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1.

"Geschehnisse des persönlichen Lebens sind an sich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ,
und man soll seinen privaten Schicksalen keine übertriebene Wichtigkeit beimessen. " Dieser
Satz, geschrieben 1950 und eines der ganz wenigen Zeugnisse über sein Privatleben, steht wie
ein Leitmotiv über dem Leben eines Mannes, der seine Arbeitskraft völlig in den Dienst
sozialer Gerechtigkeit gestellt hat und sich persönlich gern im Hintergrund hielt. Kar!
Wilhelm Erik August Nölting wurde am 20. November 1892 in Plettenberg/Sauerland geboren. Nach der vier Jahre älteren Schwester Thea war er der älteste Sohn der Familie; ihm
folgten 1895 und 1901 die Brüder August Theodor und Ernst Wilhelm Kar! Theodor. Der
Vater, Gerichtsoberinspektor, hatte sich bei seiner Heirat mit der katholischen Wilhelmine
Auguste Pöllmann , die einer Landwirtschaft nahe der Burg Medebach entstammte , verpflichten müssen, die Kinder protestantisch zu erziehen . Obwohl Erik später religiös nicht gebunden war, brachte er "dem Christentum über die bloße Toleranz hinaus eine respektvolle und
positive Haltung entgegen .. . Ich habe darauf hingewiesen , daß der Sozialismus keine
Weltanschauung sei , die sich mit Lebensrätseln zu befassen habe, sondern lediglich ein
Diesseitigkeitsprogramm, weshalb Sozialismus und Christentum sich in keiner Weise überschneiden können" (Brief an K. Arnold 29. 3. 1947).
1894 übersiedelte die Familie nach Fürstenberg bei Paderborn und etwa 1902 nach Bielefeld.
Die Zeit, die der junge Erik dort bis zum Abitur verbrachte, war für ihn von so prägender
Bedeutung, daß Bielefeld ihm zur "Vaterstadt" wurde. Seine einzige Lebenserinnerung, die
veröffentlicht wurde ("Neuer Vorwärts", 27. 10. 1950), widmete er der Gymnasialzeit und
den frühen Versuchen, sich vom obrigkeitsstaatliehen Denken seiner bürgerlichen Umgebung
zu lösen. Entscheidend für sein Interesse an der Sozialdemokratie, schrieb er, sei nicht
materielle Not oder ein tyrannisches Elternhaus gewesen, sondern die emotionale Betroffenheit eines sechzehnjährigen Gymnasiasten; jenes Flugblatt, das ihm streikende Arbeiter der
Bielefelder Dürrkapp-Werke in die Hand drückten, hätte in ihm "ein Gefühl geheimer
Zugehörigkeit und Mitverschworenheit" ausgelöst.
Der Student nutzte die neu gewonnene Freiheit, seinen preußisch-traditionellen Rufnamen
Kar! Wilhelm in Erik umzuändern. Politisch geriet er zunächst unter liberalen Einfluß und
schloß sich der von Kar! Barth gegründeten "Demokratischen Vereinigung" an. In Halle,
Berlin , München und Frankfurt/Main studierte er Nationalökonomie und Soziologie. Daneben hörte er Jura und Theaterwissenschaften , da es immer sein heimlicher Wunsch gewesen
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war, Schauspieler zu werden; die Neigung zum Theater behielt er zeit seines Lebens. 1914
meldete sich Nölting freiwillig, wurde als Musketier der Infanterie in Paderborn zugeteilt und
nach Frankreich geschickt. Dort kam er jedoch wegen Nachtblindheit nicht zum Einsatz an
die Front und wurde 1917 aus dem Wehrdienst entlassen. Bis 1918 arbeitete er als Dezernent
im Wirtschaftsamt der Stadt Guben, wo er das Material zu seiner Doktorarbeit fand, die er
unter dem Titel "Städtische Ernährungswirtschaft in fünf Kriegsjahren unter besonderer
Berücksichtigung der Stadt Guben" 1919 bei dem Soziologen und Nationalökonomen Franz
Oppenheimer einreichte. In dem wenig homogenen Kreis von Oppenheimers Schülern, dem
u. a. sein jüngerer Bruder Ernst und sein späterer Kontrahent Ludwig Erhard angehörten,
fand er manche Anregung. Auch seine spätere Frau Lili Sebald - Erik und Lili heirateten
1924 - , die zunächst Medizin studiert hatte, wechselte unter dem Einfluß Oppenheimers zu
den Fachbereichen Soziologie und Nationalökonomie und promovierte bei ihm 1924 mit einer
Arbeit über die Rolle der Frau in der Weimarer Gesellschaft.
Über das Lebensgefühl seiner Studentenjahre schrieb Nölting, es sei geprägt gewesen "vom
Willen zu eigener Schicksalsübernahme. Man wollte, daß die äußeren Zwänge zurückträten,
damit die innere Freiheit hervortreten könne . .. Deshalb zogen wir die Anständigkeit des
Straßengrabens und Heubodens der geruhsamen Bequemlichkeit unseres Elternhauses vor.
Wir wollten ein naturnäheres, einfacheres, ein schuldloses Leben haben , deshalb waren wir
eingestellt gegen alles Autoritäre, gegen alles, was uns mit uns fremden , von uns nicht
wesenhaft bejahten Herrschaftsansprüchen entgegentrat . . . Wir wollten Religion ohne
konfessionelle Fassung, Geselligkeit ohne Konventionen , Liebe ohne die Form der Ehe, wir
wollten Kunst ohne den Zwang eines Stils."

2.
Schon während seines Studiums war Nölting ein gefragter Redner. Im August 1919 lobte die
Zeitung der Frankfurter USPD , "Volksrecht" (9. 8. 1919), den Erfolg des "jungen idealerfüllten Kampffähnleins" und berichtete ausführlich über seinen Vortrag "Gegen Vaterländerei
und Chauvinismus". Nach einem Referat war Nölting stets um Diskussion bemüht, denn
gerade im Streitgespräch galt er durch Wortgewandtheit, Schlagfertigkeit und logische Argumentation als überzeugend und mitreißend. Inhaltlich ging er - zweiJahrevor seinem Eintritt
in die SPD - mit den Mehrheitssozialdemokraten ebenso ins Gericht wie mit den Nationalisten, bezeichnete die Novemberrevolution als ein "Schulbeispiel für das Kapitel der
,verpaßten Gelegenheiten"' und stellte sich in aller Schärfe gegen Gustav Noske. Die Pflicht,
das "Fallende noch zu stoßen" , sei in keiner Weise erfüllt worden, der Staat innerlich faul,
und das Ausland hege sein Mißtrauen gegen Deutschland nicht zu Unrecht. Wie gespannt
Nöltings Verhältnis zur Weimarer Demokratie zu diesem Zeitpunkt noch war, zeigt sein
Vorschlag, einen Staatsgerichtshof einzusetzen , den er aber nicht etwa aus "sogenannten
Parlamentariern" zusammensetzen wollte, sondern "aus allden Leuten, welche während des
Krieges wegen politischer Verbrechen hinter Zuchthausmauern gesessen, wegen politischen
Verdachts unter Zensur gestanden" hatten . Solche Positionen machen deutlich, daß er zu
dieser Zeit der USPD nahestand, die allerdings bei seinem Eintritt in die SPD 1921 bereits in
Auflösung begriffen war.
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Nach Abschluß seines Studiums unterrichtete Nölting an der Landeshochschule für Staatsund Wirtschaftswissenschaften in Detmold und an der Leibniz-Akademie in Hannover
angehende Verwaltungsbeamte. 1923 berief ihn das preußische Kultusministerium als ordentlichen Professor an die Frankfurter Akademie der Arbeit, die 1921 von den Gewerkschaften
gegründet worden war und der er bis zu seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten im
Jahr 1933 angehörte; dort lehrte er Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. Durch gleichzeitige Vorlesungen am "Berufspädagogischen Institut" in Berlin und sein späteres Mandat im
preußischen Landtag blieb Erik in ständigem Kontakt zu seinem Bruder Ernst, der dort als
Lehrer für Wirtschaftswissenschaft die "Staatliche Wirtschaftsschule" leitete. Ernst hatte 1923
mit einer Arbeit über den "Wandlungsprozeß der Marx'schen Sozialdemokratie" promoviert
und blieb über die Jahre einer der wichtigsten Ansprechpartner seines Bruders. Zusammen
gaben sie von 1927 an die "Bücher der Arbeiterschule" heraus, die sich zum Ziel gesetzt
hatten, insbesondere den schwer zugänglichen Bereich der Wirtschaftswissenschaften dem
Leser mit nur rudimentärer Schulbildung verständlich zu machen. An der der Frankfurter
Akademie benachbarten Universität hielt Nölting Vorlesungen über kulturphilosophische
Fragen. So setzte er sich kritisch mit Spenglers Kulturuntergangslehre, Ernst Jüngers "konservativer Revolution" und dem Antisemitismus auseinander und erwarb sich damit auch in
aufgeschlossenen bürgerlichen Kreisen den Ruf eines "bekannten, redegewandten Kulturphilosophen".
Ein weiterer Tätigkeitsbereich war die Arbeit im Frankfurter "Kulturkartell", einer Zusammenfassung zahlreicher kulturell und volksbildend tätiger Kräfte der Arbeiterbewegung. Hier
fand Nölting eine Aufgabe, die seinem Wesen entsprach: er konnte seinen Zuhörern traditionelle Kunst ebenso nahebringen wie marxistisches Denken , Vorträge zu Zeitfragen halten
oder das Bild eines künftigen sozialistischen Menschen entwerfen. In der dem Kulturkartell
nahestehenden Frankfurter "Volksstimme", deren "Preßkommission" er angehörte, veröffentlichte er regelmäßig Artikel zu aktuellen Zeitfragen , mit denen er mitunter hitzige
Leserdiskussionen auslöste; außerdem saß er im Kulturbeirat des Südwestdeutschen Rundfunks . Häufige Vortragsreisen, deren thematisches Schwergewicht zunehmend der aufkommende Nationalsozialismus wurde, führten ihn in alle Teile Deutschlands.
Trotz seines Engagements als Experte in verschiedenen Gremien von SPD und ADGB
(Allgemeiner deutscher Gewerkschaftsbund) stand Nölting dem eigentlichen Parteiapparat
mit Gleichmut oder bewußter Distanz gegenüber. Er wollte sich seine Unabhängigkeit
bewahren und rechnete durchaus mit der Möglichkeit, sich im Konfliktfall auf die wissenschaftliche Laufbahn zurückzuziehen, wenn ihm dies auch sicher nicht leicht gefallen wäre.
Diese Einstellung machte es ihm möglich, auch ausgefallene Ideen in die Diskussion zu
bringen, so etwa im Februar 1931 auf einer Massenkundgebung in Dortmund, auf der er
seiner Partei anriet, sich im Ernstfall für die Diktatur zu entscheiden, bevor es andere täten:
"Wir möchten dem schwergeprüften Land das Experiment der Diktatur ersparen, aber soll es
gemacht werden , dann haben wir, die größte Partei, in erster Linie das Recht dazu." Es gibt
keinen Hinweis, daß ihn der Parteivorstand wegen solcher Äußerungen zurückpfiff; anscheinend hatte er sich als "origineller Kopf" einen gewissen Freiraum wohlwollender Duldung
schaffen können , und gerade in Randbereichen sozialdemokratischen Interesses entwickelte
er sich zum ertragreichen Denker und Feuilletonisten.
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3.
Eines der hervorragenden Merkmale von Nöltings Reden und Schriften war ihre sprachliche
Meisterschaft. "Die Massen waren begeistert, hingerissen von dem Glanz der Formulierungen ... Nölting ist wahrscheinlich einer der besten Redner deutscher Zunge" , mußten auch
politische Gegner einräumen ("Danziger Volksstimme", 19. 1. 1932). Der Stil seines Vortrags
wurde häufig beschrieben: "Was ihn besonders auszeichnet, ist die Gabe, die oft sehr
nüchternen Tatsachen der Wirtschaft durch farbige Bilder und treffende Vergleiche auch dem
Nichtfachmann verständlich zu machen. Wenn er polemisiert, wird er nie grob, sondern er
weiß wie ein eleganter Florettfechter durch geistfunkelnde ironische Worte seinen Gegner an
der empfindlichsten Stelle zu treffen. Seine Gebärden sind ... sparsam und knapp, meistens
hält er die Hände ruhig am Rednerpult Nur an den Höhepunkten seiner Rede hebt er
manchmal die geballten Fäuste empor oder er schlägt mit den Händen wuchtig auf den Tisch,
um damit seinen Worten noch mehr Nachdruck zu verleihen" ("Allgemeiner Wegweiser"
Darmstadt, Juli 1951, S. 5) .
Sicher hat die Eleganz seines Vortrags dazu beigetragen, daß er sich in der "linken"
Frankfurter SPD rasch durchsetzen konnte und auch von einem Publikum , das ihm mit
Vorbehalt gegenüberstand, meist mit anhaltendem Beifall verabschiedet wurde. Man schätzte
es, daß er sich nicht zu persönlichen Verunglimpfungen oder innerparteilichem Intrigenspiel
hinreißen ließ , sondern es rhetorisch geschickt verstand, selbst nach schärfsten ideologischen
Auseinandersetzungen das Verbindende des gemeinsamen Wollens als Resümee seiner Rede
an den Schluß zu stellen. Seine Begabung als Diskussionsredner ließ Nölting auch ein neues
politisches Stilmittel schaffen , das öffentliche Streitgespräch. Das erste führte er Ende 1930
mit dem nationalsozialistischen Wirtschaftsexperten Gottfried Feder im Programm der "Deutschen Welle"; dabei machte Feder eine so schlechte Figur, daß die Nationalsozialisten
versuchten, für den zweiten Diskussionsabend Anfang 1931 Goebbels einzuschieben , was
aber an dessen damals bestehendem Redeverbot im Rundfunk scheiterte. Auch nach dem
Urteil der bürgerlich-liberalen Presse ging Nölting aus beiden Gesprächen als eindeutiger
· Sieger hervor, und sein rhetorischer Schlußhieb wurde geradezu sprichwörtlich. Als nämlich
Feder das Gespräch mit dem Satz beenden wollte: "Die nationalsozialistische Lawine rollt
unaufhaltsam", konterte Nölting schlagfertig: "Ja, aber wie jede Lawine wird sie im Abgrund
enden. " 1948 und 1951 setzte Nölting die Streitgespräche mit Ludwig Erhard fort. Beide
Veranstaltungen endeten wieder mit einem Punktsieg für Nölting, obwohl die öffentliche
Meinung 1951 bereits deutlich Erhards politischen Kurs begünstigte.
Die Frankfurter SPD hatte - spätestens seit ihrer Vereinigung mit der USPD im Jahre 1922
- den Ruf einer "linken Opposition" in der Gesamtpartei. Nölting sah sich entsprechend mit
zunehmender politischer Etablierung immer mehr der Kritik der Frankfurter Basis ausgesetzt.
Seine politische Entwicklung manifestierte sich deutlich. Stellte er sich etwa auf dem Heidelberger Parteitag 1925 noch einschränkungslos hinter die "Frankfurter Opposition" , wandte
sich an den Parteivorstand mit dem Vorwurf, daß "überall in der Partei die Abschlußtendenz
des Führerturns immer stärker werde" und hob die Verdienste der Jungsozialisten als
lebendige Kraft in der Bewegung hervor, so meinte er nur sechs Jahre später auf dem
Parteitag in Leipzip: "Die Jungsozialisten waren uns eine Hoffnung, und ich gestehe, daß sie
auch mir eine persönliche. Hoffnung waren; denn auch meine ersten politischen Erlebnisse
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fallen in diese Bewegung. Diese Hoffnungen sind aber längst eingesargt" (Protokoll, S. 219).
Zwischen beiden Äußerungen lagen drei Jahre Arbeit im preußischen Landtag, und es fragt
sich, ob er nicht selber jener Gefahr erlegen war, vor der er 1925 noch gewarnt hatte: "Der
Soziologe weiß: jedes Regieren macht konservativ. Es drängt dazu, die Organisation zu
überschätzen und den lebendigen Sinn zu unterschätzen. "
Einzelne Sprossen auf der Leiter der Parteihierarchie sind nicht mehr auszumachen; wahrscheinlich hatte Nölting außer kleinen Ehrenvorsitzen überhaupt kein offizielles Parteiamt
inne. Immerhin nahm er vier Jahre nach seinem Eintritt in die SPD bereits 1925 am
Heidelberger Parteitag teil und meldete sich dort recht selbstbewußt zu Wort. 1928 schaffte er
als 7. Vertreter der SPD für den Wahlkreis Hessen-Nassau den Einzug in den preußischen
Landtag zwar nur knapp, in der nächsten Wahl1932 stand er jedoch bereits auf Platz eins der
Frankfurter Parteiliste und leitete dort den Wahlkampf.
Etwa gleichzeitig mit seinem Einzug in den preußischen Landtag verlagerte Nölting das
Schwergewicht seiner Öffentlichkeitsarbeit auf die Auseinandersetzung mit dem wachsenden
Nationalsozialismus. Seine letzte Kampfansage richtete er im Februar 1933 aus Holland über
den Sender Hilversum nach Deutschland, was bei der reaktionären Presse großes Geschrei
auslöste und sogar zur Forderung einer diplomatischen Kriegserklärung an die Niederlande
führte.
Wegen dieser Rundfunkaussprache und anderer politischen Aktivitäten, aber auch wegen
einiger von ihm verfaßten Bücher und seiner Mitgliedschaft im Komitee "Das Freie Wort",
das Heinrich Mann, Rudolf Olden und Albert Einstein 1932 zur Verteidigung der Meinungsfreiheit gegründet hatten, wurde Nölting unter Hinweis auf§ 4 des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" als politisch unzuverlässig aus allen Ämtern entlassen. Um
einer Verhaftung zu entgehen, lebte er monatelang in einem ausgedienten Lastkraftwagen,
während seine Familie im Spätsommer 1933 von Frankfurt nach Berlin übersiedelte. Anscheinend hat sich Nölting mit Gedanken zur Emigration getragen, wie aus einem späteren
Tagebuchvermerk (9. 1. 1951) hervorgeht: "Sollmann in Amerika verstorben. Ich . . . sollte
1933 mit ihm nach Luxemburg emigrieren. Dann hätte mein ganzes Leben eine andere
Wendung genommen .. .". Als er sich Anfang 1934 trotz des weiterhin gegen ihn bestehenden Haftbefehls wieder einigermaßen sicher fühlte , zog er nach Berlin zu seinem Bruder
Ernst.
Im Oktober 1935 starb Lili, und Erik übernahm von ihr ein Projekt, an dem sie zuletzt
gearbeitet hatte. Zusammen mit dem befreundeteten Ungarn Ladislaus Somogyi, der beim
Kurt Wolff Verlag arbeitete, machte er eine Studienreise durch Polen und verfaßte ein Buch
über das Land, für das er in die Literatur-Akademie in Warschau aufgenommen wurde. Als
"Wilhelm" Nölting hatte er 1934 die Mitgliedsnummer 9625 der Reichsschrifttumskammer
zugeteilt bekommen. Daß Wilhelm und Erik identisch waren, wurde allem Anschein nach erst
im Herbst 1944 entdeckt, da die letzte bekannte Veröffentlichung unter dem Namen Nölting
vom 17. Oktober 1944 stammt.
Neben belletristischen Arbeiten schrieb Nölting Wirtschaftsartikel, die zeigen, daß er das
Zeitgeschehen mit offenen Augen verfolgte. Obwohl er sich um distanzierte Berichterstattung
bemühte, weisen seine Arbeiten doch Tendenzen auf, die es verständlich machen, daß er sie
nach 1945 nirgends mehr envähnte; einerseits bejahten sie die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik partiell, insbesondere dort, wo sie einen Rationalisierungsschub hervorrief und
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Planung sichtbar wurde, andererseits unterbreitete er Lösungsvorschläge, was per se systemstabilisierend wirkt. Aus einem Brief (an Grete Tiemann, 25. 11. 1939) erfahren wir über
weitere Betätigungsfelder: "Bin vielbegehrter Presseberichterstatter und tappe in dunkler
Nacht mit Blendlaterne wie ein Verbrecher durch die Straßen .. . Dann habe ich schnell vor
Jahresschluß noch einen Film gemacht, den die UFA sehr anständig fand und auch so bezahlte
und der dann vier Tage später verboten wurde. Von mir aus!!! " Presseberichte über Ausstellungen und Tagungen sowie die Ausarbeitung von Drehbüchern waren nach 1942 wohl seine
hauptsächlichen Einnahmequellen.
Erik und Ernst hatten während der Berliner Zeit einen kleinen gemeinsamen Bekanntenkreis,
dem Somogyi, Adolf Grimme, die Sozialdemokraten v. Harnack und Deiters sowie ein
Wirtschaftsoffizier im Oberkommando des Heeres angehörten. Engen Kontakt pflegten die
Brüder auch zu dem Politiker und Reformpädagogen Adolf Reichwein. Ebenso wie Julius
Leber, der in Berlin in der Nachbarschaft Eriks lebte und mit dem dieser bereits aus der
Weimarer Zeit gut bekannt war, wurde Reichwein am 20. Oktober 1944 vom Volksgerichtshof wegen seiner Zugehörigkeit zum Kreisauer Kreis und des Attentatversuches vom 20. Juli
zum Tode verurteilt. Solche Bekanntschaften lassen vermuten, daß Erik Einblicke in die
Aktivitäten dieser Gruppe hatte. Aktiven Anteil am Widerstand nahm er jedoch nicht.
1941 hatte sich Nölting wiederverheiratet Bei der Familie seiner Frau in Medebach im
Sauerland fand er von 1943 bis Kriegsende Aufnahme. Der Kontakt nach Berlin war bis auf
einen spärlichen Briefwechsel unterbrochen. Obwohl man in Medebach seine Identität wohl
kannte, blieb er unbehelligt.
4.

Schon einige Zeit vor dem Zusammenbruch hatte Nölting begonnen , Englisch zu lernen und
sich so auf die Besatzungszeit vorzubereiten. Im Mai 1945 wandte er sich an die Frankfurter
Stadtverwaltung, um seine Mitarbeit anzubieten; erst nach drei Monaten ging ihm vom
Oberbürgermeister die Nachricht zu, daß sein Gesuch "unter den Akten verschwunden"
gewesen sei . Am 18. Juli bot ihm der Präsident der Bezirksregierung Arnsberg, Fritz Fries,
mit dem Nöltingaus dem preußischen Landtag gut bekannt war, die Stelle des Vizepräsidenten an. In einer Unterredung am folgenden Tag sagte ihm der westfälische Oberpräsident
Rudolf Amelunxen zu, ihn für eine passendere Stellung in Aussicht zu nehmen. "Wir fahren
nach Unna, wo Fries am Abend in einem Kino spricht. Hernach werde ich gedrängt, zu den
Anwesenden ein paar Worte zu sprechen. Der erste politische Vortrag seit mehr als 12 Jahren,
aber es geht alles gut", notierte Nöltingin sein Tagebuch (19. 7. ). In der Folgezeit wurde ihm
eine Reihe von Posten angeboten , die ihn aber wenig zufriedenstellten. Nach Jahren der
erzwungenen politischen Enthaltsamkeit drängte es ihn zu verantwortungsvoller und selbstbestimmter Arbeit möglichst im Ruhrgebiet, das er als Zentrum der Entscheidungen über das
künftige Deutschland einschätzte. Als Alternative stand ihm die Hochschullaufbahn vor
Augen. Als ihm die Leitung der Verwaltungsakademie in Arnsberg angetragen wurde, schien
ihm das "eine sehr glückliche Lösung" zu sein.
Am 17. August schlug Amelunxen Nölting vor, im westfälischen Oberpräsidium das Generalreferat für Wirtschaft zu übernehmen. Laut Carl Ewers, damals Verkehrsdezernent, zeigte er
zunächst wenig Neigung; "er sagte mir, er wäre zwar Wirtschaftstheoretiker, aber er hätte von
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Verwaltungspraxis überhaupt keine Ahnung, er würde das nur machen, wenn ein guter Mann
mitginge, der ihm die verwaltungsmäßigen Dinge ordnete". Daraufhin informierten sich beide
in Düsseldorf bei dem Wirtschaftsdezernenten der nordrheinischen Provinzialregierung Prof.
Bruno Kuske, wie dieser seinen Apparat eingerichtet hatte. Am 10. September trat Nölting
seinen Dienst als Generalreferent in Münster offiziell an. Ewers entsinnt sich, "daß wir einen
Schreibtisch hatten, an dem Prof. Nölting auf der einen Seite und ich auf der anderen saß.
Dann hatten wir noch ein kleines Zimmer für unsere Bürobeamten. Dies war das ganze
Generalreferat Wirtschaft" (HStA-RWN 139/5).
Der Rahmen für politisches Handeln war eng gesteckt. Zunächst diktierten die Not der
Bevölkerung und die Bedürfnisse der zerrütteten Nachkriegsindustrie eine Unmenge administrativer Aufgaben, mit denen das anfangs personell schwach besetzte und unter widrigsten
äußeren Bedingungen arbeitende Generalreferat mehr als ausgelastet war. Außerdem setzten
die Engländer gerade der Wirtschaftsverwaltung Daumenschrauben an, und es war Nöltings
Verdienst, durch Sachkompetenz, kluges Taktieren und seinen politischen Stil den Respekt
seiner englischen Gegenspieler zu gewinnen. Besonders mit dem britischen Wirtschaftsoffizier
Marsh-Kellett arbeitete Nölting vertrauensvoll zusammen. "Bei der ersten Audienz", erinnert
sich Ewers, "hatte Marsh-Kellett uns stehen lassen wollen, das glückte ihm nicht, Prof.
Nölting nahm sich kurzerhand einen Stuhl und dann haben wir uns einfach gesetzt und haben
die Sache etwa auf gleicher Basis verhandelt. "
Die Arbeit im Generalreferat kann als Einstieg in die spätere Tätigkeit Nöltings als Wirtschaftsminister gewertet werden. Zunächst galt es, den ganzen Bereich der Wirtschaftsverwaltung zu organisieren, Kontakte zu Vertretern der sich neu formierenden Interessengruppen zu
knüpfen und deren Positionen kennenzulernen. Zugleich waren ein eigener quasiministerieller Apparat aufzubauen und Erfahrungen damit zu sammeln, sich in aktuelle Wirtschaftszahlen und besondere Produktionsverfahren einzulesen. Auf der anderen Seite mußten die
Rohstoffproduktion erhöht und durch gezielte Verteilung des wenigen, was man über die
Endphase des Krieges hinaus hatte retten können , das Produktions- und Distributionssystem
möglichst rasch und effizient wieder in Gang gebracht werden. Schon hier hob Nölting immer
wieder die zentrale Bedeutung der Kohleförderung hervor. Tatsächlich war die Lage auf dem
Energiesektor bei seinem Amtsantritt so ernst, "daß, sofern mit Strom und Kohle in Zukunft
nicht wirtschaftlicher verfahren wird, sich unter Umständen die Notwendigkeit ergeben
könnte, die Stromzufuhr in dem betreffenden Bezirk für die gewerbliche Wirtschaft zu
sperren".
In solcher Situation blieb es dem Generalreferenten nicht erspart, sich bei Industrie und
Gewerbe mit restriktiven Maßnahmen einzuführen; um jedoch die dirigistische Härte solcher
Eingriffe nach Möglichkeit zu mildern, schaltete er die Kammern mit in die Verantwortung
ein. Besonders hier zeigt sich, daß schon in der Zeit vor der Einsetzung der ersten, ernannten
Regierung des neuen Landes im September 1946, als noch vorrangig verwaltet und bewirtschaftet wurde, bereits zukunftsweisende Entscheidungen getroffen wurden. Nölting war sich
durchaus klar darüber, daß sich die Kammern durch Mitbestimmungsbefugnisse Machtpositionen schufen, die im Nachhinein nur schwer zu erschüttern sein würden, doch glaubte er, auf
die Mitarbeit der Industrie nicht verzichten zu können. Tatsächlich waren es später, im
Vorfeld des Wirtschaftskammergesetzes, gerade Kompetenzfragen, bei denen er ins Schußfeld zwischen Gewerkschaften und Kammern geriet.
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Zur gleichen Zeit, da Nölting im westfälischen Generalreferat praktische Erfahrungen als
Wirtschaftspolitiker sammelte, erarbeitete er als einer der wenigen Wirtschaftstheoretiker
seiner Partei ein Konzept, das in der frühen Nachkriegs-SPD zentrale Bedeutung erlangte.
Anders als in der Weimarer Zeit konzentrierte er sich also ganz auf den ökonomischen
Bereich; nach seiner Einschätzung war die Republik von Weimar ja untergegangen, "weil
man sich dem verhängnisvollen Irrtum hingab, daß allein mit der Errichtung einer bloßen
Stimmzetteldemokratie und der Einführung einer politisch-parlamentarischen Kontrolle eine
wirkliche Demokratie aufgebaut werden könnte. Wenn sich aber im Erdgeschoß, d. h. im
Wirtschafts- und Sozialgefüge, nichts ändert, gerät eine solche Demokratie bald in einen
luftleeren Raum. Die wirtschaftlichen Mächte verstehen es, sich dem Einfluß der politischen
Körperschaften zu entziehen, neben diesen ein ungestörtes Eigenleben zu führen, politische
Demokratie zu unterminieren" (Mairede 1949). In die Zukunft gerichtet ergab sich für ihn
persönlich daraus die Konsequenz, daß er seine ganze Kraft der Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens zuwandte.
Einen Grundstock hatte Nölting bereits in der Weimarer Zeit mit einer "Einführung in die
Theorie der Wirtschaft" gelegt. Dieses Lehrbuch verband das volkswirtschaftliche Konzept
von SPD und ADGB . In seiner theoretischen Arbeit nach 1945 stützte er sich in weiten Teilen
besonders seiner Kapitalismus- und Krisentheorie auf diese "Einführung". Unglücklicherweise blieb er aber mit der überwiegenden Mehrheit seiner Partei auch dem Glauben an einen
notwendigen und baldigen Zusammenbruch des Kapitalismus verhaftet; gerade die letzten 15
Jahre deutscher Geschichte hätten den Kapitalismus als so widerspruchsvoll und korrumpiert
gezeigt, daß er vor aller Augen endgültig abgewirtschaftet haben - eine These, der die breite
Sozialisierungsfront von KPD bis CDU zunächst recht zu geben schien.
Was Nölting nach 1945 indes änderte, war sein taktisches Konzept. Während zur Weimarer
Zeit wirtschaftsdemokratische Überlegungen im Vordergrund gestanden hatten und er die
gescheiterte Sozialisierung der Revolutionsjahre 1918/1919 kaum wieder ins Gespräch
brachte, nahm diese in abgewandelter Form nach 1945 einen zentralen Raum ein. Von
dogmatischer Vollsozialisierung deutlich distanziert, sollte "die sozialisierte Wirtschaft grundsätzlich dahin streben .. . einen möglichst großen Reichtum und eine Vielfalt an Unternehmenstypen zu entwickeln, die miteinander wetteifern und die wettbewerbsmäßig am Winde
bleiben". Man müsse es vermeiden, sich in einer bürokratischen, nur von oben zentralistisch
dirigierten Wirtschaft festzufahren. (Referat auf der Wirtschaftspolitischen SPD-Tagung am
19./20. 6. 1947 in Bad Wildungen) .
Die Umgestaltung der Wirtschaft vollziehe sich auf drei Ebenen; auf der untersten handle es
sich um Verstaatlichung. Dem ordne sich die Sozialisierung über, die der bloßen Eigentumsüberführung jeweils zu entwickelnde Formen der betrieblichen Mitbestimmung und Kontrolle
hinzufüge. Oberste Ebene sei die Umgestaltung der gesamten Wirtschaft, von Nölting als sein
"primäres Anliegen" bezeichnet, da sich hier die Verknüpfung von sozialistischem Ordnungsrahmen und bedürfnisorientierter Wirtschaftslenkung herstellen ließ. Zentrale Forderung war
dabei die Brechung der Vormacht jener Kumulationszentren wirtschaftlicher Macht, von
denen die übrige Wirtschaft weitgehend abhänge. Man könne diese Machtgebilde nicht
künstlich auf den Zustand der Unorganisiertheit und der freien Konkurrenz zurückschrauben
(wie es etwa Ludwig Erhard in Ansätzen mit seiner Kartellpolitik versuchte), sondern es
komme darauf an, "alles das zu sozialisieren, was dem Konkurrenzprinzip und der privaten
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Eigeninitiative entwachsen ist, alles das und auch nur das. Kleine und mittlere Unternehmen
haben gar keine Macht, die sie gegenüber der Volksgesamtheit mißbrauchen könnten." Mit
diesen Kumulationszentren habe der Staat die nötige Hausmacht in Händen, um einerseits die
Demokratie sichern, andererseits die Lenkungsgewalt über die Gesamtwirtschaft ausüben zu
können . Lenkung ohne vorherige Sozialisierung war nicht praktikabel, wie spätestens die
Nachkriegsbewirtschaftung zeigte.
Die Notwendigkeit zur Planwirtschaft ergäbe sich in normalen Friedenszeiten "aus der
nachweisbaren Unfähigkeit der kapitalistischen Wirtschaft, mit der berstenden Fülle der
Produktion fertig zu werden, den Reichtum der Erzeugung dem Konsumbedarf zuzuführen".
Noch viel gravierender wirke sich die fehlende Organisation der Gesamtwirtschaft indes in
Zeiten volkswirtschaftlichen Mangels aus. Gerade jetzt müsse der Staat Funktionen übernehmen, die im Einzelunternehmen der Manager innehat. Dabei ging es Nölting nicht darum,
"dem Menschen vorzuschreiben, wo er seine Leberwurst kauft"; es sei dem Hoheitscharakter
des Staates ohnehin abträglich, wenn er sich in jedes Detail einmische. Ziel sei vielmehr der
"Rückzug der staatlichen Wirtschaftslenkung auf die grundlegenden Aufgaben, die verbleiben, wenn uns die Alltagsnöte der leidigen Gegenwart nicht mehr behelligen" . Gelenkt
werden sollte die Produktion, speziell die lnvestitionsgüterindustrie. Der Konsum andererseits sollte maßgebliche Größe der Planung, seinerseits also nicht gelenkt sein.
Daß Nölting seine Wirtschaftslenkung so weit wie möglich freiheitlich und flexibel halten
wollte, hatte seinen Grund nicht so sehr in dem Ressentiment, das nach den Erfahrungen der
nationalsozialistischen Kriegswirtschaftsplanung in weiten Bevölkerungskreisen herrschte;
vielmehr war es seine ureigene Überzeugung, daß Effektivität immer auch persönliche
Motivation und flexibles Handeln voraussetzte. Für ihn war Planwirtschaft im Gegensatz zu
Sozialismus keine Gesinnung und schon gar kein Selbstzweck, sondern eine neutrale Technik
unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit; der Planungsaufwand sollte so niedrig wie
möglich gehalten werden. Die Betonung indirekter Lenkungsmethoden, wie sie Nölting auf
der Tagung in Bad Wildungen vorstellte, zeigt ihn als Vorläufer dessen, was später als
"Lenkung der leichten Hand" zum Synonym sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik wurde.
Daß er an der Notwendigkeit eines volkswirtschaftlichen Rahmenplans auch noch zu Zeiten
festhielt, da sich eine neue Ökonomengeneration in der SPD um Kar! Schiller bereits mit
keynesianischem Instrumentarium zur antizyklischen Lenkung zufriedengab, hat Nölting den
Ruf eingebracht, der "letzte Planwirtschaftler seiner Partei" zu sein, obwohl er sicher nicht ihr
dogmatischster war.

5.
Einen neuen Abschnitt von Nöltings politischer Laufbahn bedeutete nach der Vereinigung der
Provinzen Nord-Rheinland und Westfalen zum neuen Land Nordrhein-Westfalen die Übernahme des Wirtschaftsministeriums. Es ist mehrfach belegt, daß Bruno Kuske für ihn dabei
kein wirklicher Konkurrent war. Zum einen hatte sich die Zusammenarbeit mit Amelunxen,
dem Chef der ersten Landesregierung, bereits in Münster bestens bewährt, zum anderen
suchte man für das neue Kabinett in Düsseldorf den arithmetischen Ausgleich zwischen
Rheinländern und Westfalen, dem Nölting als Westfale entsprach; überdies konnte er die
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entscheidende Fürsprache von Marsh-Kellett für sich verbuchen. Nach eigenen Worten lag
ihm "wenig an neuen Würden. Wir hatten unsere Organisation gerade hier einigermaßen auf
die Beine gestellt, und ich hatte Aussicht, den Kopf etwas freier zu bekommen, nun rollt eine
neue Woge Arbeit herein" (undatierter Brief an Marie Pape). Über die Vorbereitungen
berichtet der damalige Fachreferent für Bewirtschaftung, Hans Wernery: "Ich machte mit
Nölting zusammen häufig Reisen nach Düsseldorf zu Kuske, um Organisationsfragen im
künftigen Ministerium abzuklären. Im ersten Kabinett Amelunxens vertrat er zusammen mit
Innenminister Menzel und Arbeitsminister Halbfell die SPD." Alle drei blieben im Amt, bis
Ministerpräsident Arnold für die zweite Wahlperiode im Sommer 1950 eine Koalition mit dem
Zentrum aushandelte.
Das Wirtschaftsressort war sicher eines der schwierigsten. Als Nölting sein Amt antrat,
erreichten Industrie und Bergbau knapp ein Drittel des Produktionsniveaus von 1936.
Wichtige Industrieanlagen waren ganz oder zum Teil zerstört, das Verkehrsnetz zusammengebrochen und die Bevölkerung unterernährt. Zudem stand dem Ministerium keine brauchbare
Wirtschaftsverwaltung als Unterbau zur Verfügung. Es war in zwei Hauptabteilungen gegliedert. Ewers, der aus Münster mitgekommen war, hatte die Zuständigkeit für die Verwaltung
und war offiziell Nöltings Stellvertreter, während Heinz Potthoff, Mitglied des wirtschaftspolitischen Ausschusses der SPD, der personell sehr viel schwächer besetzten Abteilung für
Grundsatzfragen vorstand. Entscheidend bei der Besetzung auch gehobener Positionen in
seinem Ministerium war für Nölting nicht die Parteizugehörigkeit, sondern Leistung. Insbesondere schätzte er Verwaltungskenntnisse, ein Metier, in dem er selbst wenig bewandert war
und dem er auch kaum Neigung entgegenbrachte. Vor allem Ewers war ihm hinsichtlich des
ministeriellen Räderwerks eine wichtige Stütze; daß sein "zweiter Mann" im Ministerium der
CDU nahestand, trug Nölting heftige Schelte aus den Reihen seiner eigenen Partei ein.
Besonders Menzel machte ihm zum Vorwurf, daß er sich personalpolitisch zu wenig für die
SPD engagiere. Tatsächlich überschätzte Nölting wohl seine Möglichkeiten, wenn er glaubte,
dem Eigenleben seines bürokratischen Apparates mit politischen Grundsatzentscheidungen
wirksam gegensteuern zu können.
Unter einem ungünstigen Stern standen von Anbeginn an die Bewirtschaftung und der
Aufbau einer staatlichen Wirtschaftsverwaltung. Britische Ansätze zu zentraler Planung, die
im Prinzip durchaus mit den Vorstellungen Nöltings übereinstimmten, waren in der Praxis
nicht konsequent ausgearbeitet und tragfähig genug. Vielfach erwiesen sich die Planvorgaben
als kaum praktikabel. So hatte man Handwerksbetriebe, denen gerade in der Nachkriegszeit
große Bedeutung zukam, in der Planung sträflich vernachlässigt, und der Wirtschaftsminister
mußte ständig neue Hintertürchen zu ihrer Versorgung aufstoßen. Oder es war die Versorgung der Bevölkerung so gering angesetzt, daß man die Plünderung von Kohlezügen und
Hamsterfahrten während der Arbeitszeit stillschweigend hinnehmen mußte. Die Duldung
industrieller Kompensationsgeschäfte oder halblegale Lagerräumungen galten bei den Wirtschaftsministern bald als gängige Mittel, um die Bewirtschaftung zumindest vor einem völligen
Zusammenbruch zu bewahren, wie er sich zu Beginn des Jahres 1947 angekündigt hatte.
Solcher Pragmatismus erschwerte andererseits wiederum die zentrale Planung des ZonenVerwaltungsamtes in Minden, und nicht nur dessen Leiter Viktor Agartz machte den
Wirtschaftsministern den Vorwurf des Länderegoismus. Mit steigendem Einfluß der liberalen
Wirtschaftspolitik wurde zudem die Warenhortung vorangetrieben, und die Versorgung der
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Bevölkerung verschlechterte sich entsprechend weiter; der um so offensichtlichere Erfolg der
Währungsreform von Sommer 1948 schließlich wurde den Mechanismen der freien Markwirtschaft gutgeschrieben.
Beim Aufbau einer staatlichen Wirtschaftsverwaltung erhielt der Minister von keiner Seite
nennenswerte Unterstützung. Die Briten verweigerten ihm einen zentralen und effizienten
Apparat, und die SPD war uneins, weil ihr sowohl theoretische Richtlinien wie brauchbare
Vorgängermodelle fehlten. Das fand schließlich in einer Auseinandersetzung zwischen Menzel und Nölting um den Verwaltungsaufbau in Nordrhein-Westfalen seinen Ausdruck; beide
bekamen weder von der sozialdemokratischen Landtagsfraktion noch von der Parteispitze
jene Hilfen, die sie zur Durchsetzung ihres Verwaltungsmodells gebraucht hätten, und
scheiterten daher. Die Gewerkschaften schließlich bissen sich bei der Konstituierung neuer
Ausschüsse und Beiräte oft an Paritätsfragen fest und griffen das Ministerium in der Frage
künftiger Wirtschaftskammern generell wegen seiner kompromißbereiten Haltung gegenüber
der Industrie an.
Nöltings Plan war es gewesen, die Bezirkswirtschaftsämter zu einem wirkungsvollen Instrument künftiger Wirtschaftslenkung auszubauen. Allerdings wurden diese einerseits von der
traditionellen Verwaltung als Fremdkörper mißbilligt, konnten andererseits ihrer Aufgabe
einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung in Zeiten akuter Not nicht gerecht werden
und fanden deshalb auch in der breiten Öffentlichkeit wenig Sympathie. Obgleich das
Ministerium wie die Bezirkswirtschaftsämter im Grunde ausführende Organe des Willens der
Militärregierung und der zentralen Planung in Minden waren, lag es für den Endverbraucher
nahe, ihnen die Hauptverantwortung für die allgemeine Misere zuzuschieben, ohne sich
tiefgreifende strukturelle Gedanken zu machen. So sehr sich Nölting von der "Zwangswirtschaft" auch distanzierte, mußte er doch den Beweis dafür schuldig bleiben, daß das, was er
unter "Wirtschaftslenkung" verstand, erfolgreich sein würde. Seine neoliberalen Widersacher
schürten !rotz besseren Wissens bei jeder Gelegenheit die irrige Vorstellung, daß die
Nachkriegsbewirtschaftung und das sozialdemokratische Lenkungsmodell Synonyme seien.

6.
Zentrale Bedeutung sowohl für den sozialistischen Aufbau als auch für die Wiederankurbelung der Wirtschaft maß Nölting dem Kohlebergbau zu. Kohle war als Hauptenergieträger für
ihn das geeignetsie Lenkungsmittel, um den "Dampfdruck der Wirtschaft" zu regulieren;
überdies wurde gerade der Bereich des Bergbaus von den Sozialdemokraten als "reif" für die
Sozialisierung angesehen. Auf Weisung des Verwaltungsrats für Wirtschaft in Minden richtete
Nölting im November 1946 eine besondere "Arbeitsgruppe Kohle" ein, die alle Maßnahmen
zur Steigerung der Kohleproduktion zusammenfassen sollte. Deren wichtigste war das sogenannte "Bergarbeiterpunktesystem", das von der Versorgungszentrale des deutschen Bergbaus in enger Fühlungnahme mit dem Industrieverband Bergbau erarbeitet worden war und
das Nölting am 16. Januar 1947 in einer Rundfunkrede der Öffentlichkeit vorstellte. Es sollte
den Bergarbeitern materielle Anreize gewähren, um physisch wie psychisch die Bedingungen
für höhere Arbeitsleistungen zu schaffen.
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Der Abschlußbericht der Arbeitsgruppe, den der Wirtschaftsminister als deren Leiter im
Oktober 1947 vorlegte, verzeichnete ein Ansteigen der täglichen Förderleistung von durchschnittlich 192 500 Tonnen im November 1946 auf 241000 Tonnen im September 1947.
Trotzdem bewertete Nölting den Erfolg des Bergarbeiterpunktesystems im Nachhinein als
gering. Denn die Produktionssteigerung war größtenteils auf Neueinsteilungen zurückzufühn5n, nicht aber auf erhöhte Hauerleistung. Der Industrieverband Bergbau hatte darauf
bestanden, auch Personengruppen mit in den Plan einzubeziehen, die keine Schwerstarbeit
leisteten, was in der Öffentlichkeit zum Vorwurf des Berufsegoismus führte. Zudem konnten
die versprochenen Lebensmittel und Sonderzuteilungen z. T. nur verspätet und in minderer
Qualität geliefert werden; Devisen, um auf dem Weltmarkt einzukaufen, bewilligte die
Militärregierung nicht. Auch litt die Koordination der Durchführung unter ständigen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beteiligten Stellen. Nölting stand im Brennpunkt der Auseinandersetzungen zwischen einer Bergarbeiterschaft, deren Forderung nach Sozialisierung
immer lauter wurde, und der Militärregierung, die keinesfalls zum Nachgeben bereit war und
Streiks psychologisch ungeschickt mit restriktiven Maßnahmen ahndete.
Ein anderer ständiger Streitpunkt war die Verteilung der Ruhrkohle, die nach dem Willen der
Siegermächte zum Wiederaufbau ganz Europas beitragen sollte. Tatsächlich lag der Exportanteil bei nur etwa 18 Prozent, doch war in Deutschland selber die Kohle so knapp, daß man sie
aus den Erlösen von Exportgeschäften zu teuren Weltmarktpreisen wieder zurückkaufen
mußte. Als die Kohleversorgung im Januar 1947 zusammen mit der allgemeinen Krise der
Bewirtschaftung auf einen absoluten Tiefpunkt fiel und die Militärregierung die notwendigen
Kürzungen wie üblich beim Hausbrand vornahm, schlug Nölting Alarm: Die Bevölkerung
bringe mit Recht nicht das geringste Verständnis dafür auf, daß auf der einen Seite zwar die
Industriekapazität erweitert werden solle, andererseits die primitivsten Lebensbedingungen,
ohne die die Wirtschaft überhaupt nicht in Gang gehalten werden könne, völlig ungesichert
blieben. Die Diskussion endete im Frühjahr mit einem Nachgeben der Militärregierung,
nachdem Nölting gedroht hatte, aus dem Verwaltungsrat für Wirtschaft auszuscheiden, wenn
die Privathaushalte nicht genügend berücksichtigt würden.
Ein weiterer Schwerpunkt waren die Demontagen . Heute wird vielfach die Ansicht vertreten ,
daß die "Demontage letztlich zur Modernisierung und stärkeren Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Industrie" beigetragen habe (Bierbach, Nölting, S. 222). In Wirklichkeit standen
damals noch nicht die Kredit- und Investitionsmittel zur Verfügung, um die alten Anlagen
durch neue zu ersetzen. Außerdem wurde jedes Werk, das mit genügend Rohstoffen und
Energie beliefert werden konnte , zur Wiederankurbelung der Wirtschaft gebraucht. Allein
eine der drei demontierten und zur Verschrottung freigegebenen Grobblechstraßen in Nordrhein-Westfalen hatte mit 15 Millionen Mark einen Wert, der halb so hoch lag wie der gesamte
Remontageetat der Landesregierung für das Jahr 1949. Nur so ist Nöltings hartnäckiges
Ringen um jeden Betrieb zu verstehen, der nicht zur Rüstungsindustrie gehört hatte. Er stellte
die grundsätzliche Notwendigkeit einer Wiedergutmachung der Verbrechen der Ritterregimes
nie in Frage, und die Großindustrie schien ihm durchaus die richtige Anlaufstelle für solche
Forderungen: "Vielfach sind es dieselben Kreise, über denen jetzt das Reparationsfallbeil
hängt, die sich damals heiser geschrieben haben: Führer befiehl, wir folgen. Nun haben sie die
Folgen zu tragen. Schlimm ist nur, daß neben ihnen wiederum auch die Demokratie die Zeche
zu zahlen hat, die jene anrichteten" (Landtag NRW, 29. 10. 1947, ProtokollS. 8).
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Am 16. Oktober gaben Engländer und Amerikaner schließlich die endgültige Demontageliste

bekannt, eine Aufstellung von 682 deutschen lndustriewerken, bei der Nordhrein-Westfalen
mit 294 Betrieben am weitaus stärksten betroffen war. Nölting reagierte prompt mit einer
Rundfunkrede: Über dem Land liege "ein allgemeiner Lähmungsschock, um nicht zu sagen ,
Beerdigungsstimmung". Im Ministerium setzte sofort rege Tätigkeit ein ; die betroffenen
Firmen wurden über Rechtsmittel belehrt, und es wurden ihnen Verhaltensmaßnahmen
nahegelegt Nölting selber spielte während der folgenden zähen Verhandlungen auf Zeit,
verlängerte den Instanzenweg und erreichte so, daß eine Reihe von Betrieben der Demontage
entkam. Außerdem handelte er Austauschvorschläge aus, um schlimmste soziale Härten für
einzelne Regionen zu vermeiden, denn es ging immer auch um die Frage der Arbeitsplätze.
Naturgemäß schuf er sich dadurch nicht nur Freunde. Besonders galten seine Bemühungen
der Henrichshütte in Hattingen , wo über 1000 direkte Arbeitsplätze in einem strukturschwachen Gebiet gefährdet waren. Wenn er in seiner Landtagsrede vom 2. Juli 1948 das Demontageproblem in engen Zusammenhang mit der demokratischen Entwicklung in Deutschland
brachte, so war das nicht eine bloße Drohgebärde gegenüber den Alliierten, sondern
entsprach seiner tiefsten Überzeugung. "Demokratie in Deutschland darf nicht zum Armenspital werden. Dann ist sie kein standhaftes Bollwerk gegen die Infiltration östlicher Ideen
und Methoden, und man möchte uns doch gern in dieser Rolle sehen, sowohl auf englischer
wie auf amerikanischer Seite. Wir fühlen uns gewiß nicht mehr als Nabel der Welt, aber wir
möchten auch keine schwärende Wunde am Körper Europas bleiben. "
Im Herbst des 1ahres 1949 verlagerte sich der Schwerpunkt der Demontagepolitik auf die
Bundesebene. Im Oktober bildete Bundeskanzler Adenauer einen Zwölferausschuß zur
Koordinierung deutscher Demontageangelegenheiten, dem Nölting angehörte. Als mit dem
"Petersberger Abkommen" vom 22. November den Deutschen schließlich eine zweite, erheblich gekürzte Demontageliste vorgelegt wurde, mahnte Nölting im Bundestag, doch auch die
letzten Reste einer unzeitgemäßen Demontagepolitik fallen zu lassen: "Man redet so viel in
Schwüren, pathetischen Deklamationen und Beteuerungen vom einigen Europa. Mir will
scheinen, das Rattern der Demontagehämmer und das Knarren der LKW's, mit denen man
das Reparationsgut abfährt, ist eine schlechte europäische Auferstehungsmelodie. " (22. 9.
1950, Protokoll Sp. 3785)
Die von allen Seiten anerkannten Erfolge, die er auf dem Gebiet der Demontage erringen
konnte, hatte Nölting sicher nicht zuletzt seinem besonderen Vertrauensverhältnis zu den
Engländern - in besonders heiklen britisch-deutschen Angelegenheiten galt er als Mittelsmann des Kabinetts - und seinem geschickten Taktieren zu danken. Gerade in der Demontagefrage lieferte er einige diplomatische Meisterstücke. Zwar konnte er sich auch hier nicht
vollständig gegen die Industrie oder die Militärregierung durchsetzen. Doch sein Taktieren
zeigt die Fähigkeit, aus einer verfahrenen Situation den größtmöglichen Gewinn zu schlagen,
indem er sich zwischen den Fronten eine günstige Verhandlungsposition aufbaute und sich
eine Reihe von Teilerfolgen sicherte. Andererseits ist gerade die Demontagepolitik eines der
deutlichsten Beispiele dafür, daß Nölting eben genau dort erfolgreich sein konnte und
erfolgreich war, wo er nicht an die Grundfesten der kapitalistischen Ordnung rührte. Obwohl
er frühzeitiger als andere Landespolitiker den Briten eine Reihe von Entscheidungspositionen
abringen konnte, lagen wirklich zukunftsweisenden Entscheidungen der Nachkriegspolitik
nicht in seinen Händen.
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7.
Nicht gegen die Engländer durchsetzen konnte er sich mit dem zentralen Anliegen der
Sozialisierung. Am 7. April1948 sagte er dazu im Landtag: "Ich möchte nicht der Wirtschaftsminister sein, der später beim Rückblick auf diese Zeit gestehen muß, daß er nur die
Demontage durchgeführt habe, sondern ich möchte der sein, der die Sozialisierung gestaltet."
Bereits seit Oktober 1946 erarbeitete er im Auftrag des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher
zusammen mit Victor Agartz theoretische Positionen zur Sozialisierung der Grundstoffindustrie. Zur gleichen Zeit wurden im Landtag konkrete Gesetzesentwürfe erörtert. Mit der
Haltung seiner eigenen Partei war Nölting allerdings nicht sonderlich zufrieden. Am
6. August schrieb er anläßlich der Sozialisierungsdebatte in sein Tagebuch: "Die Konfusion
erreicht schwindelnde Höhen. Henssler hält eine gute Rede, noch besser Brackmann vom
Zentrum. Das Zentrum ist überhaupt konsequenter als wir, es will keinen Kompromiß mit der
CDU."

Bei der sozialdemokratischen Einstellung zur Sozialisierung machte sich eine Reihe von
Defiziten und theoretischen Bruchstellen der Weimarer Theoriediskussion bemerkbar.
Besonders verhängnisvoll wirkte sich aus, daß wegen des FehJens einer originär sozialistischen
Eigentumstheorie kaum geklärt war, wer künftig Eigentümer der sozialisierten Betriebe
werden sollte und daß es keine konkreten Formen dafür gab. Nölting etwa entschied sich im
Entwurf seines Ministeriums für "das Volk" als Eigentumsträger; bei einer Einsetzung der
Landesregierung fürchtete er, daß eine künftige bundeseinheitliche Regelung dadurch
erschwert werden würde. Außerdem war sein Entwurf durch das Bemühen um eine demokratisch-soziale Verfassung für die verstaatlichten Betriebe sowie durch den weitgehenden
Einfluß gekennzeichnet, den er der staatlichen Wirtschaftsverwaltung als Lenkungsstelle
einräumen wollte. Der Sozialisierungskatalog sollte "dynamisiert" werden und sich ständig
neuen Gegebenheiten anpassen, so wie auch die bereits sozialisierten Betriebe sich nach dem
trial-and-error-Prinzip evolutionär weiterentwickeln sollten.
Daß schließlich das Gesetz zur Überführung des Bergbaus in Eigentum des Landes am
britischen Veto scheiterte, war weder dem Landtag noch dem Wirtschaftsminister anzulasten.
Vielmehr lief das Konzept der Sozialisierung von Anbeginn an den Interessen der Amerikaner
zuwider, in deren Sog die Briten zunehmend gerieten, so daß England am Ende seine
Zustimmung unter dem Vorwand versagte, die Organisation der Kohlewirtschaft sei einer
späteren deutschen Regierung vorzubehalten. Da sich die SPD in Bonn aber in der Opposition wiederfand, konnte Nöltingauch als Mitglied der von seiner Partei gebildeten Sozialisierungskommission des Bundestags (ab Mai 1950) und im Arbeitskreis Mitbestimmung seine
Vorstellungen nicht realisieren.
Auch seine Versuche, mit Hilfe staatlicher Kreditvergabe ein letztes Mal lenkend in die
Wirtschaft einzugreifen, schlugen fehl. Als der Finanzsektor nach der Währungsreform
schlagartig an Bedeutung gewann, hatte sich das kapitalistische System bereits zu sehr
befestigt, als daß sich hier noch echte Lenkungsmöglichkeiten geboten hätten. Mitte 1949
schrieb er in einem Brief an Marsh-Kellett: "Das Kreditproblem ist die alles bewegende
Frage. Aus der Sorge um die Preise ist längst die Sorge um die Arbeitsplätze geworden. Die
deutsche Wirtschaft entwickelt offensichtlich deflatorische Tendenzen, die leicht gefährlich
werden könnten, wenn man nicht aus dem Kreditengpaß heraus kommt."
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Der Zwei-Zonen-Wirtschaftsdirektor Erhard stattete die Länder außerordentlich knapp mit
Kreditmitteln aus, weil er von staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft ohnehin nichts hielt und
sich die Kreditvergabe im Ernstfall selber vorbehalten wollte. Um dabei mitsprechen zu
können, mußte Nölting also den Schwerpunkt seiner Arbeit verlagern. Seit Februar 1948 saß
er im wissenschaftlichen Beirat der Frankfurter Verwaltung für Wirtschaft, der vornehmlich
Umfang und Methoden der Preispolitik erörterte. Hier arbeitete er zusammen mit Vertretern
aller ideologischen Richtungen, etwa Walter Eucken, Erich Preiser, Oswald von NellBreuning, Alfred Müller-Armack, Franz Böhm oder Walter Hallstein. Im Juni trat er in die
Länderratskommission ein, die sich mit dem Investitionsbedarf der Industrie nach der
Währungsreform beschäftigte, und seit Dezember saß er als Ländervertreter im Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie in deren Industriekreditausschuß. Schnell wurde
indes offenbar, daß es der Industrie zunehmend gelang, sich der Kontrolle durch die staatliche
Wirtschaftsverwaltung zu entziehen oder diese nur als Sicherheitsgaranten für den Fall zu
gebrauchen, daß sich bei privatwirtschaftlicher Finanzierung Schwierigkeiten zeigten. Bis
hinauf in die Kreditanstalt gaben nicht volkswirtschaftliche Kriterien den Ausschlag, wie es
Nölting immer wieder gefordert hatte, sondern das Profitinteresse einzelner Betriebe.
Mit zunehmender Arbeitslosigkeit gewann das Arbeitsplatzargument solche Bedeutung, daß
sich die Wirtschaftsminister der Länder gerade bei industriellen Großprojekten die Kreditbedingungen förmlich von der Industrie diktieren lassen mußten. Was schließlich tatsächlich mit
den bewilligten Geldern geschah - ob sie volkswirtschaftlich sinnvoll verwendet wurden, ja
ob sie überhaupt in den Produktionsprozeß flossen und nicht nur zu Finanzspekulationen
benutzt wurden -, entzog sich der Kontrolle durch die Ministerien. Mitunter sah sich Nölting
gezwungen, gegen seine fundamentalsten Grundsätze zu verstoßen, beispielsweise wenn er
Hugo Stinnes die Prüfung eines Kreditwunsches zusicherte; "Er wünscht einen Kredit von
800000 DM (er von mir!)", notierte er in sein Tagebuch. Man sieht ihn hier in einem
Dilemma, das Wolf Bierbach (S. 221) für sozialdemokratische Politiker der Nachkriegszeit
allgemein so faßt: "Um die Demokratie aufzubauen und dem deutschen Volk überhaupt
wieder eine Existenzgrundlage zu verschaffen, mußten sie im Gegensatz zu den Zielen ihrer
Partei oftmals Geschäfte einer damals uneingeschränkt kapitalistisch strukturierten Wirtschaft
betreiben."
Als Wirtschaftsminister wurde Nölting im Laufe der wenig mehr als dreiJahreseiner Amtszeit
in eine Reihe weiterer Gremien berufen, und zwar teils als Minister, teils wegen seiner
Fachkenntnisse. Seit September 1946 Mitglied des Verwaltungsrats des Zonenzentralamtes in
Minden, ließ er seine Familie in Havixbeck bei Münster wohnen, solange er sich nicht sicher
war, "ob es sich hier in Düsseldorf um einen dauernden Einsatz oder nur um ein flüchtiges
Gastspiel handelt". Erst im Dezember 1948 bezog die Familie eine gemeinsame Wohnung in
der Landeshauptstadt
Einigen Wirbel in Minden brachte die Ablösung des hessischen Wirtschaftsministers Müller
durch Viktor Agartz, bei der Nölting sich deutlich vom Vorgehen seiner Partei distanzierte.
Seinerseits hatte er im September 1946 die Leitung des Verwaltungsrats abgelehnt, weil er
seine Arbeitskraft auf das eben erst übernommene Ministeramt konzentrieren wollte. Er
schlug "auf Anweisung der Parteileitung", wie Müller mutmaßte, Viktor Agartz als Leiter
vor, der jedoch wegen seiner exponiert zentralistischen Ansichten in diesem Kreis nicht
konsensfähig war, und so wurde in einer übereilten Aktion und unter Einflußnahme der
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Amerikaner Müller gewählt, der der CDU nahestand. Da Agartz und die SPD sich dadurch
ausmanövriert fühlten , hintertrieben sie ihrerseits die Wahl, und es gelang nach einer
veränderten politischen Konstellation in den Ländern 1947 tatsächlich , Müller durch Agartz
zu ersetzen. Nölting als Verwaltungsratsmitglied war, obwohl er die Besetzung entscheidender Positionen in der Wirtschaftsverwaltung durch Sozialdemokraten natürlich für nötig
erachtete, von solcher Personalpolitik wenig angetan, und er scheint deshalb auch in einen
ernsten Konflikt mit seiner Partei geraten zu sein. Zumindest durch versöhnliche Worte
versucht er die Wogen zu glätten: "Sie wissen , daß ich zweimal gegen Sie gestimmt habe, ich
habe gegen Sie gestimmt damals, als Sie diesen Vorsitz übernahmen und gestern wieder.
Zwischen diesen beiden Abstimmungen liegt ein Stück guter Weggefährtschaft Unsere
Beziehung war immer gut, die Weltanschauung spielt aber eine Rolle. Ein Politiker wird meist
nicht alt in seiner Stelle" (Akten zur Vorgeschichte Bd. li, S. 123).
Im Juni 1947 wollte die Düsseldorfer SPD-Fraktion Nölting in den Wirtschaftsrat nach
Frankfurt senden , was er allerdings ablehnte: "es hat keinen Sinn , alles nur halb zu machen,
und nachher von beiden Seiten beschimpft zu werden". Hingegen vertrat er mit dem
Ministerpräsidenten zusammen Nordrhein-Westfalen im Länderrat der Bizone, bis Carl
Spiecker (Zentrum) am 5. April 1948 zum ständigen Vertreter des Landes im Ministerrang
ernannt wurde. Den Vorsitz des wirtschaftspolitischen Ausschusses des Länderrats, den er seit
dem 5. März 1948 innehatte , behielt Nölting, bis sich dieser auflöste. Seine Arbeit setzte er,
obwohl noch Minister in Düsseldorf, als Mitglied des ersten Bundestags fort , in dem er dem
wirtschaftspolitischen Ausschuß angehörte.

8.
In der Landesregierung nahm Nölting mit seinem Ressort eine Schlüsselstellung ein. Zu
seinen bürgerlichen und kommunistischen Kollegen hatte er im allgemeinen gute Beziehungen, während unter den Sozialdemokraten Innenminister Menzel sein eigentlicher Gegenspieler war und er zu Arbeitsminister Halbfell auf kritische Distanz ging. In Kompetenzstreitigkeiten und mit Forderungen konnte sich Nölting durchsetzen, nicht nur weil er seine Kabinettskollegen intellektuell dominierte, sondern auch wegen der massiven Unterstützung, die die
Briten den Belangen der Wirtschaft zuteil werden ließen. Einen deutlichen Wandel machte
sein Verhältnis zu Kar! Arnold durch. Sprach er 1947 noch durchweg von einem guten
Vertrauensverhältnis zum Ministerpräsidenten, so werden die Vorbehalte in dem Maße
deutlich, wie Arnold, unter den Druck seiner eigenen Partei geraten, Führungsschwächen
zeigte und darunter die Gradlinigkeit seiner Politik litt. In Nöltings persönlichen Notizen heißt
es: "... und stimme Arnold um , was niemals schwer ist", oder: "Der Kabinettssitzung geht
Verschwörung bei Menzel voraus. Arnold wird ziemlich zugesetzt, man instruiert ihn , wie er
im Bundesrat zu stimmen hat." Verärgert zeigte sich Nölting schließlich angesichts der
langwierigen Regierungsbildung nach den Neuwahlen vom Sommer 1950: "Arnold ist nicht
der Rebell , nicht der Märtyrer einer Idee, sondern ein Schwächling, der für sein Kleben jeden
Preis zahlt" , und hierbei "verliert Arnold viel an Gesicht" . Aber auch die Koalitionsverhandlungen seiner eigenen Partei riefen Nöltings Kritik hervor, und er machte "eine boshafte
Bemerkung, daß man hintenherum bei Kar! Arnold ins Haus ginge". Nölting selbst liebte eine
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offene und geradlinige Politik, in der reale Machtpositionen gegeneinander abgewogen
wurden. Die Methode Walter Menzels bespielsweise, Kabinettssitzungen zu sprengen,
wonach die Parteien getrennt weiterdebattierten, empfand er als "beschämende Situation",
und Arnolds Separatverhandlungen mit den Gewerkschaften und anderen wertete er als
"Blamage für die Demokratie", auch wenn sie sich nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit
abspielten.
Als die Bundesrepublik konstituiert war, hätte es Nölting bevorzugt, "in den durch Vertreter
der Länderregierungen gebildeten Bundesrat einzuziehen. Das hätte nicht ganz so viel Arbeit
bedeutet, wie sich aus einer Mitgliedschaft im Parlament ergibt. " Wahrscheinlich war es der
mit Nölting eng befreundete hessische Wirtschaftsminister Harald Koch, der ihn doch noch
umstimmte: "Von der Zusammensetzung der Bundestagsfraktion unserer Partei wird für die
ganze Zukunft unerhört viel abhängen; ich glaube nicht, daß Du es verantworten kannst, Dich
auszuschließen ... Wen könnten wir ihm (Erhard - CN) so entgegenstellen wie Dich?
Gerade das meint auch Kurt Schumacher" (Brief vom 28. 5. 1949).
Schon vor der Annahme seines Bundestagsmandats hatte sich Nölting beschwert, "daß es
kaum einmal einen ruhigen Augenblick zur Erholung und für privates Leben gibt". Wie
bedrückend es bei dieser ständigen Zeitknappheit wirken mußte, wenn Zeit uneffektiv
vergeudet wurde, zeigt ein längeres Tagebuchzitat anläßlich einer Frankfurter Ministerpräsidenten-Konferenz im Oktober 1947: "20. Okt: Beratungen bei Kriedemann über das Demontageproblem. Kubel und ich bereiten eine Resolution vor .. . Dann wird unsere Resolution
zerredet und verwässert .. . Ich diktiere müde und verstimmt gegen Mitternacht die neue
Fassung, die im Namen des Parteivorstandes herausgegeben , aber vorher noch mit Ollenbauer durchgesprochen werden soll. 21. Okt. ... Verbandlungen mit Semmler und den
Wirtschaftsministern. Beginn erst 12 Uhr, 2 wird bereits unterbrochen und zum Mittagessen
gefahren, sehr üppig . .. 4 Uhr Wiederaufnahme der Sitzung, ich protestiere gegen das
feudale Essen und den Zeitverlust .. . Konferenz unter Vorsitz von Ollenhauer. Die gestern
mühsam erarbeitete Resolution fällt aus Trägheit, Unentschlossenheit und Feigheit unter den
Tisch, trotz meiner wütenden Proteste. Um 1 Uhr verstimmt zurück zum Hotel. 22. Okt.
Gänzliche Desorganisation und Leerlauf. Um 4 hat die Konferenz immer noch nicht wieder
begonnen. Abwarten! Schade um die Zeit! Endlich tritt man wieder zusammen, verschiedene
Resolutionen liegen vor, ein Komitee wird gewählt, ich bin natürlich wieder drin . . . Wir
fabrizieren eine neue Entschließung, die ich diktiere und noch durchkorrigiere. Inzwischen
tagen die Ministerpräsidenten, denen ich die Resolution reinbringe und die sie wieder
verstümmeln. Ich gehe inzwischen zum Essen und erfahre, daß die glorreiche Konferenz mit
Annahme der Resolution geschlossen ist."
Auch nachdem Nölting 1950 aus dem Wirtschaftsministerium ausgeschieden war, weil Arnold
eine neue Regierungskoalition aus CDU und Zentrum ausgehandelt hatte, besserte sich der
Zustand ständiger Überlastung kaum. Zunächst spielte er wohl noch mit der Möglichkeit
einer baldigen Rückkehr ins Ministerium, doch fügte sich daran nahtlos ein neuer Tätigkeitsbereich an, wenn auch wiederum halbwegs gezwungenermaßen. Als am 26. Juli 1950 die
deutschen Delegierten zum Europarat gewählt wurden, war auch Nölting darunter. "Die
ganze Geschichte liegt mir schwer im Magen, wieder will man bei einer Totgeburt mitwirken",
und: "Abgeordneter in drei Parlamenten zugleich, es ist nicht gerade verlockend . . . So endet
der letzte Tag im Ministeramt" (Tagebuch, 26. 7. 1950).
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Auch zur Arbeit in Bonn hat Nölting ein gespanntes Verhältnis, wie Tagebucheinträge zeigen:
"Endlose 3stündige Abstimmungen, bei denen wir durchweg unterliegen ... meine Stimmung geht zurück auf den Gefrierpunkt" (3. 3. 1950), oder: "Um 8 Uhr bin ich wieder zu
Hause, aber man ist durchgedreht ... und so geht man nach den 10 Uhr Nachrichten zu Bett,
wieder mit dem lähmenden Bewußtsein, wieviel Lebenszeit nichtig vertan wird in der
Knochenmühle in Bonn" (13. 9. 1951). Häufig traten auch Konflikte auf zwischen verschiedenen Aufgaben, die zur gleichen Zeit erledigt sein wollten: "Im Landtag nur Anstandsbesuch,
man trägt sich ein, zeigt sich auf der Regierungsbank, und verduftet, wenn die Verhandlungen
beginnen, die sich heute nur noch mit Abschlußberatungen und Anträgen befassen. Dafür
fahre ich nach Bonn, wo ich um 11 Uhr eintreffe" (10. 10. 1949). Besonders ungern
vernachlässigte Nölting sein Ministerium, das ihm wohl der angenehmste Arbeitsplatz war:
"Den ganzen Tag im Ministerium und am Schluß sagt mir jemand: wie gut, wenn Sie einmal
wieder den ganzen Tag bei uns sind - ich selbst habe den gleichen Eindruck" (14. 3. 1950).
9.
Nöltings Auseinandersetzung mit seinem neoliberalen Gegenspieler Ludwig Erhard lief auf
zwei Ebenen ab: einmal die konkrete politische Interaktion, zum anderen die medienwirksame verbale Form. Zum ersten Mal begegneten sich die Kontrahenten in der öffentlichen
Diskussion in Zusammenhang mit Währungsreform und Lastenausgleich , Forderungen , die
Nölting bereits Anfang 1947 erhoben hatte. Während Erhard und die Amerikaner in erster
Linie den Lastenausgleich propagierten, um der Stimmung in der Bevölkerung Rechnung zu
tragen, ging es der SPD und dem Arbeitnehmerflügel der CDU um eine angemessene
Verteilung der Folgekosten des Krieges und der Währungsreform mit ihrer Disparität von
Geld- und Sachwerten.
Bei beiden Themenkomplexen sah sich die SPD allerdings schließlich vor vollendete Tatsachen gestellt und mußte sich darauf beschränken, die soziale Unausgewogenheit der Regierungspolitik und in der Folgezeit Preisanstieg und Arbeitslosigkeit anzuprangern. In einer
Phase wirtschaftlicher Aufbruchstimmung und Prosperität verfingen solche Angriffe auf die
Erhardsche Wirtschaftspolitik allerdings wenig. Adenauer verstand es überdies geschickt, die
Kritik aufzufangen, indem er den Ball zurückwarf und seinerseits die Arbeit der sozialdemokratischen Landeswirtschaftsminister angriff. Eine letzte Großoffensive startete Nölting, als in
den Jahren nach 1950 Schwierigkeiten im Kohlebergbau und in der Schwerindustrie eine
deutliche Unausgewogenheit zwischen dem Grundstoff- und dem Konsumgüterbereich offenlegten und Erhard kurzfristig gezwungen war, wieder zu Bewirtschaftungsmethoden zurückzukehren.
Neben seiner Kritik brachte Nölting durchaus auch positive Vorschläge vor, obwohl die SPD
zu dieser Zeit noch auf ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zielte. Neben
einzelnen Anregungen, etwa dem Utility-Programm, das er in England kennengelernt hatte
und das schließlich als "Jedermannprogramm" billige Massengebrauchsgüter auch auf den
deutschen Markt warf, legte er 1951 ein komplettes Aktionsprogramm vor. Grundlegend war
für ihn dabei der Gedanke, daß mit bloßer Verweigerungshaltung und fernen Zukunftsperspektiven auf Dauer keine Wähler zu gewinnen waren. Unverkennbar habe sich seit 1945
"eine weitgehende Rehabilitierung und Renaissance des wirtschaftlichen Liberalismus vollzo-
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gen". Unter diesen Umständen müsse man "den Kampf auf breitem Kampfgrund führen , mit
einer positiven Konzeption ... , denn die Öffentlichkeit ist weniger daran interessiert, wozu
wir nein sagen, sondern stärker an dem Ja interessiert, das uns vorschwebt, um die Welt
gerechter, vernünftiger, brüderlicher zu machen" , trug er auf dem Dortmunder Parteitag von
1952 vor. Allerdings wollte er sein Sofortprogramm nicht als Verfall in blinden Pragmatismus
verstanden wissen, sondern betonte, die "eigentliche Aufgabe" bleibe die Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem.
Die Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und der Frankfurter Wirtschaftsverwaltung sowie später dem Bundesministerium war von einigen Grundkonflikten gekennzeichnet,
verlief jedoch im allgemeinen sachlich. Nöltings Forderungen zielten auf die Erstellung
mittelfristiger Verteilungsschlüssel, wobei den Ländern ein gewisses Mitspracherecht eingeräumt werden sollte; mit den zu erwartenden Ressourcen hätte man mittelfristig kalkulieren
können. Erhard hingegen verteilte die Bundesmittel kurzfristig und relativ unsystematisch , so
daß es - besonders im Energiebereich - häufig zu Streitigkeiten um die Zuteilung kam .
Ein zweiter neuralgischer Punkt war bis zur Währungsreform die Warenhortung. Nölting
hatte sich schon der Mindener Zentralverwaltung gegenüber stets dafür ausgesprochen , die
vorhandenen Mittel möglichst umfassend dem Verbrauch zuzuführen und die Reservehaltung
so gering wie möglich zu halten. Zu ernsten Konflikten kam es, als Erhard in Vorbereitung
der Währungsreform die Warenhortung noch förderte und den Ländern selbst bewilligte
Mittel vorenthielt. Nach der Währungsreform und der weitgehenden Aufhebung der Bewirtschaftung wurde aus der Warenhortung das Preisproblem. Die Länder forderten rechtliche
Mittel zur Preiskontrolle, die ihnen der Bundeswirtschaftsminister jedoch versagte. Auch
darin zeigte sich, daß Erhard und Nölting die Gewichte in der Wirtschaft verschieden verteilt
wissen wollten. Während Erhard die Karten auf Gebrauchs- und Luxusgüterproduktion
setzte, waren nach Nölting zunächst die Grundpfeiler der Wirtschaft aufzubauen, also
Grundstoff- und Schwerindustrie. Tatsächlich führte Erhards Konzept zu einem raschen
Boom , doch brachte es langfristig ernste Struktur- und Versorgungsprobleme mit sich.
Das Ruhrproblem hatte Nölting bereits als Minister kennengelernt Gegenüber Schumachers
scharfen Attacken auf das Ruhr-Statut nehmen sich Nöltings Kommentare eher gemäßigt aus;
in seiner derzeitigen Form trage es die Handschrift des Siegers und weise zu wenig auf eine
künftige europäische Zusammenarbeit. Westdeutschland könne sich mit dem Statut nur
abfinden, wenn es Ausgangspunkt für eine konstruktive gesamteuropäische Wirtschaftsplanung werde, welche die Grundstoff- und Schwerindustrie gleichermaßen miteinbeziehe.
Nölting zielte weniger als Kurt Schumacher auf Souveränitätsrechte; ihn interessierten
vorrangig die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die Angriffe der Labour-Linken um
Harold Laski, die besagten, was die SPD hier treibe, sei "Nationalismus reinsten Wassers" ,
nahm er durchaus ernst und versuchte wiederholt, seine Partei aus jener Isolation zu holen, in
die sie durch die intransingente Haltung Schumachers zunehmend in der europäischen Frage
geriet. Bei Treffen mit den Führern der britischen und französischen Linksparteien hielt er mit
den nationalen deutschen Interessen zurück und stellte demgegenüber die antikapitalistischen, spezifisch sozialistischen Argumente in den Vordergrund. Um der Isolation der SPD zu
begegnen, sprach er sich parteiintern von Anbeginn an trotz massiver Vorbehalte auch für
eine Teilnahme der SPD am Europaparlament aus.
In Straßburg saß Nölting schließlich im Koordinierungsausschuß, im Unterausschuß für
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Produktionsfragen und im Unterausschuß für Kohle. Zur Ablehnung des Schumanplans durch
die SPD erklärte er, seine Kritik gelte "nicht der Idee und dem Prinzip des Schumanplans,
sondern dem Resultat der in Paris geführten Verhandlungen. Man ist eben doch praktisch,
trotzaller guten Vorsätze, bei einem Kartell angelangt, geleitet zwar nicht von Kapitalmagnaten , aber von Managern, Repräsentanten und Funktionären der einzelnen nationalen Regierungen , von denen einige wiederum den vorerwähnten Kapitalmagnaten nahesteben ... Wir
fordern ein internationales demokratisches Parlament als Gestalterin einer wahrhaft europäischen Wirtschaftspolitik und eine von ihm abhängige und kontrollierte Exekutivbehörde"
(Beratende Versammlung des Europarats, 10. 5. 1951).
Allerdings wuchsen um diese Zeit Nöltings Vorbehalte gegen die außenpolitischen Vorstellungen Schumachers; angesichtsder politischen Realitäten hielt er dessen stures Festhalten an
"den deutschen Rechten" für "farcenh aft". Wegen einer ihm zudiktierten Rede im Europaparlament in Straßburg, für die Schumacher wieder ein kämpferisches "Nein" verlangte,
geriet Nölting schließlich in ernste Konflikte mit dem Parteivorsitzenden. Als der "Neue
Vorwärts" wenige Tage später über diese Rede berichtete, legte er Nölting dieses klare
"Nein" in den Mund, das er in Wirklichkeit tunliehst vermieden hatte. Daß er bei der
Europapolitik der SPD kein gutes Gefühl hatte und auch die Rückwirkung des ewigen "Nein"
auf die Wähler fürchtete , zeigen zahlreiche Tagebuchaufzeichnungen. Im Gegensatz dazu
trete Adenauer auf als "der 100prozentige Europäer, der alle Probleme übersieht und mit
leichter Geste überspielt, während wir vor jeder Hürde scheuen .. . Ob die anderen Europa
bauen und man hat nur danebengestanden?" fragte er sich.

10.
Dies waren jedoch nicht die einzigen Konflikte, die Nölting in seiner Partei durchzufechten
hatte. Es gibt Anzeichen dafür , daß er sich über die allgemeinen Auseinandersetzungen der
Länderminister mit dem sozialdemokratischen Parteivorstand hinaus besonderem innerparteilichem Druck gegen seine Stellung als Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen ausgesetzt sah. Seine Position in der SPD war zu keiner Zeit gesichert, da seine fachliche
Qualifikation zwar unbestritten war, er aber über keine politische Hausmacht verfügte und
dem innerparteilichen Intrigenspiel bei Besetzungsfragen aus dem Weg ging.
Auch um organisatorische Fragen kümmerte sich Nölting wenig. Selbst seinen Wahlkreis
Iserlohn übernahm er unbesehen auf Vorschlag von Henssler, leistete dort dann aber sehr
engagierte Arbeit und konnte seine Stellung im Laufe der Jahre erheblich ausbauen. An
Parteiämtern hatte er kaum mehr inne als ihm kraft seines Amtes als Wirtschaftsminister
zufiel. Selbst in den wirtschaftspolitischen Ausschuß seiner Partei, in dem u. a. seine Düsseldorfer Ministerialdirektoren Potthoff und dessen Nachfolger Petrick saßen, wurde er erst 1951
als offizielles Mitglied aufgenommen, und der Programmkommission hat er anscheinend erst
von September 1952 an angehört. Als wirtschaftspolitischer Sprecher war er bis 1952 Mitglied
des Vorstandes der Bundestagsfraktion.
Neben Menzel, mit dem er fortgesetzt wegen Personal- und Verwaltungsfragen aneinandergeriet, war der zweite Gegenspieler aus seinem direkten politischen Umfeld Fritz Henssler, der
Vorsitzende der sozialdemokratischen Landtagsfraktion. Persönlich versicherten sich beide
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zwar der Hochachtung; ihre sachlichen Auseinandersetzungen indes hatten ihren Ursprung
zumeist darin, daß Nölting der Wirtschaft und speziell deren organisatorischer Neugestaltung
deutlich mehr Gewicht gab als viele seiner Parteikollegen. Aus diesem Grunde fühlte er sich
im Kreis der sozialdemokratischen Landeswirtschaftsminister wohler als bei den "immer
ungemütlichen Fraktionssitzungen". Dort dominierten unangefochten ökonomische Fragen ,
und er galt - nicht zuletzt wegen seiner Mittlerrolle zwischen zentralistischen und förderalistischen Positionen - als Autorität.
Erste Vorbehalte gegen Schumacher als Parteivorsitzenden scheint Nölting seit der Bundestagssitzung vom 25. November 1949 gehabt zu haben: "Der Kanzler wirft der SPD vor, daß es
ihr nichts ausmache, die Demontage zu verlängern, eine Provokation. Schumacher schreit
erregt dazwischen ,Bundeskanzler der Alliierten' . Großes Getobe .. . dann wird die Sitzung
unterbrochen ... Die ganze Fraktion niedergeschlagen , Empörung über die Unbeherrschtheit Schumachers, Frage nach seiner Befähigung zum Fraktionsführer. In den anschließenden
Fraktionssitzungen erregte Debatten, aber man kuscht einmal wieder" (Tagebuch) . Und am
1. Dezember: "Ich werde Schumacher gegenüber die zwiespältigen Gefühle nicht los, die sich
in den letzten Tagen bestärkt haben. Großer Politiker oder Totengräber der Partei, wie die
bürgerliche Presse schreibt? Man kann jedenfalls eins von ihm lernen: unsentimental sein im
Handwerk der Politik. "
Die Kritik an dem "Kasernenhofton" Schumachers, seinem Führungsstil und seiner Politik
nahm noch zu, und nach dessen Tod beklagte Nölting (Tagebuch vom 3. 12. 1952): "Wir
ersticken in Fleißaufsätzen und sorgfältig-kleinlicher Expertenarbeit Die anderen (gemeint
sind die Regierungsparteien - CN) reden zum Fenster hinaus in die Mikrophone, flacher ,
aber wirkungsvoller für das Publikum. Das ist das Erbe Schumachers, der alle Politik für sich
usurpierte und alle anderen zu Experten und politischen Eunuchen gemacht hat. " Auch Erich
Ollenhauer, den Nölting persönlich schätzte, schien ihm als Kanzler keine Alternative zu sein.
Adenauer "zerreißt das Volk in zwei Hälften, ist ehrabschneiderisch, verlogen, ein Verleumder dem jedes Mittel recht ist, und doch ein Mann von Format. Wer soll ihn ersetzen?
Ollenhauer? Mir ist nicht wohl bei diesem Gedanken" (6. 12. 1952).
Als Wirtschaftstheoretiker hat Nölting die Linie der SPD entscheidend geprägt. Da Schurnaeber selber kaum ein ökonomisches Konzept besaß, galt als "die sozialdemokratische Theorie" zumeist das, was bei dem letzten Parteitag oder Expertentreffen wirksam vorgetragen
worden war, und hier spielte Nölting, zumindest bis 1951, eine zentrale Rolle. Mit den
"neuen" ökonomischen Ideen eines Kar! Schiller setzte er sich zwar positiv auseinander, den
Weg in Richtung auf das Godesberger Programm hat er aber nicht mehr mitbestimmt.
Ähnliches läßt sich für die Wirtschaftspolitik sagen. Da Schumacher der Landespolitik
gegenüber desinteressiert war und sich ganz auf eine künftige zentralistische Regelung
fixierte, an deren konkreter Gestaltung die SPD dann allerdings keinen direkten Anteil hatte,
kann man die Politik der Landeswirtschaftsminister als die eigentliche Wirtschaftspolitik der
Sozialdemokratie bezeichnen . Nordrhein-Westfalen als wirtschaftsmächtigstes Land hat hier
in vieler Hinsicht die Initiative ergriffen und eine Vorreiterfunktion innegehabt. So liegt die
Bedeutung Nöltings nicht eigentlich darin, daß er von Schumacher als Wirtschaftsminister in
einer möglichen SPD-geführten Bundesregierung vorgesehen , sondern daß er in der
Wirtschftspolitik der Länder tonangebend war.
Anders lagen die Dinge bei aktuellen Zeitfragen besonders der Außenpolitik, für die
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Schumacher ein eigenes Konzept besaß und in der er wirklich Politik "machte", während er in
ökonomischen Fragen im Grund nur Opposition in der eigenen Partei betrieb. Hier war es
Nölting ebenso wie anderen führenden Politikern in der Partei nicht möglich, ein geschlossenes Konzept zu entwickeln, geschweige denn es in der Partei zur Diskussion zu stellen. So
gingen auch seine durchaus eigenständigen Ideen zum deutschen Wehrbeitrag und zur
europäischen Frage unter; genau in diesen Bereichen entzündete sich denn auch seine
sachliche Kritik an Schumacher.
11.
Von Mitte 1950 an nahm Nölting verstärkt wieder seine publizistische Tätigkeit auf und suchte
sich "einen neuen Schwerpunkt der Existenz dadurch, daß ich in nächster Zeit Vorlesungen
bei der Sozialakademie in Dortmund aufnehme, damit liebe Traditionen der Frankfurter Zeit
fortsetzend. Das bloße Leben als Abgeordneter ist etwas fahrig und zerfasernd und ich
möchte deshalb einen solideren Ankergrund finden. " Bereits 1948 hatte er die "Gesellschaft
der Freunde und Förderer der Sozialakademie" mitbegründet Zu Beginn des Wintersemesters 1950/51 übernahm er die Leitung der Abteilung Wirtschaft und unterrichtete selbst
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsverfassung.
Seit 1951 mehrten sich die Zeichen psychischer und physischer Überlastung. Besonders die
mit Terminen und Konferenzen oder Wahlveranstaltungen gefüllten Wochenenden bedrückten Nölting: "Das nennt sich nun einen Sonntag .. . Die Leute scheinen den Begriff Feiertag
vollständig verloren zu haben, vermutlich weil sie nichts mit sich selber anzufangen wissen."
Er hatte schon 1946 unter Herzbeschwerden gelitten, die sich in den folgenden Jahren so
verschlimmerten, daß er arg behindert war, und es begleiteten ihn Todesahnungen, die bei
seinem sonst eher lebensfrohen Naturell zu Anflügen von Depression führten: "Seltsame
Anwandlung von Traurigkeit und Lebensmüdigkeit, ich fürchte , ich werde schwermütig".
Nöltings Tagebuch endet am 15. Juli 1953 mit den Sätzen: "Gemeinsames Kaffeetrinken,
dann will ich mich ein wenig schlafen legen, aber es zieht einmal wieder ein Gewitter herauf
mit tollem Regenguß . Um 8 Uhr habe ich in Haan in der Turnhalle zu sprechen." Auf dieser
Veranstaltung erlitt er einen Herzinfarkt, der ihn im Alter von 61 Jahren von einem
Augenblick auf den anderen aus dem Leben nahm. Am 17. Juli schrieb Somogyi an Grimme:
"Er hat einen schönen Tod gehabt. Wie ihm das Reden, die Menge zu führen, sein
Lebenselement war, wissen Sie."
Ausgewertet wurde für die Bochumer Dissertation der Autorin vornehmlich Material aus dem Nachlaß,
der inzwischen bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn archiviert wird. Ein großer Teil der öffentlich
zugänglichen Quellen stammt aus dem Hauptstaatsarchiv Düsseldorf; allerdings sind die Akten des
Landes-Wirtschaftsministeriums für die Zeit von 1946 bis 1950 teilweise vernichtet und mußten über
Korrespondenzpartner rekonstruiert werden. Besonders hilfreich war dabei der Schriftverkehr der Industrie- und Handelskammern. Herangezogen wurden weiterhin das Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung,
das Public Record Office in London und das Bundesarchiv in Koblenz.

87

Claudia Nölting
Literaturhinweise:
Wolf Bierbach, Erik Nölting, in: Entscheidungen im Westen (Beiträge zur neueren Landesgeschichte des
Rheinlandes und Westfalen, hrsg. v. Walter Först, Bd. 7) , Köln u. Berlin 1979, S. 215-228
Erik Nölting, Einführung in die Volkswirtschaft , Berlin 1925
Wilhelm Nölting, Polen, Berlin 1930
Erik und Ernst Nölting, Einführung in die Theorie der Wirtschaft, Berlin 1929
Werner Plumpe, Vom Plan zum Markt. Wirtschaftsverwaltung und Unternehmerverbände in der britischen Zone (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte NordrheinWestfalens, Bd. 22) , Düsseldorf 1987
Wirtschaftspolitik im britischen Besatzungsgebiet 1945-1949 , hrsg. v. Dietmar Petzina u. Walter Euchner
(Düsseldorfer Schriften Bd. 12), Düsseldorf 1984
Eine gekürzte Fassung der Dissertation erscheint demnächst als Buch im Klartext-Verlag, Essen.

88

