einem „alten“ �ema

Anfang der 1960er Jahre waren Rückerstattungen und Wiedergutmachung 
kaum mehr relevant für die Städte54 und auch die kommunalen Spitzenverbän-

49 MittDSt 364 (1959) vom 13.8.1959. Hier ist der Wortlaut des Schreibens abgedruckt.
50 Ebd.
51 Vgl. ebd.
52 Ebd.
53 Ebd.
54 Eine zusammenfassende Bilanz der Wiedergutmachung mit Ausblick bis in die 1980er 

Jahre �ndet sich in Goschler, Schuld und Schulden (wie Anm. 22), S. 357–359.
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de wandten diesen �emen immer weniger Aufmerksamkeit zu.55 Jenseits des 
gesetzlich vorgeschriebenen Bereichs der Entschädigungen begannen sich nun 
langsam andere Zuwendungsformen abzuzeichnen. Diese konnten nicht nur 
deutlich individueller gestaltet werden, als es die zentral geregelten Bestimmun-
gen zuließen, sie waren zumeist auch freiwilliger Natur. Bei aller Verschieden-
heit kommunalen Handelns in diesen Fragen lassen sich vor allem zwei Bereiche 
beschreiben, in denen Stadtverwaltungen fortan aktiv wurden: Erstens gewann 
die Spendentätigkeit der Kommunen an Intensität und erstreckte sich nun auch 
auf jüdische Organisationen, Vereine und Sti�ungen, und zweitens begannen 
die Verwaltungen, Forschungen zur jüdischen Geschichte und zum Holocaust 
aufzunehmen und Gedenkprojekte zu entwickeln.

In den 1950er Jahren spielte in den Kommunen die Frage, wie mit Spenden-
anfragen jüdischer Organisationen und Einzelpersonen umzugehen sei, keine 
große Rolle. Der Gedanke, man habe im Rahmen der Wiedergutmachung in 
ausreichendem Umfang nicht nur nationalsozialistisches Unrecht abgegolten, 
sondern den Betro�enen auch großzügige Hilfen zur Bestreitung des Lebensun-
terhaltes gewährt, prägte die Haltung gegenüber Spendengesuchen. Seit Beginn 
der 1960er Jahre wuchs mit dem Interesse an den �emen Judenverfolgung und 
Holocaust auch die Bereitscha�, Hilfeleistungen jenseits des gesetzlich verord-
neten Minimums zuzulassen. Beispielha� kann dieser Wandel anhand der Stadt 
Oberhausen nachvollzogen werden, wo die Stadtverwaltung Anfang der 1960er 
Jahre einen Schmal�lmprojektor für einen Kibbuz in Israel spendete56 und einen 
Studienfonds für jüdische Waisen einrichtete.57 Die Frage, wie mit Spendenan-
fragen jüdischer Organisationen umzugehen sei, beschä�igte die meisten grö-
ßeren Kommunen in den 1960er Jahren und war mit großen Unsicherheiten 
verbunden. Im November 1965 beklagte z.B. die Stadt Bad Godesberg in einem 
Schreiben an den DST die hartnäckige „Vorsprache jüdischen Staatsangehöri-
ger“ in ihrer Verwaltung, die mit dem Verweis auf ihre Bedür�igkeit um den Ab-
kauf von Büro- und Reinigungsbedarf baten.58 Weil sich die Anfragen bezüglich 

55 Eine der letzten Eingaben des DST zu diesen �emen wurde z.B. bereits im Frühjahr 
1961 formuliert und befasste sich mit „entarteter Kunst“; vgl. LAV B, B Rep. 142/09 
Nr. 3/10–08, DST an seine Mitglieder, 30.5.1961.

56 Vgl. Stadtarchiv Oberhausen (STA OB), 10 – 485, Niederschri� über die Sitzung des 
Ältestenausschusses am 15.12.1961. 

57 Vgl. STA OB, 41 – 43, Oberstadtdirektor an Beigeordneten Schmidt, 19.2.1962. Sie-
he hierzu auch Katrin Wül�ng, Zuständigkeit und Verantwortung. Die Oberhause-
ner Stadtverwaltung, die kommunalen Spitzenverbände und die NS-Vergangenheit 
(1945 bis 1989), Manuskript Diss. phil., Düsseldorf 2017, S. 292–296.

58 LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 4/02–03, Bad Godesberg an den DST, 11.11.1965.
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des Umgangs mit diesen Verkäufern häu�en, erlies der DST hierzu schließlich 
Handlungsempfehlungen.59 Die Sensibilität der Angelegenheit war den Betei-
ligten dabei durchaus bewusst, deshalb waren zuvor Anfragen beim Zentralrat 
der Juden in Deutschland eingeholt worden, die sicherstellen sollten, dass keine 
Verstimmungen entstanden. Der Entschluss des Zentralrats zum Umgang mit 
Spenden und Sammlungen war anschließend Gegenstand verschiedener Veröf-
fentlichungen des DST und sollte ein einheitliches und taktvolles Handeln der 
Kommunen gewährleisten.60 Große Unsicherheiten kennzeichneten auch den 
Umgang mit der Frage, wer Unterstützung erhalten solle und wer nicht. Auch 
hier war der DST wichtigster Ansprechpartner. Als die Städte Witten,61 Duis-
burg62 und Solingen63 z.B. Anfang der 1960er Jahre Unterstützungsgesuche von 
Seiten der Anne-Frank-Gesellscha� erhielten, riet der DST auf Grund mangeln-
der Seriosität des Vereins von Spenden ab; das Ansinnen von Otto Frank, das 
Andenken seiner Tochter in einer nach ihr benannten Sti�ung zu wahren, un-
terstützte er wiederum.64 

Nicht nur der DST, sondern alle kommunalen Spitzenverbände erhielten 
in den 1960er Jahren vermehrt entsprechende Anfragen ihrer Mitglieder,65 die 
Spendengesuche zunehmend auch aus dem Ausland erreichten. Insbesondere 
aus Israel trafen Aufrufe und Gesuche ein, die Unsicherheiten bei den Kommu-
nen hervorriefen und den DST zu Stellungnahmen veranlassten. Hierzu zählte 
zum Beispiel der Erwerb sogenannter Entwicklungsanleihen des Staates Israel, 
die seit 1959 den Städten angeboten wurden. Bereits 1960 wies der DST in ei-
nem Rundschreiben auf die Vorteile des Ankaufs von Staatsanleihen hin und 
empfahl dies den Mitgliedern.66 Der Städtebund schloss sich dieser Au�assung 

59 Vgl. ebd., Vermerk des DSTs, 20.10.1961. 
60 Vgl. MittDST 520 (1963) vom 29.11.1963; MittDST 150 (1961) vom 4.4.1961. In der 

Entschließung legte der Zentralrat der Juden in Deutschland fest, dass Spenden erst 
dann erfolgen sollten, wenn die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
e.V. diese befürwortete.

61 Vgl. LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 3/00-61, Witten an den DST, 11.3.1964.
62 Vgl. ebd., Duisburg an den DST, 25.7.1962.
63 Vgl. ebd., Solingen an den DST, 27.3.1962.
64 Vgl. ebd., z.B. Otto Frank an die Stadt Bielefeld, 22.1.1968 sowie LAV NRW R, RW 

12 – 3810, Auszug aus der Niederschri� über die 34. Geschä�sstellenbesprechung 
des Städtebundes am 11.12.1961, hier werden beide Sti�ungen erwähnt.

65 Vgl. z.B. LAV NRW R, RW 12 – 3810, Auszug aus der Niederschri� über die 33. Ge-
schä�sstellenbesprechung des Städtebundes am 19.9.1961.

66 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 2013, Vorbericht zur außerordentlichen Sitzung des Haupt-
vorstandes des Städtebundes am 6.9.1961 (darin wird die Empfehlung des DST er-
wähnt) sowie MittDST 364 (1960) vom 15.8.1960; MittDST 51 (1961) vom 31.1.1961.
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an; Ende 1961 schrieb er an die Stadt Paderborn, der Ankauf könne „nur emp-
fohlen werden“;67 die Anleihen seien verzinst und ausreichend gesichert. Zudem 
rückte er ihren Erwerb in den Bereich der Wiedergutmachung. „Die Gründe“, 
so der Städtebund, „die uns Deutsche veranlassen sollten, dieser Anleihe positiv 
gegenüberzustehen, brauchen wohl nicht hervorgehoben zu werden.“68 Die enge 
inhaltliche Verknüpfung von Unterstützungsleistungen für jüdische Organisati-
onen und Israel zur Wiedergutmachungsthematik zeigt sich hier, wenngleich sie 
nur sehr selten mit sprachlicher Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht wurde.

Dass sich seit Ende der 1950er Jahre die deutsche Gedenkkultur inhaltlich 
vorsichtig erweiterte und begann, verfolgte Juden mit einzubeziehen, hing eben-
falls mit dem Gedanken der Wiedergutmachung zusammen. Gedenkfeiern, 
Mahnmale und andere Aspekte der Erinnerungskultur gehörten bis weit in die 
1960er Jahre hinein jedoch nicht zu den �emen, denen die kommunalen Spit-
zenverbände ihre Aufmerksamkeit widmeten. Der Gedanke, das lokale Geden-
ken müsse sich individuell und ohne zentrale Steuerung entwickeln, prägte die 
Überlegungen.69 Aus diesem Grund hielt sich auch der DST zunächst sehr zu-
rück und gab z.B. keine Empfehlungen zur Errichtung von Mahnmalen oder zur 
Ausrichtung von Gedenkfeiern.70 Kommunalverwaltungen adressierten zwar 
durchaus Anfragen an die kommunalen Spitzenverbände und baten um Hin-
weise zur Gestaltung der örtlichen Erinnerungslandscha�, erhielten in der Regel 
diesbezüglich jedoch Absagen.71 Anders verhielt es sich seit Mitte der 1960er 
Jahre im Hinblick auf Gedenkbücher. 1959/60 bat die Evangelische Hilfsstelle 
für Rasseverfolgte verschiedene Städteverbände, „die Mitgliedsstädte zu veran-
lassen, dass sie sich [...] um eine Zusammenstellung über das Schicksal der frü-
her in diesen Mitgliedsstädten ansässigen Juden bemühen“.72 Die kommunalen 
Spitzenverbände gaben dieses Gesuch an ihre Mitglieder weiter. Es sei, so zum 
Beispiel der Städteverband Baden-Württemberg, „eine Aufgabe unserer Städte 
[...], eine Darstellung über das Schicksal ihrer früheren jüdischen Mitbürger, die 

67 LAV NRW R, RW 12 – 3809, Städtebund an Paderborn, 6.12.1961.
68 Ebd.
69 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9, Nr. 3/43-09, DST an den württembergischen Städtever-

band, 4.7.1951.
70 Vgl. ebd.
71 Daher bemühten sich einige Kommunen selbst um den Austausch untereinander, 

dies kann beispielha� anhand der Oberhausener Stadtverwaltung nachvollzogen 
werden; vgl. z.B. STA OB, 10 – 370 Bd. 1, Niederschri� über die Sitzung des Ältes-
tenausschusses am 21.5.1957 und 8.7.1957.

72 Vgl. LAV NRW R, RW 12 – 3810, Städteverband Baden-Württemberg an seine Mit-
glieder, 1.8.1960.
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dem Terror des nationalsozialistischen Regimes zum Opfer gefallen sind, zu fer-
tigen oder fertigen zu lassen.“73 Diese Empfehlung verknüp�e der Städteverband 
mit der Bitte um Aufnahme von stadtgeschichtlichen Forschungen, die sich mit 
„Bedeutung, Leistungen und Verfolgung des Judentums“ befassen sollten.74 Die 
Anregungen wurden von einigen Stadtverwaltungen aufgenommen; so begann 
etwa die Stadt Peine mit der Erstellung eines Gedenkbuches, das Ende 1960 fer-
tiggestellt war.75 

Parallel gab der DST die Anfrage der Gedenkstätte Yad Vashem weiter, die 
um Hilfe bei der Erstellung eines Gemeindebuches „zu Grunde gegangener 
jüdischer Gemeinden“ gebeten hatte. In seinen Mitteilungen rief der Verband 
dazu auf, der Anfrage nachzukommen, und bekundete seine Unterstützung für 
das Projekt. Listen mit den deportierten jüdischen Einwohnern könnten, so der 
DST, beim Internationalen Suchdienst in Bad Arolsen erhalten werden.76 Der 
DST berichtete in seinen Mitteilungen wiederholt über den Fortgang der For-
schungen und listete fertige Publikationen seit 1967 auf.77 Es ist zwar nicht davon 
auszugehen, dass die Listen vollständig waren – so lag zum Beispiel in Oberhau-
sen bereits 1967 ein Gedenkbuch vor,78 das jedoch nicht auf den Listen erwähnt 
wird –, sie weisen jedoch auf dreierlei hin: Erstens wurden Empfehlungen der 
kommunalen Spitzenverbände auch jenseits der „üblichen“ rechtlichen Infor-
mationen und Tipps von den Städten angenommen. Zweitens begann sich auch 
im Bereich des Gedenkens in den 1960er Jahren eine stärkere interkommunale 
Vernetzung abzuzeichnen, bei der die kommunalen Spitzenverbände eine wich-
tige und steuernde Rolle spielten. Drittens hatten die Berichte der kommunalen 
Spitzenverbände zu den Initiativen einzelner Städte Wirkung auf andere Kom-
munen; ein gewisser Wettbewerbsgedanke ist ebenso wenig von der Hand zu 
weisen wie das Bestreben, nicht hinter anderen Kommunen zurückbleiben zu 
wollen. Auch auf diese Weise konnten Impulse für die Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus entstehen. 

Sowohl die verstärkte Hinwendung zum Gedenken an verfolgte und ermor-
dete Juden als auch die Entrichtung von Spenden an jüdische Organisationen –  

73 Ebd.
74 Ebd.
75 Vgl. ebd., Rundschreiben des Niedersächsischen Städtebundes, November 1960.
76 Vgl. MittDST 444 (1960) vom 13.9.1960.
77 Vgl. MittDST 151 (1967) vom 16.3.1967.
78 Erik Emig, Jahre des Terrors. Der Nationalsozialismus in Oberhausen, Gedenkbuch 

für die Opfer des Faschismus, Oberhausen 1967. Auch in den Mitteilungen des DST 
von 1969 wird dieses Buch nicht erwähnt; vgl. MittDST 79 (1969) vom 14.2.1969.
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die im Jahrzehnt zuvor übrigens in der Korrespondenz zwischen den kommu-
nalen Spitzenverbänden und ihren Mitgliedern sowie in den Mitteilungen kei-
nerlei Erwähnung fand – sind im Kontext der Bemühungen um eine moralische 
Wiedergutmachung zu sehen. Zweifellos waren diese freiwilligen Zuwendungen 
nun keine unliebsame P�ichtaufgabe mehr. Sie resultierten aus dem Gedanken, 
Juden etwas „zu schulden“, und wichen damit von der Haltung gegenüber der 
gesetzlich verordneten Wiedergutmachung ab. Man kann sich, wie oben aufge-
zeigt, mit Blick auf die 1950er Jahre des Eindrucks nicht verwehren, dass Rück-
erstattungen und �nanzielle Entschädigungsleistungen eine lästige P�icht für die 
Kommunen waren, die man nach Möglichkeit umgehen wollte. In den 1960er 
Jahren trat diesbezüglich ein spürbarer Wandel ein. Spenden für jüdische Or-
ganisationen, ein Teil von ihnen bewusst auf die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus ausgerichtet, und das Gedenken an jüdische Ermordete 
zeugen von einer abnehmenden Abwehrhaltung. Dies sollte jedoch nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass auch in den 1960er Jahren tradierte Verhaltensweisen 
der Städte und kommunalen Spitzenverbände fortwirkten und einen ambivalen-
ten Gesamteindruck des Jahrzehntes vermitteln. Das Gedenken dieser Zeit blieb 
summarisch angelegt, negierte zumeist den Unterschied zwischen den einzelnen 
Opfergruppen und verwischte noch immer die Grenzen zwischen Tätern und 
Opfern.79 Spenden an jüdische Vereinigungen nahmen zwar durchaus zu, waren 
im Vergleich zu den Aufwendungen für andere Gruppierungen jedoch immer 
noch geringer und anscheinend insgesamt schwieriger auf den Weg zu bringen 
gewesen.

Die kommunalen Spitzenverbände waren wesentliche Impulsgeber für die 
skizzierten Veränderungen und hatten großen Anteil daran, dass sich die neu 
de�nierten Zuwendungen nicht nur auf Juden in Deutschland konzentrierten, 
sondern israelische Gruppen und Institutionen einschlossen. Die Maßnahmen 
waren vielfältig; sie reichten von Austauschprogrammen über Konferenzen bis 
hin zu gemeinsam initiierten Ausstellungen. Zu Letzteren zählte die Ausstellung 
„Ewiges Jerusalem“, die Ende der 1960er Jahre in verschiedenen deutschen Städ-
ten gezeigt wurde. Die Idee zur Entwicklung einer solchen Ausstellung entstand 
1964 anlässlich des Besuchs deutscher Kommunalpolitiker in Israel und wurde 
von Anfang an durch den DST befürwortet. Er koordinierte das Projekt und 

79 Vgl. Ulrich Herbert, NS-Eliten in der Bundesrepublik, in: Wilfried Loth/Bernd-A. 
Rusinek (Hg.), Verwandlungspolitik. NS-Eliten in der westdeutschen Nachkriegs-
zeit, Frankfurt a.M. 1998, S. 93–117, hier: S. 110; Wolfrum, Ende der Nachkriegszeit 
(wie Anm. 39), S. 190–194.
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versuchte, möglichst viele Mitgliedsstädte dafür zu gewinnen, sich an der Ent-
wicklung zu beteiligen. Weil die Kosten jedoch sehr hoch waren, konnten nur 
wenige Städte – Köln, Berlin, Stuttgart und München – das Projekt begleiten.80 
Inhaltlich setzte sich die Ausstellung zum Ziel, „Jerusalem in seiner geistigen 
Bedeutung für die Religions- und Geistesgeschichte des christlichen Europas 
und des moslimischen [sic!] Orients“ darzustellen sowie „die lebendige und 
un unterbrochene Verbundenheit des jüdischen Volkes mit dem Land Palästi-
na und Jerusalem“ aufzuzeigen.81 Gefertigt wurde sie von Wissenscha�lern und 
Technikern in Israel, wobei auch deutsche Vorstellungen Berücksichtigung fan-
den.82 Die Ausstellung war in ihrem Aufwand, der Kooperation mit Israel sowie 
bezüglich der entstandenen Kosten bis dato einzigartig und steht darüber hinaus 
für die Erweiterung der Bereiche, in denen die kommunalen Spitzenverbände 
seit den 1960er Jahren vermehrt aktiv wurden. Diese Ö�nung gegenüber „neu-
en“, kulturellen �emen hatte auch Ein�uss auf den Umgang mit der jüdischen 
Geschichte und auf die Kontakte zu Israel.

Letztere gewannen im Laufe der 1960er Jahre zunehmend an Dynamik, auch 
weil die kommunalen Spitzenverbände die großen Gestaltungsmöglichkeiten er-
kannten, die sich hier boten. Als die Bundesregierung 1965 diplomatische Bezie-
hungen zu Israel aufnahm, existierten auf kommunaler und interkommunaler 
Ebene bereits diverse Kooperationen und Kontakte. Um nur einige Beispiele zu 
nennen: 1966 warb der DST für ein vom Israelischen Städteverband herausgege-
benes Buch mit dem Titel „Städte und Dörfer in Israel“, das über die kommuna-
len Entwicklungen in Israel informieren sollte;83 1967 bat er seine Mitglieder um 
Berücksichtigung israelischer Architekten und Planungsbüros bei der Vergabe 
kommunaler Bauau�räge,84 wiederholt waren Schulkontakte zu Israel �ema in 
der Mitteilungszeitschri�.85 Gleichzeitig nahmen DST und sein israelisches Pen-
dant, die Union of Local Authorities, einen regen Austausch auf. Delegationen des 
Deutschen und Israelischen Städtetages besuchten einander gegenseitig86 und 

80 Vgl. LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 3/10-18-19, Konzept des DSTs zur Ausstellung, unda-
tiert (ca. 1969).

81 Ebd.
82 Vgl. ebd.
83 Vgl. MittDST 237 (1966) vom 16.5.1966.
84 Vgl. MittDST 386 (1967) vom 31.7.1967.
85 Vgl. MittDST 170 (1963) vom 17.4.1963.
86 Vgl. LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 3/10-19, Vorbericht für die Sitzung des Präsidiums des 

DSTs am 19.4.1967 in Wuppertal und MittDST 214 (1968) vom 16.5.1968; MittDST 
471 (1967) vom 29.9.1967.
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luden Kommunalpolitiker ein, es ihnen gleichzutun.87 Besondere Bedeutung 
hatten deutsch-israelische Jugendaustauschprogramme, die von vielen Kommu-
nen bereits Ende der 1960er Jahre initiiert wurden. So fuhren z.B. Studierende 
der Pädagogischen Hochschule in Duisburg 1969 nach Israel,88 in Köln existierte 
ein Austausch mit Tel Aviv bereits seit 1959.89 Die nationalsozialistische Vergan-
genheit und der Holocaust waren teilweise Bestandteil der Austauschaktivitäten, 
spielten aber o�enbar nicht immer eine Rolle. In Köln, das als Beispiel für eine 
besonders intensive Vorbereitung gelten kann, wurden die jugendlichen Teil-
nehmer noch vor ihrem Besuch in Israel für das �ema Judenverfolgung sensi-
bilisiert. Vor Ort besichtigten sie dann schließlich die Gedenkstätte Yad Vashem 
und besuchten sogar einen Tag lang den Eichmann-Prozess.90 Eine solch inten-
sive Vorbereitung ihrer Teilnehmer unternahmen allerdings nicht alle Kommu-
nen und auch bei den Berichten des DST über seine Besuche in Israel �ndet man 
keine Hinweise auf eine Befassung mit dem Nationalsozialismus.91 

Die Austauschprogramme und vielfältigen anderen Bezugnahmen auf Isra-
el, die erweiterte Erinnerungskultur, die Spendenaufrufe etc. weisen beispielha� 
auf die inhaltlichen Veränderungen der thematischen Arbeit der kommunalen 
Spitzenverbände hin. Noch immer agierten diese als rechtliche Berater der Kom-
munen und vertraten ihre Interessen gegenüber Dritten. Mit der Hinwendung 
zu �emen wie Sport, Kultur, Gedenken und Geschichte erweiterte sich jedoch 
das Wirkungsgebiet der Interessenverbände. Dies wiederum hatte Auswirkun-
gen auf ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und, hier beson-
ders relevant, den Umgang mit jüdischen NS-Verfolgten. Während die „klas-
sischen“ Arbeitsgebiete der kommunalen Spitzenverbände – Recht, Finanzen, 
Stellung der Kommunen im Allgemeinen – kaum dazu geeignet waren, sich an 
jüdische Verfolgte und ihre Geschichte anzunähern, gelang dies über die „neu-
en“ Arbeits- und �emengebiete leichter. Die Vergangenheit konnte bei den neu 
aufgebauten Kooperationen mit Israel ausgeklammert werden, was die Hemm-
schwellen zur Kontaktaufnahme bei vielen deutschen Beteiligten o�enbar ab-
baute und den Druck verminderte. Die Städte konnten nun selbst entscheiden, 
in welcher Höhe sie Aufwendungen an jüdische Verfolgte leisteten, die gesetz-
lich verordnete Zahlungsp�icht ent�el zunehmend. Zentrale Weisungen exis-

87 Vgl. MittDST 345 (1969) vom 31.7.1969.
88 Vgl. LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 4/68-19, Mülheim an den DST, undatiert.
89 Vgl. LAV B, B Rep. 142-09 Nr. 7282-19, Broschüre „10 Jahre Jugend-Austausch Tel 

Aviv – Köln“, o.O. 1969.
90 Vgl. ebd.
91 Vgl. zum Beispiel MittDST 214 (1968) vom 16.5.1968.
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tierten im kulturellen Bereich nicht, hier boten sich daher Möglichkeiten, neue 
Bezugspunkte zu jüdischen NS-Opfern und ihrer Verfolgung zu �nden. Für die 
kommunalen Spitzenverbände, die in besonderem Maße um die Stellung der 
Kommunen besorgt waren, Einmischungen seitens der Länder und des Bundes 
zu unterbinden versuchten und insgesamt die Stellung der Städte und Gemein-
den im politischen System stärken wollten, waren wiederum die sich innerhalb 
der „neuen“ Arbeitsgebiete ergebenden Freiheiten sehr willkommen.

4.  Vertiefung und Verständigung

In den 1970er Jahren gewannen diese Entwicklungen an Intensität. Nachdem 
1967 eine erste Delegation des israelischen Städteverbandes die Bundesrepublik 
besucht hatte, entstand in den folgenden Jahren ein regelmäßiger Besucheraus-
tausch zwischen beiden Staaten.92 Der DST organisierte den Besuch kommunaler 
Fachgruppen, darunter Stadtkämmerer, Sozialdezernenten und Stadtplanungs- 
und Baudezernenten. Von 1971 bis 1974 kam der Austausch, o�enbar bedingt 
durch die politischen Verhältnisse in Israel, kurzzeitig zum Erliegen.93 Mit der 
Reise von rund 20 Sozialdezernenten nach Israel und einem entsprechenden 
Gegenbesuch gelang es Ende 1974 jedoch, die Kontakte zu beleben.94 Es blieb 
jedoch nicht bei Besuchsprogrammen der Städtetage und Kommunalpolitiker, 
wenngleich sie den Anfang der direkten und persönlichen Kontakte zu Israel 
markierten. Auch Städtepartnerscha�en zwischen deutschen und israelischen 
Kommunen wurden Ende der 1960er Jahre begründet und nahmen in Zahl und 
Intensität zu.95 Zugleich entwickelten sich Austauschprogramme auf kommu-
naler Ebene, bei denen der DST zwar organisatorische Unterstützung leistete, 
ansonsten jedoch den Städten die Durchführung überließ. So besuchte z.B. der 
Bürgermeister von Tel Aviv im Frühjahr 1978 verschiedene deutsche Städte, 
darunter Bonn und Wuppertal.96 Wesentliche Impulse für einen Austausch mit 
Israel gingen von den kommunalen Spitzenverbänden und einzelnen Kommu-

92 Ein „längerfristiger Austausch“ wurde 1969 vereinbart; vgl. MittDST 1019 (1971) 
vom 22.11.1971.

93 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9 Nr. 3/32-45, Vermerk des DSTs, 24.1.1975; LAV B, B Rep. 
142/9 Nr. 3-00-98, Schreiben des DSTs, 15.6.1977.

94 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9 Nr. 3/32-45, Vermerk des DSTs, 24.1.1975; sowie MittDST 
1286 (1974) vom 19.12.1974.

95 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9 Nr. 3/32-45, Vermerk des DSTs, 24.1.1975; und z.B. Mitt-
DST 1273 (1977) vom 3.11.1977.

96 Vgl. MittDST 443 (1978) 18.4.1978.
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nen aus. Bei der Finanzierung der Austauschprogramme blieben die kommuna-
len Spitzenverbände und die einzelnen Kommunen auf sich gestellt. Auch zehn 
Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel wurden keine 
Bundeszuschüsse für die Initiativen gewährt.97

Während der Nationalsozialismus in den 1960er Jahren kein selbstverständ-
liches �ema beim Austausch zwischen deutschen und israelischen Kommunen 
war, nahm seine �ematisierung im folgenden Jahrzehnt zu. Beispielha� zeigt 
dies der Besuch von 13 Kultur- und Schuldezernenten und Bürgermeistern – die 
meisten von ihnen zugleich Mitglieder des Kulturausschusses des DST – im Ok-
tober 1977 in Israel. Gastgeber war die Union of Local Authorities in Israel. „Die 
deutsch-jüdischen Beziehungen vor dem zweiten [sic!] Weltkrieg, die Verfolgung 
der Juden im Dritten Reich, die Beziehung zwischen der Bundesrepublik und 
Israel, das Verhältnis Israels zu den arabischen Nachbarstaaten waren �emen 
zahlreicher Gespräche und Begegnungen sowie einzelner Programmpunkte“,98 
resümierte der DST nach dem Besuch in Israel. Ein Besuch der Gedenkstätte 
Yad Vashem war ebenso Teil des Besuchsprogrammes wie verschiedene Gesprä-
che mit Israelis,99 die darauf abzielten, den deutschen Gästen das Leben in Isra-
el und die Geschichte des Landes näher zu bringen. Auch beim Gegenbesuch 
israelischer Kommunalpolitiker in der Bundesrepublik war der Holocaust ein 
�ema.100

Auf deutscher und israelischer Seite wurden die Besuche sehr positiv bewer-
tet. Der DST betrachtete sie als „spürbare Verbesserung und Bereicherung“101 
der kommunalen auswärtigen Beziehungen und Na�ali Meiri, einer der Ge-
sprächspartner für die deutsche Delegation, die 1977 Israel besuchte, stellte im 
Anschluss an den Besuch fest, es sei eine Freude gewesen, die Gäste zu emp-
fangen. Er werde „alles tun, um gute, ehrenha�e Beziehungen zwischen beiden 
Staaten und Voelkern zu scha�en, ohne aber die grausame Vergangenheit zu 
vergessen“. „Ich glaube“, fügte er an, „unsere Jugend wird wieder den kulturellen, 
natuerlichen und friedlichen Weg der gemeinsamen Verstaendigung �nden.“102

Die Bedeutung eines Jugendaustauschs für die israelisch-deutschen Bezie-
hungen erkannten auch die kommunalen Spitzenverbände und ihre Mitglie-

  97 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9 Nr. 3/32-45, Vermerk des DSTs, 24.1.1975.
  98 LAV B, B Rep. 142/9 Nr. 3-00-98, DST: Bericht einer Reise, 14.11.1977, S. 4.
  99 Vgl. ebd., S. 6, 10–14.
100 Vgl. ebd., Schreiben des DSTs, 15.6.1977. Darin wird der Besuch eines „früheren 

Konzentrationslagers“ erwähnt.
101 Ebd.
102 E bd., M e i r i  a n d e n D S T , 25.12.1977.
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der. Die Anzahl der Tre�en stieg stetig: Allein zwischen 1969 und 1971 nah-
men über 10 000 israelische und deutsche Jugendliche am Austausch teil; 1971 
erhöhte sich die Teilnehmerzahl noch einmal um 20 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr, was alle Beteiligten dazu verleitete, die Austauschprogramme weiter 
auszubauen.103 Zahlreiche – viele von ihnen fortan regelmäßig durchgeführte –  
Jugendtre�en nahmen auf diese Weise ihren Anfang, zum Beispiel in Siegen104 
und Mülheim an der Ruhr.105 Im Gegensatz zu den 1960er Jahren, als es den 
Organisatoren noch freigestellt war, den Nationalsozialismus zu thematisie-
ren oder nicht, legte man seit Mitte der 1970er Jahre zunehmend Wert darauf, 
Gespräche über das �ema für die Austauschprogramme festzuschreiben. Im 
März 1977 hielt der Gemischte Fachausschuss für den deutsch-israelischen Ju-
gendaustausch beim DST fest, die Befassung mit der Geschichte sei ein wich-
tiges Ziel des Jugendaustausches.106 Auch die Bundesregierung erkannte die 
Bedeutung der Jugendbegegnungen für das deutsch-israelische Verhältnis und 
gab ihre zurückhaltende Haltung zunehmend auf. Die etwa zeitgleich zum Po-
sitionspapier des DST verabschiedeten „Gemeinsamen Leitsätze zum Deutsch-
israelischen Jugendaustausch“ des Bundesministeriums für Jugend, Familie 
und Gesundheit gri�en den Bezug zur Vergangenheit nun auch explizit auf: 
„Die Begegnung junger Menschen aus Deutschland und Israel steht unter dem 
Schatten der schweren und unauslöschbaren Geschehnisse in der Zeit der na-
tionalsozialistischen Diktatur. Bei vollem Wissen um diese Geschehnisse hat 
die unbefangene junge Generation beider Länder die Möglichkeit, eine Brücke 
über die Vergangenheit zu schlagen und eine Atmosphäre gegenseitiger Ach-
tung und Freundscha� zwischen den beiden Völkern zu scha�en.“107 Für die 
Vorbereitung der Teilnehmer bei Jugendaustauschprogrammen wurde daher 
festgelegt, dass eine Befassung mit „Geschichte und Gegenwart“ und „Anti-
semitismus und Massenvernichtung“ unerlässlich sei.108 Weiterhin sollte beim 
Besuch deutscher Jugendlicher in Israel ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vas-
hem in das Programm aufgenommen werden,109 für den Gegenbesuch israeli-
scher Jugendlicher in Deutschland wiederum war vorgesehen, gemeinsam mit 

103 Vgl. MittDST 917 (1971) vom 6.10.1971. 
104 Vgl. LAV B, B Rep. 142/9, Nr. 4/68-19, Siegen an den DST, 25.2.1970. 
105 Vgl. ebd., Mülheim a.d. Ruhr an den DST, undatiert (1970). 
106 Vgl. MittDST 840 (1977) vom 19.7.1977.
107 LAV B, B Rep. 142/9, Nr. 7286-19, Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-

sundheit: Gemeinsame Leitsätze zum Deutsch-israelischen Jugendaustausch, das 
Datum ist auf der Vorlage abgeschnitten (Ende der 1970er Jahre), S. 2.

108 Ebd., S. 5.
109 Ebd., S. 6.
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allen Teilnehmern eine KZ-Gedenkstätte oder einen anderen Gedenkort des 
NS-Terrors zu besichtigen.110 

Tatsächlich wurden diese Vorstellungen fast immer in die Besuchsprogram-
me integriert.111 Eine „Aussöhnung“ mit Israel sollte seit den 1970er Jahren, das 
zeigen diese Beispiele, auch über die Befassung mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit erfolgen. Der Gedanke einer moralischen Wiedergutmachung für 
Holocaust und Judenverfolgung verband sich vielerorts – und auch innerhalb 
der kommunalen Spitzenverbände – mit Aspekten einer aktiven Friedenspolitik, 
die das Verhältnis zu Israel einschloss. Verständnis für Israel, das war die Über-
zeugung der Hauptakteure beim DST, konnte nur über Informationsvermittlung 
erreicht werden. Wiederholt wies man daher auf Publikationen, Ausstellungen 
und Vorträge über Israel hin.112

Die Berichterstattung über deutsch-israelische Austauschprogramme jegli-
cher Art war umfangreich und überlagerte andere �emen, die mit der Aufar-
beitung von Holocaust und Judenverfolgung im Zusammenhang standen. Bis 
Anfang der 1970er Jahre berichtete der DST in seinen Mitteilungen z.B. noch 
über die stetig wachsende Anzahl der Publikationen zur Geschichte der Juden 
in Deutschland,113 stellte diese Au�istungen dann jedoch ein. Die Anzahl von 
Berichten zu Gedenkfeiern, Ausstellungen und sonstigen Projekten, die die Ju-
denverfolgung und den Holocaust thematisierten, war insgesamt gering. Jahres-
tage114 oder besondere Ereignisse – hierzu wäre z.B. die Ausstrahlung der TV-Se-
rie „Holocaust“ zu zählen115 – riefen in den 1970er Jahren kurzzeitig vermehrte 
Berichte der kommunalen Spitzenverbände hervor, blieben aber in ihrer Beach-
tung insgesamt deutlich hinter der von Besuchsprogrammen zurück. Positive 
Bezugspunkte, die vor allem auf die Gegenwart ausgerichtet waren, erleichterten 
wie schon in den 1960er Jahren die Befassung mit der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung, führten aber eben auch zu einer gewissen Einseitigkeit bei der 
thematischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Erst in den 1980er 
Jahren wurde die eingeschränkte Sichtweise mit umfangreichen Initiativen zur 
Erinnerung an Judenverfolgung und Holocaust, der intensiven Zuwendung zu 
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111 Vgl. z.B. LAV B, B Rep. 142/9, Nr. 7285-5-19, Bericht über einen Besuch in der Bun-
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112 Vgl. z.B. MittDST 451 (1977) vom 2.5.1977.
113 Vgl. z.B. MittDST 543 (1971) vom 4.6.1971.
114 Vgl. z.B. MittDST 161 (1979) vom 5.2.1979. Die Mitteilung thematisiert den 40. Jah-

restag der Pogromnacht.
115 Vgl. z.B. MittDST 217 (1979) vom 22.2.1979.
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jüdischen Zeitzeugen und zahlreichen bürgerscha�lich organisierten Projekten 
schließlich aufgebrochen.

5.  Schlussbetrachtungen

Für Nordrhein-Westfalen, wo neben dem Landesverband auch der mit diesem 
eng verbundene DST ansässig war, bildete sich bereits kurz nach ihren Neugrün-
dungen ein komplexes und vielseitiges Beziehungsge�echt zwischen kommuna-
len Spitzenverbänden und Mitgliedsstädten heraus. Impulse zur Auseinander-
setzung mit dem Holocaust und zur Befassung mit jüdischen Verfolgten gingen 
wechselseitig von beiden Seiten aus, wobei sowohl die kommunalen Spitzenver-
bände als auch die Stadtverwaltungen eigenständige Vorstellungen entwickelten. 
Die kommunalen Spitzenverbände reagierten – alles andere wäre schon gemäß 
Selbstverständnis nicht zu erwarten – während des gesamten Betrachtungszeit-
raumes auf die Bedürfnisse der Städte und Gemeinden. Gleichzeitig lieferten 
sie durch die Priorisierung bestimmter �emen, die Herausstellung einzelner 
kommunaler Konzepte und auch durch eigene Pläne wesentliche Ideen an die 
Stadtverwaltungen, die vielfach handlungsweisend wurden. Durch ihre Anfra-
gen und Berichte wirkten die Kommunen wiederum auf die kommunalen Spit-
zenverbände ein und gaben damit gleichermaßen vor, in welche Richtung sich 
die kommunalen Spitzenverbände bei ihrer inhaltlichen Tätigkeit bewegten.

War es der Wunsch, gegenüber anderen Kommunen nicht ins Hintertre�en 
zu geraten, eine Reaktion auf allgemeine Stimmungen, weil die Impulse der kom-
munalen Spitzenverbände als Bereicherung des kommunalen Wirkens wahrge-
nommen wurden, oder auch die Entwicklung eines Gefühls von Verantwortung 
gegenüber jüdischen Verfolgten? In den meisten Fällen lassen sich die Motive 
der Stadtverwaltungen für ein Aufgreifen der Vorschläge der kommunalen Spit-
zenverbände und die Entwicklung eigener Maßnahmen nicht mehr benennen. 
Zumeist war es wohl ein Konglomerat verschiedener Faktoren, das bei allen Be-
teiligten zur verstärkten Befassung mit der NS-Vergangenheit führte.

Der Gedanke, dass es, fernab von materiellen Leistungen, an der jüdischen 
Bevölkerung (und daraus abgeleitet an Israel) etwas wiedergutzumachen gebe, 
setzte sich seit den 1960er Jahren vorsichtig durch. Bis dahin waren die gesetz-
lich vorgeschriebene Wiedergutmachung und Rückerstattungen die einzige 
Form, in der sich Stadtverwaltungen und kommunale Spitzenverbände mit jü-
dischen Verfolgten auseinandersetzten. Der Unwille, sich mit der nationalsozi-
alistischen Vergangenheit zu befassen, beschränkte sich zwar nicht nur auf die 
�emen Holocaust und Judenverfolgung, war hier jedoch besonders ausgeprägt. 



248                                                                                                                          Katrin Wül�ng

Das Beschweigen der Vergangenheit wandelte sich seit den ausgehenden 1950er 
Jahren schließlich langsam, aber stetig. Mit dem Abschluss von Wiedergutma-
chung und Rückerstattungen entwickelte sich ein veränderter Zugang zu jüdi-
schen Verfolgten, der nicht länger ausschließlich aus Abwehr und Verweigerung 
bestand. Über „neue“ Wirkungsgebiete konnte ein verändertes Verhältnis zu jü-
dischen Verfolgten und schließlich zu den Menschen in Israel gefunden werden. 
Judenverfolgung und Holocaust wurden zunehmend thematisiert, die Zugänge 
gewannen an Di�erenziertheit, sowohl was die thematische Breite anging als 
auch bezüglich der methodisch-pädagogischen Umsetzung.

Die Verbindung zur eigenen Rolle im Nationalsozialismus wurde im ge-
samten Betrachtungszeitraum jedoch weder von den Stadtverwaltungen noch 
von den kommunalen Spitzenverbänden hergestellt. Für Judenverfolgung und 
Holocaust, so scheint es, waren andere Instanzen verantwortlich. Das Selbstver-
ständnis des DST, der sich mit seiner Neugründung der Vergangenheit symbo-
lisch entledigte, trug maßgeblich dazu bei, dass lange Zeit keine Verantwortung 
übernommen wurde. Die zweifellos erfolgte und im Laufe der Jahre intensivierte 
Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Judenverfolgung war daher 
in der Konsequenz nicht mit einer Neubewertung der eigenen Vergangenheit 
verbunden.




