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HEINRICH WEITZ (1890-1962) 

Von Michael A. Kanther 

"Wenn Deutschland nun mal eine Arbeiterrepublik sein soll , wofür vielleicht dies oder das 
sprechen könnte, so muß unsereins vernünftigerweise die Folgerungen ziehen und aus dem 
öffentlichen Leben ausscheiden. Ich gehe seit langem mit diesem Gedanken um, weil meine 
Frau mich auch drängt. " Dies schrieb an seinen "sehr verehrten, lieben" Parteifreund und 
ehemaligen Kollegen Konrad Adenauer am 10. Oktober 1946 ein Mann, der danach noch viel 
dazu beigetragen hat, das Westdeutschland keine "Arbeiterrepublik" wurde. Dr. Heinrich 
Weitz, der zweite Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen , gehört nicht nur zu den 
wichtigsten Persönlichkeiten der frühen Landesgeschichte, sondern steht auch exemplarisch 
für jene Gruppe konservativer und wirtschaftsnaher Beamten-Politiker, die der Bundesrepu
blik im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens das Gepräge gaben. Zwar rückte er wegen des 
Konfessionsproporzes nicht in das Bundeskabinett ein , in dem Adenauer ihn gern als 
Innenminister an seiner Seite gehabt hätte; sein konsequentes Eintreten für den Machtan
spruch der CDU im damaligen "Schlüsselland" Nordrhein-Westfalen hielt diesem jedoch den 
Rücken frei und trug mit dazu bei , daß die Entwicklung der Bundesrepublik im wesentlichen 
nach den Vorstellungen des rechten CDU-Flügels verlief. 
Erstaunlicherweise ist Weitz von der Geschichtsschreibung bisher kaum beachtet worden. 
Obwohl er zweifellos neben Ministerpräsident Arnold und Innenminister Menzel , seinem 
großen Gegenpart, zu den zentralen Figuren im Landeskabinett gehörte , steht er in den 
Standardwerken zur Landesgeschichte durchweg im Schatten auch solcher Ministerkollegen, 
die es an Leistung und Format nicht mit ihm aufnehmen konnten. Die einzige Monographie 
über ihn, eine kurze und unzulängliche biographische Studie von Günter von Roden , erschien 
1973. In den Stadtgeschichten von Duisburg und von Trier, wo Weitz als Beigeordneter und 
Oberbürgermeister wirkte, ist schon mehr zu finden. Dabei lag der Schwerpunkt der Lebens
leistung des Rheinländers nicht in der kommunalen Tätigkeit. Wenngleich von ihm das 
Diktum stammt: "Ein rheinischer Oberbürgermeister hat nur einen Vorgesetzten , nämlich 
den lieben Gott", war es ihm nicht vergönnt, ein "großer Oberbürgermeister" wie sein 
Mentor, Kar! Jarres, zu werden; dazu gehörte eben mehr, als ein exzellenter Verwaltungsju
rist zu sein. Erst im Ministeramt lief Weitz zur vollen Form auf. Der katholische Christ krönte 
sein Arbeitsleben durch sein Wirken als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, das ihm den 
Titel "Diplomat der Menschlichkeit" (Theodor Heuss) eintrug. 

I. 

Heinrich Hubert Weitz wurde am 11. August 1890 als Sohn des Mühlenbesitzers Richard 
Weitz und seiner Frau Luise Stassen in Linnich (Kreis Jülich) geboren. Nach der Volks- und 
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der städtischen höheren Knabenschule besuchte er die Gymnasien in Münstereifel und in 
Jülich, legte zu Ostern 1909 die Reifeprüfung ab und studierte in den folgenden drei Jahren an 
den Universitäten Freiburg, München und Bonn Rechtswissenschaften und Volkswirtschaft, 
eine Kombination, die auf eine frühe Entscheidung für den höheren kommunalen Verwal
tungsdienst hindeutet. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen am 4. Juni 1912 absolvierte 
Weitz in Jülich und Aachen das Referendariat. Dann unterbrach der Erste Weltkrieg den 
beruflichen Werdegang des jungen Juristen, der am 15. Oktober 1914 als Freiwilliger in das 
Infanterie-Regiment 29 zu Trier eintrat. Nach einer ersten Verwundung für kurze Zeit wieder 
Zivilist, vertrat er bis Mai 1915 einen Aachener Rechtsanwalt und setzte dann seinen 
Vorbereitungsdienst beim Amtsgericht Aachen fort. Seit Oktober des gleichen Jahres erneut 
Soldat, wurde er am 22. August 1916 durch einen Granatsplitter schwer verwundet. Sein 
linker Fuß mußte sofort abgnommen werden, in einer Nachamputation dann auch ein Teil des 
Unterschenkels. Fortan trug Weitz eine Prothese. 

II. 

Für den 26jährigen Invaliden war der Krieg damit zu Ende. Am 20. September 1917 bestand 
Weitz in Berlin die große juristische Staatsprüfung, der die Anstellung als Gerichtsassessor am 
Amtsgericht Jülich folgte . Seine Promotion zum Dr. iur. an der Universität Jena datiert vom 
22. Januar 1918. Am 17. August 1918, knapp drei Monate vor dem Zusammenbruch des 
Kaiserreiches, trat Weitz als etatmäßiger Stadtassessor in die Aachener Stadtverwaltung ein. 
Noch vor seiner Heirat mit der drei Jahre jüngeren Josephine Heusch, einer Kaufmannstoch
ter, deren Familie zur Aachener Gesellschaft gehörte (1920) , sah er sich nach Aufstiegsmög
lichkeiten um. Vergebens bewarb er sich um die Stelle des dritten besoldeten Beigeordneten 
in Hamborn, wo wegen des sich verfestigenden Parteienproporzes ein Sozialdemokrat zum 
Zuge kam. In der Nachbarstadt Duisburg jedoch hatte er Erfolg. Die dort im August 1920 
ausgeschriebene Beigeordnetenstelle stand traditionell dem Zentrum zu, der Partei, der Weitz 
inzwischen beigetreten war. Er kam mit sechs anderen Kandidaten in die engere Wahl. Als 
Oberbürgermeister Jarres bei den Parteien vertrauliche Auskünfte über die Bewerber einho
len ließ, war es aber nicht das Zentrum, sondern die Deutschnationale Volkspartei, die eine 
Empfehlung für Weitz abgab. Die Entscheidung fiel in der Stadtverordnetenversammlung am 
31. August 1920. Am 1. Oktober trat Weitz seinen Dienst an und bezog eine Wohnung in der 
Bindenburgstraße 104. In Duisburg brachte Josephine Weitz zwei Töchter und zwei Söhne zur 
Welt; ein dritter Sohn und eine dritte Tochter wurden in der Trierer Zeit geboren . 
Heinrich Weitz' Dezernat umfaßte zunächst nur das Wohnungswesen (Wohnungsamt und 
Wohnungsbauamt), das wegen der drückenden Wohnungsnot eines der wichtigsten Verwal
tungsressorts war. Nachdem Duisburg am 8. März 1921 zur Strafe für die Weigerung Deutsch
lands, unerfüllbare Reparationsverpflichtungen anzuerkennen, von französischen und belgi
schen Truppen besetzt worden war, übertrug man Weitz zusätzlich die Abwicklung des 
gesamten dienstlichen Verkehrs mit der Besatzung. Hauptaufgabe des neuen Besatzungsam
tes war die Quartierbeschaffung für die französischen und belgischen Soldaten, deren Zahl 
von zunächst 4 500 bis 5 000 bis Mai auf das Fünffache anwuchs, da Frankreich Vorbereitun
gen für die Besetzung des gesamten Ruhrgebietes traf, mit der die Reichsregierung zur 
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Annahme der Reparationsforderungen gezwungen werden sollte. Erst im September redu
zierte sich die Truppenstärke wieder auf rund 5000 Mann. Als die beschlagnahmten Hotels , 
Schulen, Turnhallen, Wirtschaftssäle und zeitweilig 1285 Privatwohnungen nicht mehr aus
reichten, mußte Weitz den Bau von Lagern in Angriff nehmen; sie sollten nach dem Abzug 
der Besatzung zur Linderung der Wohnungsnot beitragen. Aber die Verwirklichung dieser 
Projekte geriet zu einem Wettlauf mit der Inflation, den die Stadt verlor. Hinzu kam der 
alltägliche Kleinkrieg um die Requisition von Privatwohnungen sowie den Abgang und 
Verschleiß von Inventar, das das Besatzungsamt den Wohnungsinhabern ersetzen mußte. 
Einen neuen Höhepunkt erreichte die Bedrückung der Bevölkerung und der Wirtschaft durch 
die Besatzungstruppen mit dem "Ruhrkampf" des Jahres 1923. Nun waren auch noch die 
Beamten der interalliierten Ingenieurkommission unterzubringen, welche die vertraglich 
festgesetzten Reparationsleistungen aus dem Ruhrgebiet herausholen sollten. Industrielle 
sowie staatliche und kommunale Beamte, die der völkerrechtswidrigen Ausbeutungspolitik 
der Franzosen Widerstand entgegensetzten , wurden verhaftet oder ausgewiesen. Dieses 
Schicksal traf auch den Duisburger Oberbürgermeister, den die Besatzer am 29. Januar 
seines Amtes enthoben und an der Grenze des Besatzungsgebietes bei Hervest-Dorsten auf 
der Landstraße aussetzten. Aber Jarres kehrte in der gleichen Nacht nach Duisburg zurück 
und war am nächsten Morgen wieder im Rathaus. Damit wollte er eine grundsätzliche 
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Beamten-Ausweisungen erzwingen. Am 
7. Februar verhafteten ihn die Belgier erneut und brachten ihn nach Aachen, wo er eine 
mehrmonatige Strafhaft verbüßte. Die aufrechte Haltung der Duisburger Oberbürgermei
sters, der später mehr als ein Jahr Reichsinnenminister war und 1925 für das Amt des 
Reichspräsidenten kandidierte , machte ihn im ganzen Reich bekannt; für Heinrich Weitz 
wurde Jarres zu einem lebenslangen Vorbild. 
Nicht besser als ihrem Chef erging es 1923 mehreren Duisburger Beigeordneten. Weitz, nach 
der Verhaftung von Bürgermeister Otto Maiweg stellvertretender Oberbürgermeister, wurde 
immer häufiger vor die belgisehe Kriminalpolizei und den Untersuchungsrichter geladen und 
am 28. Juni wegen Gehorsamsverweigerung gegenüber der Militärbehörde zu drei Monaten 
Gefängnis und einer Geldstrafe von drei Millionen Mark verurteilt. Zwei Tage nach dem 
Gerichtsurteil - Weitz hatte seine Strafe noch nicht angetreten - kamen bei einem Bomben
anschlag auf der Eisenbahnbrücke zwischen Duisburg-Hochfeld und Rheinhausen acht belgi
sche Soldaten ums Leben. Die Belgier nahmen daraufhin 20 prominente Duisburger, darunter 
Weitz, als Geiseln. Im Gerichtgefängnis erlitt der Beinamputierte Mißhandlungen durch das 
WachpersonaL Nach der Geiselhaft und der anschließenden Strafhaft war der "passive 
Widerstand" beendet. Die verfügte Ausweisung von Weitz aus Duisburg wurde nicht mehr 
durchgeführt. Von Anfang 1924 an besserte sich die Lage der Duisburger Bevölkerung, doch 
erst am 25. August 1925 rückten die letzten Besatzungstruppen aus der schwer geprüften 
Stadt ab. 
Von den Besatzungsangelegenheiten entlastet, konnte sich Weitz nun verstärkt dem Problem 
der Wohnungsnot widmen. Unter gemeinsamer Regie mit dem Baudezernenten Kar! Pregizer 
entstanden zwischen 1926 und 1928 die Dickelsbachsiedlung im Wanheimerort , die städtische 
Siedlung am Parallelhafen und die Ratingsee-Siedlung in Meiderich. Dank strenger Normie
rung und günstiger Grundstückszuschnitte konnten die Gebäude trotz größter Sparsamkeit 
ohne Abstriche an der Wohnqualität errichtet werden. Von der zeitgenössischen Architektur-
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kritikbespöttelt ("Kolonie aneinandergereihter Karnickelställe"), stehen sie heute als städte
bauliche Pionierleistung unter Denkmalschutz. Bei den zwei- bis dreigeschossigen Häusern 
der Dickelsbachsiedlung, die für kinderreiche Familien reserviert waren, betrugen die 
Monatsmieten nur 30 bis 36 Reichsmark. 

III. 

Nach sieben Jahren als Beigeordneter unter Kar! Jarres bot sich Heinrich Weitz 1927 eine 
Chance zum weiteren beruflichen Aufstieg. Er bewarb sich in Trier, wo die Stelle des 
Oberbürgermeisters vakant geworden war, und wurde am 27. Mai von den Stadtverordneten 
gewählt. Am 31. August schied er aus dem Dienst der Stadt Duisburg, die er in seinem 
Herzen behalten sollte. In seiner ersten Chefstelle tat Weitz sich schwer. Wegen seines 
autoritären Wesens, das , anders als etwa bei Adenauer, nicht mit politischer Wendigkeit 
gepaart war, entwickelte sich bald ein gespanntes Verhältnis zu den Fraktionen der Stadtver
ordnetenversammlung (auch zu der des Zentrums) und zur Presse. Den Beigeordneten 
konnte sein selbstherrlicher Führungsstil nicht gefallen. Die örtlichen Verhältnisse, aber wohl 
auch das Bedürfnis, an die Spitze einer größeren Stadt überzuwechseln, ließen Weitz schon 
bald den Abschied von Trier ins Auge fassen. 1930 bewarb er sich als Kandidat der 
Zentrumspartei um die Oberbürgermeisterstelle in Krefeld; doch daraus wurde nichts. 
Gleich zu Beginn seiner Amtszeit in Trier mußte sich Weitz mit der Neuordnung der 
städtischen Stromversorgung beschäftigen. Das Elektrizitätswerk, das als Überlandzentrale 
auch die umliegenden Landkreise mit Strom belieferte, war durch die Unruhen des Jahres 
1923 und die Inflation in Schwierigkeiten geraten. Da seit 1926 mehrere Landkreise durch 
Verträge mit dem Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk (RWE) in Essen eine Trennung 
vom Trierer Werk anstrebten, schien dessen Rentabilität auf lange Sicht gefährdet. Die Stadt 
trat deshalb in Verhandlungen mit dem RWE über einen Verkauf des Werkes ein. Die 
entsprechenden Verträge wurden Ende September 1928 von den Stadtverordneten fast 
einmütig gebilligt. Zwei Tage später gingen das Lidergebiet und das städtische Elektrizitäts
werk für 17 Millionen Mark auf das RWE über. 
Der Abschluß galt zunächst als großer Erfolg des Oberbürgermeisters. Einige Jahre später 
bestätigte sich jedoch die Skepsis der KPD-Fraktion, die von einem "schlechten Geschäft" für 
die Stadt gesprochen und Weitz ihre Zustimmung versagt hatte. Als von 1933 an der 
Stromverbrauch stieg, wurden auch kleinere Versorgungsgebiete rentabel. Unabhängige 
Fachleute hatten diese Entwicklung schon 1927 vorausgesehen; Weitz aber war in der 
Stromfrage denkbar schlecht beraten worden. 
Auch die langwierigen Verhandlungen über die Eingemeindung von Teilen des Landkreises 
Trier gerieten nicht zu einem Ruhmesblatt für den Oberbürgermeister. Die vom preußischen 
Landtag am 21. Mai 1930 beschlossene Vergrößerung von Trier um die Orte Euren, Olewig, 
Kürenz und Eiewer kostete die Stadt 3,59 Millionen Mark, brachte ihr aber nur einen 
geringen Zuwachs an Bauland ein. Dieses bescheidene Ergebnis war nicht nur auf das 
erfolgreiche Taktieren des Landrats, sondern auch auf das "ängstliche Vorgehen" der 
Stadtverwaltung unter Weitz zurückzuführen. Er und die Führer der Zentrumspartei gaben 
einer "kleinen" Eingemeindung den Vorzug und erkannten nicht, daß "eine große Eingemein-
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dungmit der Möglichkeit der Erschließung von Industrie- und Baugelänge (wozu Trier damals 
durchaus in der Lage war) auf lange Sicht von einem weit größeren Nutzeffekt gewesen wäre 
als die Anlegung von vorhandenem Geld in Aktien und die Vergabe von Schuldscheindarle
hen an andere Städte. Die Umstrukturierung des Trierer Raumes, die nach dem letzten Krieg 
(dem Ersten Weltkrieg- M. K.) begonnen hatte, wäre wesentlich einfacher gewesen, hätte 
man damals weitsichtiger gedacht" (Zenz, S. 242) . 
Ein peinlicher Fehlgriff unterlief Weitz , als er Mitte Januar 1933 einen "Alten Kämpfer" der 
NSDAP namens Stötzel als neuen städtischen Polizeidirektor einstellte, dessen Parteizugehö
rigkeit aber erst nach der "Machtergreifung" vom 30. Januar herauskam. Immerhin besaß 
Stötzel soviel Charakter, seinen Rücktritt anzubieten , was Weitz jedoch nicht mehr annehmen 
zu können glaubte, da bereits weit radikalere Parteigenossen auf Stötzels Posten aus waren. 
Gegen die Anmaßung und den Terror, den die Nationalsozialisten nach dem 30. Januar in 
Trier walten ließen , konnte Weitz praktisch nichts unternehmen . Die Polizei war seiner 
Kontrolle entglitten, und der ebenfalls dem Zentrum angehörende Regierungspräsident 
Konrad Saassen, ein Opportunist reinsten Wassers, deckte ihn nicht. Proteste des Oberbür
germeisters etwa gegen das Photographieren von Kunden eines jüdischen Kaufhauses durch 
einen SA-Mann (8. März) blieben wirkungslos. Ein Hauptärgernis für die Trierer Nationalso
zialisten war das Geburtshaus von Kar! Marx in der Brückenstraße, in dem sich seit 1932 
Verlag und Redaktion der SPD-Zeitung "Volkswacht" befanden. Als am 7. März mehrere 
hundert SA-Leute das Haus besetzten und die sozialdemokratischen Journalisten vertrieben , 
griff die Polizei nicht ein. Am gleichen Tag mußte Weitz tatenlos zusehen , wie SA-Leute auch 
ins Rathaus eindrangen und auf dem Dach - wie zuvor schon auf dem des Regierungspräsi
diums - die Hakenkreuzflagge hißten. 
Allerdings bliebWeitzeine schmähliche Behandlung erspart , wie sie im März den Oberbür
germeistern von Köln und Koblenz , Konrad Adenauer und Hugo Rosendahl , und im April 
dem Düsseldorfer Stadtoberhaupt Robert Lehr zuteil wurde. Ihm wie auch seinem Vorbild 
Kar! Jarres in Duisburg zollten die Nationalsozialisten als national denkenden Männern noch 
einen gewissen Respekt. Auch hatten sie wenig Grund, über Weitz zu klagen. Obwohl die 
NSDAP bei der Kommunalwahl am 12. März mit 30 Prozent der Stimmen weit schlechter als 
das Zentrum (46,1 Prozent) abschnitt , gerierten sich die Nationalsozialisten als die Herren der 
Stadt. Der Oberbürgermeister trat ihren Anmaßungen nicht entgegen, sondern gab deutlich 
dem Willen Ausdruck, mit der "Bewegung" zusammenzuarbeiten. Wie viele konservative 
Demokraten glaubte Weitz, daß Hitler und seine Mannen sich bald die Hörner abstoßen, 
dann zähmen und von den anderen nationalen Kräften "einrahmen" lassen würden. In 
völliger Verkennung der Machtverhältnisse meinte er noch am 17. März, den über den 
Ausgang der Kommunalwahl erzürnten Nationalsozialisten mit der Erklärung entgegen 
kommen zu müssen, "daß er bekanntlich mit den Stadtverordneten der NSDAP in den 
verflossenen Jahren immer sehr gut zusammengearbeitet habe und auch künftig auf ein 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und NSDAP-Fraktion hoffe" (Bollmus, 
s. 527) . 
Noch weiter ging Weitz, als am 19. April das Stadtparlament auf Antrag der NSDAP
Fraktion über die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Hitler zu entscheiden hatte. Er 
begnügte sich nicht damit , das Abstimmungsverfahren formal zu leiten, sondern machte den 
NSDAP-Antrag zum Antrag der Stadtverwaltung und fand für Hitler lobende Worte, die 
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keineswegs wie eine rhetorische Pflichtübung erscheinen. Es sei dem Reichskanzler "in kurzer 
Zeit auf wundervolle Weise gelungen, die deutsche Zwietracht ins Herz zu treffen" und 
hoffentlich "auf ewige Zeiten zu besiegen". Auch in Tri er habe man erlebt, daß "Bolschewi
sten und Kommunisten es wagten, mit ihren verbrecherischen Handlungen die hohen Gefühle 
des deutschen Volkes zu entweihen. Wir haben gesehen, daß unsere Straßen entweiht wurden 
durch Umzüge der Roten Front und sonstiger Hochverräter. Wir danken es Adolf Hitler, daß 
er es fertiggebracht hat , mit einem Federzug diese unwürdigen Vorgänge im deutschen Volke 
zu beseitigen" (Zenz, S. 264; Bollmus, S. 527f.). 
Das Bekenntnis zur "nationalen Einheit" und die tiefe Abneigung gegen die "Zwietracht" des 
"Parteienstaates" teilte Weitz mit vielen Vertretern des rechten Flügels der Zentrumspartei. 
Ihre betont nationale (wenn auch nicht "völkische") Haltung war größtenteils in dem immer 
noch vorhandenen Bedürfnis begründet, das alte Odium der "Reichsfeindschaft" loszuwer
den. Ein falsches Etikett , das dem Zentrum zwei Generationen zuvor umgehängt worden war, 
paralysierte jetzt die Abwehrkräfte dieser konservativen Demokraten gegen den die "natio
nale Wiedergeburt" verheißenden Diktator. 
Trotz der Laudatio auf Hitler am 19. April waren· jedoch die Tage von Weitz in Trier gezählt. 
Die Führung der NSDAP mißtraute dem Oberbürgermeister, von dem sie wußte, daß er , bei 
allem Verständigungswillen , nicht "ihr Mann" war und es niemals werden würde. Nach der 
Eröffnung der Heilig-Rock-Wallfahrt am 23 . Juli schien den Nationalsozialisten die Entlas
sung des Zentrumsmannes Weitz noch nicht opportun , zumal da die katholische Kirche unter 
Betonung der Gemeinsamkeiten im Kampf gegen den "gottlosen Bolschewismus" ihrerseits 
Entgegenkommen zeigte und das Reichskonkordat gerade erst geschlossen worden war. Doch 
Ende Juli wußte Weitz , daß seine Amtsenthebung bevorstand. Sie erfolgte aus einem 
scheinbar nebensächlichen Anlaß. Am 30. August beschwerte sich der SA-Standartenführer 
Hermann Funken, Führer der sog. Hilfspolizei in Trier, bei NS-Gauleiter Sirnon über den 
Oberbürgermeister. Funken war , seiner Ansicht nach in Erfüllung städtischer Aufgaben, in 
der Straßenbahn schwarz gefahren . Weitz erfuhr davon und kündigte an , den Fahrpreis (60 
Pfennige) von Funkens Frau, die bei den städtischen Verkehrsbetrieben arbeitete, einzuzie
hen. Darin sah Funken eine "Verächtlichmachung seiner Person" und damit der SA. Der 
Gauleiter informierte den Regierungspräsidenten über den Vorfall ; schon am nächsten Tag 
wurde Weitz beurlaubt. Saassen eröffnete ihm am 28. September, daß die NSDAP sein 
Verbleiben im Amt nicht mehr für tragbar hielt. Er bot Weitz die Stelle des Ersten 
Beigeordneten in Koblenz an, was dieser als persönliche Kränkung ("Degradierung") wertete 
und ablehnte. Die Alternative war die Versetzung in den Ruhestandaufgrund des§ 6 des NS
Beamtengesetzes. 
Weitz gedachte nicht , in Trier zu bleiben. Er verließ die Stadt "erhobenes Hauptes" (Bollmus, 
S. 532) und trug selbst die Koffer, als er mit Frau und Kindern den langen Weg von der 
Dienstwohnung zum Bahnhof zu Fuß zurücklegte. Vom 11. Januar 1934 an war er mit 63 
Prozent seines Gehaltes im Ruhestand. In Duisburg erwarb er ein Haus im Stadtzentrum (Am 
Mühlenberg 24) und wurde als Rechtsanwalt am Land- und Amtsgericht zugelassen. Über die 
folgenden Lebensjahre ist nicht viel bekannt. Sein juristisches Fachwissen und sein Verhand
lungsgeschick ermöglichten Weitz eine auskömmliche Tätigkeit als Industrieanwalt Der 
Zweite Weltkrieg verlangte auch seiner Familie ein Opfer ab: Carl-Heinz, der älteste Sohn , 
blieb seit 1943 in Rußland vermißt 
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IV. 

Am 6. März 1945 besetzten amerikanische Truppen das linke Rheinufer gegenüber von 
Duisburg; kurz zuvor hatten deutsche Kommandos sämtliche Rheinbrücken gesprengt. In 
diesen Tagen ließen Duisburger Wirtschaftskreise durch einen Vertrauensmann bei Weitz 
anfragen, ob er bereit sei, nach dem bevorstehenden Zusammenbruch der NS-Diktatur die 
Leitung der Stadtverwaltung zu übernehmen, was er grundsätzlich zusagte. Auch die katholi
sche Kirche hielt ihn für den besten Mann. Um einer Verhaftung durch die Gestapo im letzten 
Moment zu entgehen, verließ Weitz am 24. März sein Haus und tauchte in der verlassenen 
Wohnung eines Schulhausmeisters in Wedau unter. Von dort holten ihn die Amerikaner, in 
Begleitung des katholischen Pfarrers Schwering, am 15. April , drei Tage nach der Besetzung 
der Stadt, in das Hotel "Duisburger Hof", wo ihm der Stadtkommandant, Oberst Frank L. 
Barnett, das Amt antrug. Weitz nahm es mit der Bemerkung an, er betrachte sich bis zur Wahl 
durch eine Bürgervertretung nur als provisorischer Verwaltungschef. Am 16. April bezog 
Weitz ein Dienstzimmer im halb zerstörten Rathaus und erließ einen Aufruf, in dem er 
erklärte, "eine endgültige Stadtverwaltung" würde "später von einer frei gewählten Bürger
vertretung bestellt" werden. Zudem nannte er es seine Leitlinie, "die Verwaltung auf der 
Grundlage von Treue und Redlichkeit , Einfachheit und Sparsamkeit" zu führen. 
Wie alle Städte des rheinisch-westfälischen Industriegebietes befand sich Duisburg in einer 
katastrophalen Lage. Zwar hatte der Bombenkrieg die Stadt nicht so hart getroffen wie etwa 
Köln , Dortmund oder Essen, doch war knapp ein Drittel des Wohnungsbestandes von 1939 
zerstört und fast ein weiteres Drittel "schwer beschädigt" . 322 Schiffswracks verstopften die 
Häfen an der Ruhrmündung. Im Mai 1945 lebten in Duisburg, das zu Kriegsbeginn 434 646 
Einwohner gehabt hatte, noch 141087 Menschen . Durch den Rückstrom von Evakuierten, 
entlassenen Soldaten und Kriegsgefangenen stieg die Zahl bis Ende 1945 auf 324 167 
Menschen. Sie zu ernähren und unterzubringen, war die wichtigste von vielen Aufgaben. 
Zu den Problemen, mit denen sich Weitz wie alle anderen Oberbürgermeister auseinanderzu
setzen hatte , kam noch die Abspaltung des nördlichsten Stadtbezirkes Hamborn, der bis 1929 
eine selbständige Großstadt mit 130 000 Einwohnern gewesen war. In Harnborn lagen die 
August-Thyssen-Hütte, der größte Gewerbesteuerzahler, und fast alle Kohlenzechen der 
Stadt. Dieser Bezirk war gut zwei Wochen früher als die Innenstadt von den Amerikanern 
besetzt worden, die am 1. April den Kaufmann Wilhelm Bambach als Bürgermeister des 
"Stadtkreises Hamborn" eingesetzt hatten. Bambach verfügte im unzerstörten Hamborner 
Rathaus über eine halbwegs intakte Verwaltung; in Anknüpfung an die kommunale Tradition 
führte er bald den Titel "Oberbürgermeister". Bis Ende Mai 1945 betrachtete sich Bambach 
als unabhängig vom Duisburger Rathaus, und das war eine Auffassung, mit der er nicht nur 
bei der Besatzungsmacht, sondern auch beim größten Teil der Hamborner Bevölkerung 
Rückhalt fand , der die Eingemeindung von 1929 innerlich nie akzeptiert hatte. Weitz 
versuchte zunächst vergeblich, Bambach zu entlassen. Aber das gelang ihm erst am 30. Juli, 
nachdem die Amerikaner als Besatzungsmacht von den Briten abgelöst worden waren. 
Beim Neuaufbau der Duisburger Verwaltung erwies sich Weitzein weiteres Mal als exzellen
ter Verwaltungsorganisator. Er machte sie in kurzer Zeit voll funktionsfähig und lud bereits 
im Juli seine Kollegen aus dem weiteren Umkreis zur ersten rheinisch-westfälischen Oberbür
germeisterkonferenz der Nachkriegszeit ein. Auf seine Initiative hin ernannte die Militärre-
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gierung eine dreißigköpfige Bürgervertretung, die vom 6. Juli an amtierte und knapp ein Jahr 
später zu einem "Rat der Stadt" mit 48 Mitgliedern erweitert wurde. Die ersten Kommunal
wahlen am 13. Oktober 1946 brachten der Partei des Oberbürgermeisters, der CDU, die 
Mehrheit; sie verfügte fortan über 28 Mandate (SPD: 15, KPD: 3, Zentrum und FDP je 
1 Mandat). Am 25 . Oktober 1946 erhielt Weitz endlich die gewünschte demokratische 
Legitimation: der erste gewählte Rat der Stadt bestätigte ihn in seinem Amt. 
Nicht im gleichen Maße kann Weitz als Verwaltungstheoretiker gelten. Zwar begrüßte er die 
Einführung der "zweigleisigen" Kommunalverfassung durch die britische Besatzungsmacht, 
die in Duisburg am 7. Februar 1946 angenommen wurde, und verfaßte ein "Plädoyer für die 
neue Städteordnung", doch interpretierte er die Trennung der Funktionen des Ratsvorsitzen
den und des Verwaltungschefs in einer Weise, die der Düsseldorfer Oberstadtdirektor 
Walther Hensel nur als "blühenden Unsinn" bezeichnet konnte: "Die Dezernate ... werden 
nicht mehr durch Beamte, sondern durch Fachausschüsse des Rates geführt . .. Der Ober
bürgermeister soll sich um Spezialaufgaben einzelner Verwaltungszweige nicht sorgen; soweit 
es sich dabei um Aufgaben der Ausschußvorsitzenden handelt , soll er sie den Vorsitzenden 
der Fachausschüsse als ,kleinen Oberbürgermeistern' überlassen ... Der Oberbürgermeister 
muß in erster Linie die Homogenität der Stadtverwaltung sichern . .. (und) ist der ehrenamtli-
che Leiter der Kommunalverwaltung" (Hensel , 3 x Kommunalpolitik , S. 186). Weitz vertrat 
den Standpunkt, daß der Verwaltungschef (Oberstadtdirektor) und die gesamte Verwaltung 
unpolitisch zu sein hätten. Da er sich aber eher als Politiker sah, entschied er sich, von den 
Briten vor die Wahl gestellt , als einziger "alter" Oberbürgermeister im Rhein-Ruhr-Gebiet 
für das neue, aller Exekutivfunktionen entkleidete Oberbürgermeisteramt. Seine eigene 
Interpretation dieses Amtes läßt vermuten, daß Weitz die Absicht der Briten - strikte 
Gewaltentrennung - nicht richtig verstanden hatte. Das Ehrenamt eines Politikers mit 
Einfluß, aber ohne Macht entsprach nicht seinem Charakter, und das dürfte ihm den Wechsel 
ins Landeskabinett im Frühsommer 1947 erleichtert haben. 
Einmal mehr Hartnäckigkeit und Führungswillen bewies Weitz bei der Wahl des Oberstadtdi
rektors. Da er selbst der CDU angehörte, sollte der "unpolitische" Verwaltungschef von der 
SPD gestellt werden. Aber Weitz verbaute zwei Kandidaten, die seiner Meinung nach nicht 
ausreichend qualifiziert waren, den Weg ins Rathaus und setzte ohne Fühlungnahme mit der 
SPD einen dritten durch. Die über Weitz' Eigenmächtigkeit erboste SPD verweigerte ihrem 
Genossen Gustav Klimpel zwar die Unterstützung, doch wurde der gebürtige Sachse am 
5. Juli 1946 von der absoluten Mehrheit der CDU in der Stadtvertretung gewählt und erwies 
sich bis zu seinem frühen Tod 1956 als Glücksfall für die Stadt. 
Am Heiligen Abend 1946 hielt Weitz für die Presse eine Rückschau auf das ablaufende und 
schloß einen Ausblick auf das neue Jahr an. Dabei erwies sich der machtbewußte Politiker als 
tüchtiges Stadtoberhaupt mit Nüchternheit, Bescheidenheit und Anteilnahme am Schicksal 
seiner Mitbürger. "Niemand ist wohl in Duisburg mit der städtischen Bilanz 1946 unzufriede
ner als ich, und keiner wird die Gewinn- und Verlustrechnung magerer aufstellen, jedenfalls 
soweit das Ergebnis meiner eigenen kommunalpolitischen Arbeit zu werten ist. Wie der 
einzelne Bürger mit der sich ach so engen ,Kalorienmenge' von Nahrungsmitteln bescheiden
ster Art und Güte, so hat auch die Stadt nur von der Hand in den Mund leben können in der 
Gewißheit, daß eine unzureichende Besserung der Lebensbedingungen den sicheren Hunger
tod nur verlangsamen, aber auf die Dauer nicht aufhalten kann." Zum "Tiefstand der 
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Ernährung" komme das furchtbare Wohnungselend, der Mangel an Material jeder Art und 
besonders an Arbeitskräften, "verursacht durch die Sünde der Siegermächte, nach Ablauf von 
20 Monaten seit der Waffenruhe unsere Kriegsgefangenen noch immer hinter Stacheldraht zu 
halten". Am 1. Dezember 1946 hätten, "obwohl das Elend der Erwerbslosigkeit erst latent 
droht, schon 30 188 Personen laufend unterstützt werden" müssen. Für 1947 sah Weitz "noch 
keine Möglichkeit ... , ein eigentliches kommunalpolitisches Programm aufzustellen ... Wir 
sind leider nach wie vor fremdem Willen untertan. Es fehlt uns jede Möglichkeit, solange 
Eingriffe von dieser höheren Hand erfolgen oder drohen, gestaltend aufzubauen. Das ... 
Damoklesschwert der Finanz- und Währungsfrage, einschließlich des alles gesunde Streben 
erstickenden jetzigen Besteuerungsunfugs, muß einer vernünftigen Regelung weichen. 
Unsere todkranke Wirtschaft darf aber unsererseits nicht durch Operationen gestört werden, 
die höchstens bei einem gesunden Organismus möglich sind .. . Besonders aber müssen wir 
immer wieder den Ruf an die Menschlichkeit der Siegermächte erheben, aber hierbei 
selbstverständlich unsere eigene Verantwortlichkeit für das , was unsere früheren Machthaber 
namensdes deutschen Volkes gesündigt haben , einschalten: Gebt uns , das fordern wir, unsere 
Kriegsgefangenen frei!" 
Mit der Warnung vor "Operationen", die allenfalls ein gesunder Wirtschaftsorganismus 
vertrüge, spielte Weitz auf die damals nicht nur von SPD und KPD, sondern auch von großen 
Teilen der CDU geforderte Sozialisierung des Bergbaues und der Schwerindustrie an. Er 
durfte sich hier nicht weiter aus dem Fenster lehnen, weil auch die Besatzungsmacht die 
Sozialisierung beabsichtigte und eine zu deutliche Kritik daran sicher das gute Verhältnis zum 
Stadtkommandanten belastet hätte. Die bildhafte Sprache, in der Weitz auch vor einer 
überzogenen Demontage warnte, war typisch für ihn. 

V. 

Infolge der engen Bindung an seine Partei verkehrte Weitz recht intensiv mit dem Vorsitzen
den der CDU in der britischen Besatzungszone, Konrad Adenauer. Er betrachtete den 14 
Jahre älteren Kollegen, der 1945 für kurze Zeit auf den Stuhl des Kölner Oberbürgermeisters 
zurückgekehrt war, ähnlich wie seinen einstigen Chef Jarres in gewisser Hinsicht als ein 
Vorbild. Nach der Entlassung durch die Briten am 6. Oktober 1945 bekundete ihm Weitz 
brieflich seinen "niederschmetternden Schmerz, daß Sie, unser allgemein anerkannter kom
munaler Führer, ungewollt plötzlich in ihr Rhöndorfer Tusculum zurückversetzt worden 
sind". In den politischen Grundfragen waren sich Weitz und Adenauer einig. Adenauer, seit 
Oktober 1946 Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, hatte Weitz durch dessen Tätigkeit 
in Duisburg als einen Mann schätzen gelernt, der in Personalfragen hart und konsequent die 
Interessen der CDU vertrat. Ein solcher Mann fehlte nach Adenauers Ansicht im Kabinett 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Bei der ersten Landtagwahl am 20. April1947 wurde Weitz Abgeordneter eines Duisburger 
Wahlkreises. Die CDU, landesweit als stärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen, nomi
nierte sehr gegen den Willen Adenauers den Exponenten ihres linken Flügels, den Düsseldor
fer Oberbürgermeister Kar! Arnold, für das Amt des Ministerpräsidenten. Arnold strebte 
eine Große Koalition mit der SPD und dem Zentrum an, von der er sich eine bessere 
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Bewältigung der Probleme des Landes und eine Festigung der jungen Demokratie versprach. 
Die Übernahme von zwei der wichtigsten Ministerien , dem Innen- und dem Wirtschaftsres
sort , durch die SPD sollte durch die Besetzung des ebenso wichtigen Finanzressorts mit einem 
Vertreter des rechten CDU-Flügels ausgeglichen werden. Man verständigte sich rasch auf 
Heinrich Weitz. Mit ihm zusammen zog der Essener Oberbürgermeister Gustav Reinemann 
als Justizminister ins Kabinett ein, der damals zumindest von der SPD ebenfalls noch dem 
rechten CDU-Flügel zugerechnet wurde. Arnold hatte zu Reinemann ein besseres Verhältnis 
als zu Weitz und spielte zunächst mit dem Gedanken , die beiden Minister nach einiger Zeit 
ihre Ressorts tauschen zu lassen, doch stieß das bei der Partei auf Ablehnung (Hüttenberger, 
Nordrhein-Westfalen , S. 243 f.). Weitz blieb noch bis zum 5. September 1947 Oberbürger
meister von Duisburg, wo ihm der CDU-Ratsherr Leo Storm im Amt nachfolgte. 
Neben seinen Ressortaufgaben hatte Weitz als Minister von Anfang an im Hintergrund die 
Funktion, der Vertrauensmann Adenauers im Kabinett und "Aufpasser" (Hüttenberger) der 
CDU in Personalsachen zu sein. Er war ständig darum bemüht, daß die CDU gegenüber der 
SPD , deren Minister Waller Menzel (Inneres) und August Halbfell (Arbeit) eine konsequente 
Personalpolitik betrieben , nicht zu kurz kam . Den Ministerpräsidenten, dem an einem 
harmonischen Verhältnis zur SPD viel gelegen war , hielt Weitz für viel zu nachgiebig, doch 
kam er gegen Arnolds Verständigungspolitik meist nicht an. 
Dabei blieb Weitz seiner Überzeugung treu , daß auch hohe Beamtenstellen nicht politisiert 
werden sollten, sondern bei jeder Stellenbesetzung allein die fachliche Qualifikation aus
schlaggebend sein müsse. Oft zog er über Kandidaten , die Menzel und Halbfell vorschlugen , 
Erkundigungen ein, die er in einigen Fällen dem ganzen Kabinett zugänglich machte. So 
warnte Weitz ganz unverblümt vor der Besetzung der Stelle des Abteilungsleiters für 
Personalwesen im Innenministerium mit einem vorher in Hessen tätig gewesenen Ministerial
rat, der ihm "von einem Mitglied der Hessischen Landesregierung als absolute Null bezeich
net worden" war. 
Die Eindämmung der SPD-Personalpolitik ließ sich gelegentlich mit der dem Finanzminister 
zustehenden und durch die Zeitumstände besonders gebotenen Sparsamkeit verbinden . Im 
April 1948 schlug Weitz in einem Brief an Adenauer vor, das Justizministerium in Perso
nalunion mit dem Finanzministerium zu vereinigen und durch die Ernennung des Ministerial
direktors im Verkehrsministerium, Baron von Bode (CDU) zum Minister dessen Stelle 
einzusparen. Von Bode war bereit , auch noch den Posten des Präsidenten der Straßenver
kehrsdirektion zu übernehmen. "Er ist ein ausgezeichneter CDU- und ruhiger Fachmann . . . 
Ich hätte dann auch mal in Herrn Baron von Bode den richtigen Bundesgenossen im Kabinett. 
Erfolg: Einsparung eines Ministers , eines Ministerialdirektors und des Präsidenten der 
Straßenverkehrsdirektion. Ich glaube, daß wir damit bei der Bevölkerung Anklang finden 
könnten" (Weitz an Adenauer am 19. April1948) . Das Justizministerium war für Weitz vor 
allem deshalb interessant, weil es die Federführung in Fragen der Entnazifizierung hatte. 
Arnold, der wohl von den Weitzschen Ambitionen wußte , überredete freilich den rücktritts
willigen Minister Heinemann , im Amt zu bleiben . 
Sehr zum Verdruß von Weitz ging Adenauer aber nicht immer auf die Vorschläge seines 
Vertrauensmannes ein. Viel weniger Politiker als Adenauer, machte er keinen Unterschied 
zwischen normativer und operativer Politik. Zudem fiel es ihm schwer, von einem einmal 
eingenommenen Standpunkt wieder abzurücken. Wenn Adenauer dies tat, hielt Weitz mit 
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seiner Enttäuschung nicht hinter dem Berg: "Ich war aber auch auf Grund unserer häufigen 
Besprechungen und Ihrer offiziellen Erklärung in Benrath zur Frage der Entpolitisierung der 
Beamtenschaft und zur Notwendigkeit, endlich mit dem Personalabbau zu beginnen, der 
festen Überzeugung, daß Ihr Standpunkt feststehe. Sie hatten sich ja auch noch kürzlich in der 
Fraktion stark dahin geäußert, daß die SPD nicht mehr so zart behandelt werden könne ... 
Ich war, ebenso wie Herr Dr. Six, gestern bestürzt, daß Sie diese Linie vollständig verlassen 
haben." (Weitz an Adenauer am 5. Mai 1948). 
Im Gegensatz zu Weitz stand für Adenauer fest , daß die Stellen der Ministerialdirektoren in 
den CDU-geführten Ministerien von der SPD besetzt werden sollten, da umgekehrt die CDU 
in den SPD-Ministerien jeweils einen Ministerialdirektor hatte oder erhalten sollte. Über den 
Dissens zwischen Weitz und ihm in der Frage der Neubesetzung der Ministerialdirektorstellen 
im Justiz- und im Finanzministerium schrieb Adenauer am 18. Mai 1948 an den Abgeordneten 
Georg Jöstingmeier: "Alle Leute von uns waren mit der (auf einer Besprechung zwischen 
CDU und SPD am 13. Mai, M. K.) getroffenen Regelung sehr zufrieden, mit Ausnahme von 
Herrn Weitz. Herr Weitz ist aber m. E. im Unrecht .. . Ich bin sogar der Auffassung, daß 
Herr Weitz die Ernennung eines Sozialdemokraten zum Ministerialdirektor im Finanzministe
rium- immer vorausgesetzt, daß es ein qualifizierter Mann ist- nur begrüßen kann; denn die 
Anwesenheit eines solchen Mannes im Finanzministerium wird ihm nach der Währungsum
stellung die absolut notwendige Zusammenstreichung der Verwaltung aus finanziellen Grün
den sehr viel erleichtern. Ohne einen sozialdemokratischen Ministerialdirektor würde er es 
sehr viel schwerer halten (sie!)". Zum Ministerialdirektor im Hause Weitz wurde schließlich 
der Generalsekretär des Hamburger Zonenbeirats, Gerhard Weisser (SPD), berufen. 

VI. 

In seinem eigentlichen Aufgabenbereich erwies sich der Finanzminister als guter Haushalter. 
Weitz erkannte die Möglichkeiten, aber auch die finanzpolitischen Grenzen des neuen 
Landes. Preußischer Tradition folgend, ließ er eine rigide Sparsamkeit walten, die seine 
Kabinettskollegen oft an den Rand der Verzweiflung brachte, wenngleich sie wußten, daß es 
eine Alternative dazu nicht gab . Die Währungsreform vom Juni 1948 bewirkte eine Verknap
pung der Hauhaltsmittel zu einer Zeit, da der Gestaltungsspielraum der Arnold-Regierung 
durch Steuerausfälle infolge von Kapazitätsverlusten bei Industrie und Landwirtschaft sowie 
durch die unaufhörlich steigenden Fürsorgelasten ohnehin geschwunden war. Mit drei "Ver
ordnungen zur Sicherung der Währung und der öffentlichen Finanzen", sogenannten Sparver
ordnungen, konnte Weitz die Lage halbwegs konsolidieren. Zur Kontrolle der Haushaltsfüh
rung und der Verwaltung wurde durch Gesetz vom 6. April 1948 der Landesrechnungshof 
gegründet. Er erhielt seinen vorläufigen Sitz in Krefeld; den Vorschlag Menzels, die neue 
Behörde aus Proporzgründen in der westfälischen Metropole Münster einzurichten, lehnte 
Weitz wegen der höheren Kosten ab. 
Unbeirrt seinem Grundsatz folgend , daß jeder Beamte wieder lernen müsse, mit dem "recht 
sauer verdienten Steuergroschen" der Bürger sorgsamer umzugehen als mit dem "eigenen 
kargen Geld", kämpfte Weitz auch gegen das Ausufern der Bürokratie, also für Stelleneinspa
rung und eine Verwaltungsreform. In seinem eigenen Ministerium, das als das bestorgani-
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sierte der zehn Ressorts galt, ging er mit gutem Beispiel voran. Allerdings vermerkten die 
Kollegen übel , daß sich Weitz für sein eigenes und für das Kultusministerium im Januar 1950 
die Mittel für einen Neubau an der Jägerhofstraße genehmigte, während er entsprechende 
Pläne für das aus allen Nähten platzende Innenministerium ablehnte. Bis zum Bezug des 
Neubaues im November 1951 war das Finanzministerium zusammen mit der Landeskanzlei, 
dem größten Teil des Innenministeriums und Teilen des Verkehrsministeriums im früheren 
Verwaltungsgebäude des Mannesmann-Konzernsam Rheinufer untergebracht. 

Im Kabinett, wo Weitz immer wieder kostenträchtige Vorhaben seiner Kollegen zu Fall 
brachte, aber mindestens ebenso häufig überstimmt wurde, stand er meist allein. Auch 
Konfrontationen mit der Besatzungsmacht ging er nicht aus dem Weg. Ende 1948 kritisierte er 
in einer Denkschrift die Höhe der Besatzungskosten, die damals 40 Prozent des Landeshaus
halts aufzehrten. Die Briten reagierten mit Verärgerung. Gouverneur Bishop warf öffentlich 
die Frage auf, ob die Denkschrift aus Bosheit angefertigt worden sei oder um die Militärregie
rung bei ihren (vorgeblichen) Bemühungen um Kostensenkungen zu unterstützen. Man 
konnte Weitz jedoch nicht eine einzige unrichtige Behauptung nachweisen, weshalb er die von 
den Briten geforderte Rücknahme der Denkschrift verweigerte. 

Im Widerspruch zu der von ihm verfochtenen Sparsamkeit stand die Großzügigkeit , die Weitz 
bei der Behandlung der von der Entnazifizierung betroffenen Beamten an den Tag legte. Der 
Entwurf des Justizministeriums für ein Entnazifizierungsgesetz vom Dezember 1947 sah vor, 
daß die in Kategorie III ("Minderbelastete") eingestuften Beamten nicht wieder eingestellt 
werden und nur in bestimmten Fällen Unterhaltszahlungen erhalten sollten. Beamten der 
Kategorie IV ("Mitläufer") wollte Justizminister Beinemann keinen Rechtsanspruch auf 
Wiedereinstellung gewähren , wohl aber das Ruhegeld belassen. In einem Schreiben an 
Beinemann vom 21. Januar 1948 sprach sich Weitz dagegen aus , den "Minderbelasteten" 
generell den Ruhegehaltsanspruch zu nehmen: "Grundsätzlich verkennen offenbar alle dieje
nigen , die den Beamten das Recht auf Wiedereinstellung oder auf Pension aberkennen 
wollen, das Wesen des Beamtentums. Das Ruhegehalt ist vorverdientes Gehalt." Dabei 
verkannte Weitz den Sühnecharakter der Entnazifizierung. Kein Beamter war nämlich 
gezwungen gewesen, der NSDAP beizutreten; dem Druck, der ausgeübt worden war , hatte 
man um den Preis des Karriereknicks, einer Rückstufung oder Versetzung widerstehen 
können. Sollten nun Beamte, die der NSDAP beigetreten und dadurch aufgestiegen waren, 
genauso behandelt werden wie Beamte, die Nachteile in Kauf genommen hatten oder in 
vorgerücktem Alter in die Wehrmacht "geflohen" waren, um dem Druck der Partei zu 
entgehen? 

Fragen dieser Art müssen Beinemann bewegt haben; für Weitz stellten sie sich offenbar nicht. 
Ein anderer Satz in seinem Brief an Beinemann läßt vermuten, daß sich sein Verständnis von 
Staat und Beamtenturn seit der Kaiserzeit nicht gewandelt hatte. "Es ist auch absolut falsch, 
wenn man Beamte zu den fast ausschließlichen Opfern des Entnazifizierungsverfahrens 
macht , da diese doch gerade nach demokratischen (sie!) Grundsätzen verpflichtet sind, der 
jeweilig herrschenden Regierung zu dienen, solange sie keine strafbare Handlung von ihnen 
verlangt. " So sah das Kabinett seinen "Spardiktator" Weitz dafür eintreten, sämtliche nach IV 
und V eingestuften Beamten wieder einzustellen, obwohl deren frühere Posten zumeist längst 
besetzt waren und somit zwei Gehaltsempfänger auf eine Stelle kommen mußten. 
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Im übrigen ließ sich Weitz in den Kompetenzkämpfen der Ministerien, die den Neuaufbau der 
Exekutive bis 1950 prägten, nichts gefallen. Ein Streitpunkt war die Eingliederung der alten 
Reichsbauverwaltung, die er aus Gründen der Tradition dem Finanzministerium unterstellt 
wissen wollte, da dieser Behördenzweig bis 1945 als Teil der Reichsfinanzverwaltung im 
Finanzministerium ressortiert hatte. Sachliche Erwägungen sprachen aber eher für eine 
Eingliederung ins Wiederaufbauministerium, wo schon die ehemalige preußische Staatshoch
bauverwaltung eingeordnet worden war. Mit dem Dünkel eines "klassischen" Ministers 
betrachtete Weitz das Wiederaufbauministerium jedoch nur als ein "Ministerium auf Zeit" 
und behinderte dessen Weiterentwicklung nach Kräften, bis es im September 1950 von einem 
CDU-Minister - Otto Schmidt - übernommen wurde. 
Das Tauziehen um die Reichsbauverwaltung ging zunächst unentschieden aus, da auch das 
Verkehrsministerium Ansprüche angemeldet hatte. Mit dem Innenminister war 1948/49 ein 
Streit um die Zuständigkeit in Fragen der gesperrten Vermögen auszufechten, in den sich 
auch die Militärregierung einschaltete. Das Verhältnis zwischen Weitz und dem Ministerpräsi
denten blieb nicht zuletzt deshalb gespannt, weil wie Weitz es empfand, Arnold in das 
Finanzministerium hineinregierte. In einem Brief vom 5. Mai 1948 an Adenauer klagte Weitz: 
"Daß mir nicht paßt, wenn Herr Arnold auf der einen Seite in letzter Zeit ohne jede 
Kompetenz Sachen aus meinen Ministerium an sich zieht , ohne daß ich auch nur unterrichtet 
werde - vergl. Treuhändersache -, auf der anderen Seite er mich aber niemals zu irgendeiner 
angenehmeren Sache heranzieht (Herr Beinemann war zweimal in der Schweiz, jetzt in 
Holland), ist für mich natürlich auf die Dauer auch nicht tragbar." 
Der Grund für die Differenz lag darin, daß Weitz glaubte, Arnold halte ihn nicht für einen 
Politiker. Darunter litt er, weil er sich selbst als Politiker verstand, freilich als einer, der "ein 
bestimmtes Ziel und klare Grundsätze habe, die ich auch offen vertrete, und bei deren 
andauernder Nichtachtung ich nicht im Kabinett bleiben" könnte. Von der Verständigungspo
litik Arnolds gegenüber der SPD hielt Weitz gar nichts. Sein Hauptgegner war und blieb bis 
zum Ende der Großen Koalition im Sommer 1950 Innenminister Menzel. Die beiden Männer 
hätten von Charakter, Persönlichkeit und äußerer Erscheinung her nicht verschiedener sein 
können. Der profiliertesie Kopf der SPD im Kabinett, gebürtiger Berliner, gemäßigter 
Zentralist und Etatist, kümmerte sich um nahezu alle Fragen der Landespolitik bis hin zur 
Gestaltung der Lehrpläne an den Gymnasien und war in Weitz' Augen der heimliche 
Regierungschef, da er es immer wieder verstand, Arnold "ins Schlepptau" zu nehmen. Der 
verbissene Eifer Menzels, alles gestalten zu wollen, ging dem gelassenen Rheinländer, 
Föderalist und Pragmatiker Weitz ab; abgesehen von der Personalpolitik, konzentrierte er 
sich auf wenige Sachfragen, legte bei deren Bearbeitung aber größeren Wert auf juristische 
Gründlichkeit als Menzel, aus dessen Haus manchmal durchaus anfechtbare Kabinettsvorla
gen kamen. 
Verfehlt ist allerdings die von Zeitgenossen aufgestellte Behauptung, Weitz sei ein Gefolgs
mann oder gar ein Werkzeug Adenauers gewesen. Dieser Eindruck konnte höchstens dadurch 
entstehen, daß Weitz und Adenauer die gleichen politischen Grundsätze hatten und in ihrem 
Hauptziel übereinstimmten: einem konservativ und katholisch geprägten westdeutschen 
Bundesstaat mit kapitalistisch-kartellistischer Wirtschaftsverfassung. Wahr ist, daßWeitzeine 
gewisse politische Überlegenheit Adenauers anerkannte und ihm an einer echten Freund
schaft mit dem älteren Kollegen mehr gelegen war als umgekehrt, weshalb er unter echten 
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oder vermeintlichen Kränkungen durch Adenauer litt. Der selbstbewußte Weitz ließ sich 
jedoch niemals eine Weisung erteilen, und die Rolle des Vertrauensmannes der CDU in 
Personalsachen im Kabinett hat er nach eigenem Bekunden freiwillig übernommen. Wenn 
Weitz sich von Adenauer ungerecht behandelt fühlte , sagte er dem Parteichef deutlich seine 
Meinung. 
Nachdem Adenauer am 15. September 1949 zum Bundeskanzler gewählt worden war, dachte 
er zunächst daran, Weitz zum Bundesinnenminister zu berufen. Das scheiterte jedoch nach 
Aussage von Weitz am Konfessionsproporz; der nächst dem Kanzler wichtigste Posten der 
Bundesregierung sollte mit einem Protestanten besetzt werden . So erhielt statt Weitz Beine
mann das Amt. Weitz erwies Adenauer aber einen großen Dienst, als er ihm den Vizepräsi
denten des Landesrechnungshofes, Hans Globke, empfahl. Weitz kannte Globke seit dessen 
Assessorenzeit und war davon überzeugt, daß der Verwaltungsjurist als Oberregierungsrat im 
Reichsinnenministerium an dem berüchtigten Kommentar zu den nationalsozialistischen 
Rassengesetzen nur mitgearbeitet hatte , um den Juden zu helfen, weshalb die Vorwürfe der 
Linken gegen den zunächst als Stadtkämmerer von Aachen tätigen Globke nicht gerechtfer
tigt seien. Ein Versuch von Weitz, Globke als Ministerialdirektor im Innenministerium 
unterzubringen, scheiterte im Frühjahr 1948 am Widerstand der SPD. Dafür konnte der 
Finanzminister 1949 Globke beim Landesrechnungshof durchsetzen , doch ging dieser schon 
knapp drei Monate nach seinem Amtsantritt nach Bonn, wo er Ministerialdirektor und 1953 
Staatssekretär im Bundeskanzleramt wurde. 

VII . 

Nach der Gründung der Bundesrepublik wurde Weitz einer der fünf Vertreter des Landes im 
Bundesrat. Während Arnold als dessen erster Präsident bestrebt war, die Fahne des Födera
lismus hochzuhalten, und den Bundesrat als Korrektiv zur Bundesregierung verstand, drängte 
Adenauer auf eine "Gleichschaltung" (Först, Kleine Geschichte, S. 79) der Länderregierun
gen, insbesondere auf eine Ablösung der Großen Koalition in Düsseldorf durch eine CDU
FDP-Koalition. Inzwischen nahte die zweite Landtagswahl heran, und Adenauer betrachtete 
Arnold, der eine Fortsetzung der Koalition mit den Sozialdemokraten anstrebte, nur noch als 
Störfaktor, den er loswerden wollte. Nach dem Willen des Kanzlers und CDU-Vorsitzenden 
sollte statt Arnold Weitz der neue Ministerpräsident werden . Aber die Landespartei stand 
weiter mehrheitlich hinter Arnold. Zudem unterlag Weitz bei der Wahl am 18. Juni 1950 in 
seinem Duisburger Wahlkreis dem SPD-Bewerber. Darüber erbittert, daß seine Partei ihm 
keinen "sicheren" Wahlkreis gegeben hatte, obwohl er nicht auf der Reserveliste abgesichert 
war, faßte Weitz seinen Abschied von der Politik ins Auge. Aber Adenauer bat ihn dringend, 
auf dem Posten zu bleiben: "Herr A(rnold) braucht starke Männer zur Seite" (Brief vom 
26. Juli 1950). Weitz doch noch in den Landtag zu bringen, wäre nur über einen Mandatsver
zicht zu erreichen gewesen. In diesem Sinn bearbeitete Adenauer den rheinischen Landesver
band und die Düsseldorfer Fraktionsspitze. Es gibt einen Brief, mit dem er bereits dem 
Grevenbroicher Abgeordneten Leopold Walraf für dessen Mandatsverzicht zugunsten von 
Weitz dankte. Trotzdem wurde keine Lösung gefunden . Walraf gehörte dem Landtag bis zum 
Ende der Legislaturperiode an, und Weitz blieb ohne Mandat. Ungeachtet dessen nahm ihn 
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Arnold wieder als Finanzminister in das neue, von CDU und Zentrum gebildete Kabinett auf 
- eine "Geste gegenüber Adenauer" (Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen, S. 500) . 
Im Juni 1951 übersiedelte Weitz aus Bequemlichkeitsgründen und nicht leichten Herzens von 
Duisburg nach Düsseldorf-Stockum (Hermann-Weill-Straße 3) . Der Wechsel des Wohnorts 
schien auf eine längere Amtszeit als Minister hinzudeuten, doch wurde Weitz in Wirklichkeit 
etwa zur gleichen Zeit seines Amtes müde. Daß ihm das Landtagsmandat fehlte , verminderte 
sein politisches Gewicht und machte ihn von der Duldung durch Arnold und dem Wohlwollen 
der Fraktion abhängig. Diese Lage muß einem empfindlichen und stolzen Charakter wie 
Weitz sehr zuwider gewesen sein. Am 16. Oktober 1951 reichte er seinen Rücktritt ein . Dem 
Kölner Oberbürgermeister Robert Görlinger (SPD) gegenüber äußerte er , daß ihn die Sorge 
für seine Familie zu diesem Schritt bewogen hätte. Nachfolger wurde Adolf Flecken (CDU) , 
der von Mitte 1950 bis Mai 1951 bereits Innenminister gewesen war. 

VIII. 

Mit knapp 62 Jahren fand Heinrich Weitz zwei neue Tätigkeitsfelder, die seinen Fähigkeiten, 
aber auch seiner Neigung zum Repräsentieren entsprachen. Am 29. November 1951 wählte 
ihn die 8. Verbandsversammlung des Rheinischen-Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) in 
Aachen zum Verbandsvorsteher. Von 1953 bis 1958 fungierte er auch als Vorsitzender der 
Verbandsversammlung. Weitz befaßte sich vor allem mit der Weiterentwicklung des Sparkas
senrechts und seiner Anpassung an das nach der Währungsreform außerordentlich gestiegene 
Geschäftsvolumen der Sparkassen. 1955 legte der Verband den Entwurf eines Sparkassenge
setzes für das Land vor, der nach schwierigen Verhandlungen mit dem Wirtschaftsminister im 
September 1956 vom Kabinett verabschiedet wurde und nach über einjähriger Beratung im 
Landtag am 1. April 1958 in Kraft trat. Das Gesetz schuf eine klare Kompetenzabgrenzung 
zwischen den Gewährträgern der Sparkassen, den Städten und Kreisen, und den Sparkassen 
selber. Der Verband gehörte seinerseits zu den Gewährträgern der Rheinischen Girozentrale 
und Provinzialbank, einer Vorgängerinder heutigen Westdeutschen Landesbank. Von daher 
hatte Weitz in der Finanzpolitik des Landes immer noch ein Wörtchen mitzureden. 
Vor der 13. Verbandsversammlung am 3. Dezember 1957 in Köln bat Weitz, von seiner 
Wiederwahl zum Verbandsvorsteher abzusehen. Die Verkleinerung des Verbandsgebietes um 
die zu Rheinland-Pfalzgehörenden Regierungsbezirke Koblenz und Trier am 1. April1958 
fiel schon in die Amtszeit seines Nachfolgers. Weitz hat die Teilung der alten Rheinprovinz, 
deren südliche Bezirke im Juni 1945 zur französischen Besatzungszone kamen und am 
30. August 1946 mit der Pfalz, Rheinhessen und Teilen von Hessen-Nassau zum neuen Land 
Rheinland-Pfalzzusammengefügt worden waren, immer schmerzlich empfunden. Ohne das 
"Weinland" im Süden blieb die Nord-Rheinprovinz für ihn ein Torso. In der Diskussion um 
eine Neugliederung des Bundesgebiets vertrat Weitz den Standpunkt, daß kleine Länder wie 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein aus Gründen der Sparsamkeit mit den größeren 
Nachbarländern vereinigt oder unter sie aufgeteilt werden sollten. Eine Angliederung von 
Koblenz und Trier an Nordrhein-Westfalen befürwortete er einerseits aus einem starken 
Sentiment heraus; schließlich hatte er bis 1933 die Stadt Trier im Rheinischen Provinzialland
tag vertreten. Er argumentierte aber auch mit der engen wirtschaftlichen Verflechtung 
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zwischen den nördlichen und den südlichen Bezirken. Nicht nur in den Kreisen Ahrweiler , 
Mayen und Neuwied war die Wirtschaft traditionell nach Norden, nach Köln und Bonn hin , 
orientiert. Auch weiter südlich hatte sich die Teilung besonders im Notstandsjahr 1947 als sehr 
nachteilig erwiesen. Die Akzeptanz der Verlegenheitsschöpfung Rheinland-Pfalzwuchs erst 
allmählich und proportional zur Besserung der wirtschaftlichen Lage von 1948 an; sie blieb im 
Norden, der an Nordrhein-Westfalen grenzte, geringer als im Süden (zur Rheinlandfrage vgl. 
Dorfey, S. 7ff.). Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband war bis 1958 eine der letzten 
Klammern über die Landesgrenze hinweg. Nach seinem Ausscheiden aus diesem Verband 
blieb Weitz dem Wirtschaftsleben noch als Aufsichtsratsmitglied verschiedener Unterneh
men, darunter der August-Thyssen-Hütte AG, dem RWE, der Klöckner & Co. sowie der 
Klöckner-Humboldt-Deutz AG, verbunden. 
Im gleichen Jahr, in dem er die Führung des RSGV übernahm, wählte das Deutsche Rote 
Kreuz Weitz auf der Hauptversammlung in Würzburg zu seinem Präsidenten. Diese Aufgabe 
im Dienst der Humanitas hat Weitz wohl als Krönung seines Wirkens für die Allgemeinheit 
empfunden. Sein Engagement galt besonders den deutschen Kriegsgefangenen in den Staaten 
des Ostblocks und den in Rußland vermißten Soldaten, zu denen auch sein ältester Sohn 
zählte. 
Weitz konnte die Schwesterorganisation des Roten Kreuzes in Moskau dazu bewegen, an der 
Aufklärung des Schicksals der Rußlandvermißten mitzuwirken . Daß Bundeskanzler Ade
nauer bei einem Besuch in Moskau 1955 die letzten Kriegsgefangenen frei bekam, war zum 
Teil auch ein Verdienst von Weitz. Der DRK-Präsident selbst reiste zu Verhandlungen in fast 
alle Hauptstädte der Ostblockstaaten und verschaffte dem Deutschen Roten Kreuz jenseits 
und diesseits des Eisernen Vorhangs wieder internationales Ansehen. Der Präsident des 
französischen Roten Kreuzes, Fran~ois-Poncet , erkannte in Weitz "alle die guten Eigenschaf
ten, die das wahre Deutschland kennzeichnen und es würdig machen, geehrt und geliebt zu 
sein". 
Den Tod seiner Frau im Jahre 1958 konnte Weitz nicht verwinden. Selbst an Magenkrebs 
erkrankt, mußte er 1961 als letztes Amt die Präsidentschaft des DRK niederlegen. Schon nach 
seinem Ausscheiden aus der Landesregierung war Weitz durch die Verleihung des Großen 
Bundesverdienstkreuzes mit Stern und Schulterband und des Komturkreuzes des päpstlichen 
Gregoriusordens ausgezeichnet worden. Sein letztes Lebensjahr verbrachte er zurückgezogen 
in seinem Düsseldorfer Haus. Am 30. Oktober erlag er in Duisburg seinem unheilbaren 
Leiden. Die Beisetzung fand drei Tage später auf dem Duisburger Waldfriedhof statt. Unter 
den zahlreichen prominenten Trauergästen fehlte der Bundeskanzler; er wurde durch die 
"Spiegel-Affäre" in Bonn festgehalten . 
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