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Demokratiegründung und Parteipolitik 
Die nordrhein-westfälische FDP in der Vor- und Frühgeschichte 
der Bundesrepublik 

Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Krieges in Europa und steht somit auch für die Be
freiung Deutschlands und Europas vom Nationalsozialismus. 
Nach der Besetzung Deutschlands und der Übernahme der "supreme authority" durch die 
Alliierten ließen diese recht bald unter ihrer Aufsicht politische Parteien zu und leiteten be
reits Ende 1947 in den drei Westzonen das Projekt "Bundesrepublik Deutschland" ein. Unter 
der Vorgabe der Westmächte und letztlich deren Einverständnis ließen sie das Grundgesetz 
erarbeiten und in Kraft treten. Die Grundsätze der Wirtschafts- und Sozialordnung wurden 
innerhalb des Frankfurter Wirtschaftsrates formuliert. Die "öffentlich wiederhergestellte 
Normalität" nahm so in den Jahren 1948/49 sukzessive Gestalt an. 
Doch wie verhielt es sich mit den Staatsbürgern, welche dieser Republik angehörten bzw. zu 
einer Republik benötigt wurden? Dem Idealtyp des Staatsbürgers, der im Grundgesetz indi
rekt proklamiert wird, stand 1948/49 vielmehr eine Gesellschaft gegenüber, welche vier Jahre 
zuvor den Nationalsozialismus und dessen Rassismus, in welcher Form auch immer, (er)dul
dete, mittrug oder gar aktiv und bewußt unterstützte. 
In dem zu bewältigenden politischen und gesellschaftlichen Transformationsprozeß -vom NS
Reich zur Republik, vom Volksgenossen zum Staatsbürger- sollte unter anderem den von den 
Alliierten zugelassenen Parteien und deren Akteuren eine wesentliche Aufgabe zukommen. Es 
galt- legt man eine funktionalistische Definition von Parteien zugrunde -den neuen Staat und 
dessen Ordnungs- und Wertsystem gegenüber einer "alten" Gesellschaft zu legitimieren. 
Im folgenden soll nun insbesondere die FDP bezüglich ihrer Gründung im späteren Nord
rhein-Westfalen und ihrer Rolle innerhalb des Demokratiegründungsprozesses in der frühen 
Bundesrepublik beschrieben werden.* 

I. Liberaler Neubeginn im Rheinland und in Westfalen- Personen und Programme 

Die Bildung einer liberalen Partei im späteren Nordrhein-Westfalen ist keinesfalls typisch 
fiir alle anderen liberalen Parteibildungen in den drei westlichen Besatzungszonen Nach-

* Für diesen Beitrag wurden folgende ungedruckte Quellen verwendet: I) Archiv des Deutschen Libe
ralismus, Gummersbach (ADL): Nachlaß Thomas Dehler (NI); Nachlaß Erika Fischer (Nl4); Nach
laß Blankenburg (N9); Akten Franz Blücher (A3); Bundesparteitage der FDP (Al); Bundeshauptaus
schußsitzungen der FDP (A12), Ordner Nr. 44, 45, 57, 81 , 82, 83, 98, 957; 2) Bundesarchiv Koblenz: 
Nachlaß Franz Blücher (NL Blücher). 
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kriegsdeutschlands. Dieter Hein unterscheidet im Rahmen der Gründungsphase (1945-1948) 
der jeweiligen Landesverbände zwischen einer Strömung, welche er als "liberale Milieupar
tei" kennzeichnet, und einer zweiten Ausprägung, die er "nationale Sammlungsbewegung" 
nennt. 1 

Der Landesverband Württemberg-Baden, mit seinen Exponenten wie z. B. Reinhold Maier 
und Theodor Heuss, kann diesbezüglich klar der Kategorie "liberale Milieupartei" zugeord
net werden. Kennzeichnend fiir diese Form ist die hohe personelle wie politische Kontinuität, 
mit welcher unmittelbar nach Kriegsende an die politischen Traditionen des Liberalismus im 
deutschen Südwesten angeknüpft wurde. 
Die Landesverbände Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen standen dagegen an
fangs nahezu idealtypisch fiir die "nationale Sammlungsbewegung", wobei dem FDP-Lan
desverband Nordrhein-Westfalen in den 50er Jahren eine besondere qualitative wie quantita
tive Bedeutung zukommt, welche im folgenden Beitrag näher dargestellt werden soll. 
Die ersten Initiativen nach der Kapitulation, die Gründung einer liberalen Partei betreffend, 
gingen in der Provinz Nordrhein sowie in Westfalen vornehmlich von Mitgliedern der Deut
schen Demokratischen Partei (DDP) der Weimarer Republik aus. Die ehemaligen Mitglieder 
der Deutschen Volkspartei (DVP) wurden in dieser Frühphase bewußt von den Siegermäch
ten vom parteipolitischen Geschehen ferngehalten.2 

Die personelle Basis der ehemaligen DDP-Mitglieder in Westfalen war allerdings quantitativ 
nicht so stark, wie dies in Württemberg-Baden der Fall war. Dort wurden die ehemals hoch
rangigen DDP-Politiker Theodor Heuss und Reinhold Maier unmittelbar nach der Besetzung 
des jeweiligen Territoriums von den Alliierten in herausgehobene Positionen eingesetzt.3 Die 
dünne Personaldecke dagegen in Nordrhein und in Westfalen, die zudem keine herausragen
den Persönlichkeiten der Weimarer DDP aufwies, sollte auch nicht ohne Auswirkungen auf 
die Entwicklung der Partei im späteren Nordrhein-Westfalen bleiben. 
Die Gründung eines vorläufigen "Landesverbandes" Westfalen gelang zwar schon im Okto
ber 1945, doch rührte dies mehr von der britischen Lizenzierungspraxis her denn von der 
besonderen Organisationstiefe oder gar der programmatischen Entschlossenheit der Initiato
ren: Die Gründung des Landesverbandes Westfalen am 13. 10. 45 ging über die Wahl eines 
provisorischen Präsidiums nicht hinaus.4 

Im rheinischen Raum zeichnete sich ein ähnliches Bild wie in der Provinz Westfalen ab. Die 
Gründerkreise waren auch hier überproportional von der Präsenz ehemaliger DDP-Mitglieder 

' Grundlegend für die liberalen Parteigründungen in den einzelnen Ländern der drei westlichen Besat
zungszonen bis 1948 ist: Dieter Hein, Zwischen liberaler Milieupartei und nationaler Sammlungsbe
wegung. Gründung, Entwicklung und Struktur der Freien Demokratischen Partei 1945-1949, Düssel
dorf 1985. 

2 Vgl. Clemens Vollnhals, Entnazifizierung, Politische Säuberung und Rehabilitierung in den vier Be
satzungszonenn 1945-1949, München 1991, S. 121. 

3 Friedrich Henning, Heuss. Sein Leben vom Naumann-Schüler zum Bundespräsidenten, Gedingen 
1984, S. 89-92; Theodor Heuss. Politiker und Publizist. Aufsätze und Reden, ausgewählt und kom
mentiert von Martin Vogt, mit einem einleitenden Essay von Ralf Dahrendorf, Tübingen 1984, 
S. 291; Klaus-Jürgen Matz, Reinhold Mai er (I 889-1971 ). Eine politische Biographie, Düsseldorf 
1989, S. 171. 

4 Friedrich Henning: 25 Jahre FDP in Nordrhein-Westfalen, in: Das Rathaus, 24 (1971), S. 113-119, 
hier: S. 115 f. 
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gekennzeichnet. Hein macht zwölf, im wesentlichen unabhängig voneinander entstandene li
berale Gruppierungen in der Provinz Rheinland aus.5 Fünf dieser Gründerkreise standen 
recht deutlich in der personellen und politischen Tradition der DDP (Düsseldorf-Mettmann, 
Krefeld, Moers, Neuss und Wuppertal), was unter anderem auch in deren Namensgebung 
zum Ausdruck kam. Sie nannten sich entweder direkt "Deutsche Demokratische Partei" oder 
aber einfach "Demokratische Partei". In den übrigen Gründerkreisen und Gremien stammte 
zwar auch ein überproportionaler Anteil der Akteure aus der DDP, doch kam es offensicht
lich in dieser Frühphase nicht zu einer nachhaltigen politischen Bezugnahme auf die frühere 
DDP. 
Charakteristisch für alternative Entwicklungen in diesem Zusammenhang sind insbesondere 
zwei Parteigründungen. In Essen waren Victor Niemeyer, Franz Blücher'i und Hans Wilhelm 
Beutler7 die wesentlichen Initiatoren der Liberal-Demokratischen Partei (LDP).8 Hüttenber
ger charakterisiert Blücher und Beutler als zwei ausgesprochene "Wirtschaftspragmatiker", 
deren Motivationen für ihre jeweilige politische Betätigung im wesentlichen der materielle 
Wiederaufbau und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Herausforderungen wa
ren.9 An der Essener Gruppe wird deutlich, was in weiten Teilen des späteren Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen der Fall sein sollte: Zwar gab es auch hier eine Beteiligung von frühe
ren DDP-Mitgliedem, doch waren diese bei weitem nicht so zahlreich und so einflußreich, 
als daß sie die politische Linie der Partei nachhaltig hätten formen können. 
Die zweite von der Konzeption her charakteristische regionale Parteigründung war die in Op~ 
laden. Hier war Friedrich Middelhauve10 die treibende Kraft bei der Gründung der "Deut
schen Aufbaupartei". Middelhauve war 1931 der neu gegründeten Deutschen Staatspartei 
(DStP) beigetreten und kurze Zeit später stellvertretender Vorsitzender im Wahlkreis Düssel
dorf-Süd geworden. 11 Er begann mit der Gründung einer Partei unmittelbar nach der Beset
zung durch die US-Streitkräfte im April 1945_12 Middelhauve wollte, obwohl er aus der 
Nachfolgepartei der DDP kam, bewußt nicht an die politische Tradition der DDP anknüpfen, 
sondern eine neue Partei gründen. In einer Parteiveranstaltung im Herbst 1945 rechnete einer 
seiner Mitstreiter vor, daß 1929 im Rhein-Wupper-Kreis auf SPD, KPD und Zentrum insge-

s Hein (wie Anm. 1), S. 141. 
6 Zu Franz Blücher gibt es bisher noch keine Biographie. Einen kurzen essayistischen Überblick über 

sein Leben gibt Walter Henkels, Zeitgenossen. Fünfzig Bonner Köpfe, Harnburg 1953, S. 55-58. 
7 Beutler war später Hauptgeschäftsführer des BDI. 
s Henning (wie Anm. 4), S. 114. 
9 Peter Hüttenberger, Nordrhein-Westfalen und die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie, 

Siegburg 1973, S. 120. 
IO Eine ausführliche Biographie zu Friedrich Middelhauve existiert bisher noch nicht. Einen kurzen 

Überblick über das Leben von Friedrich Middelhauve gibt Friedrich Henning, Friedrich Middelhau
ve, in: Walter Först (Hg.), Zwischen Ruhrkampf und Wiederaufbau, Köln!Berlin 1972, S. 166-172. 
Interessante Marksteine in Middelhauves Biographie: Promotion 1921 über Ada1bert Stifters "Nach
sommer", 1922 erste Verlagsgründung in Köln, 1924 Gründung einer Druckerei, Gründung des West
deutschen Verlags 1947, verlegt Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre die Werke Heinrich Bölls, 
1962 Übernahme des Leske Verlags. Siehe hierzu auch die tabellarische Aufführung in: Druckerei 
Dr. Friedrich Middelhauve GmbH 1924-1964, o. 0. o. J. 

11 Henning (wie Anm. 4), S. 116. 
1z Ebd. S. 114. 

9 



Ralph Schieimer 

samt 59% der Stimmen, dagegen die restlichen 41% auf eine Vielzahl anderer Parteien ent
fallen seien.13 Die heutige SPD, KPD und CDU seien nicht in der Lage, diese 41% gänzlich 
zu absorbieren, weshalb fiir eine weitere große Partei noch genügend Spielraum bleibe.14 

Middelhauves Lageeinschätzung sah gegen Ende 1945 wie folgt aus: 15 Er "habe den Ein
druck gewonnen", so begann er, "als wenn unsere politische Arbeit sich in dem zu engen 
Rahmen der früheren Deutschen Demokratischen Partei bewege und die Träger unserer poli
tischen Arbeit fast ausschließlich aus Vertretern der früheren Deutschen Demokratischen 
Partei bestünden". Er sei zwar selbst ein aktives Mitglied dieser Partei gewesen, doch heute 
"kommt es aber durchaus darauf an, bei der Gestaltung unserer Partei und unserer politi
schen Arbeit sämtliche politischen Kräfte zu erfassen, die es ablehnen, sich einer der marxi
stischen Parteien oder der christlich demokratischen Partei (Zentrumspartei) anzuschließen. 
Das bedeutet aber, daß wir sowohl die im besten Sinne liberalen, als auch im besten Sinne 
konservativen Kreise unseres Volkes anzusprechen (haben) [ . . . ]. Sämtliche Kräfte, die 
früher in der Deutschen Demokratischen Partei, in der Deutschen Volkspartei und (hier aller
dings mit Einschränkungen) in der Deutschnationalen Volkspartei gestanden haben, gehören 
heute zu uns. Nur so wird es möglich sein, die Gründung weiterer Parteien zu verhindern, 
die tunliehst verhindert werden muß." Denn nur so könne man vermeiden, "auf eine politi
sche schmale Basis abgedrängt" zu werden. 
Seine Konzeption ging folglich über ein bloßes Zusammenführen der beiden früheren libera
len Parteien hinaus. Er strebte eine Partei an, die sich bewußt gegen SPD und KPD abgrenzte 
und die bürgerlich-konservativen Wählerschichten jenseits der CDU zu erreichen versuchte. 
Die CDU wurde innerhalb dieser Überlegungen primär als Nachfolgerirr des Weimarer Zen
trums betrachtet. Middelhauve legte der Gründung der "Deutschen Aufbaupartei" in Opladen 
eine wesentlich differenziertere und strategischer motivierte Analyse des sich bildenden Par
teiensystems zugrunde als dies z. B. die Essener Gruppe unter der Führung von Niemeyer, 
Blücher und Beutler tat. Wenn Middelhauves Konzeption sich im Parteiengefüge fest etablie
ren sollte, mußte vor allem die Gründung einer weiteren konservativen Partei, welche konfes
sionell unabhängig war, verhindert werden, da diese sonst mit der "Deutschen Aufbaupartei" 
um die gleichen Wählergruppen konkurriert hätte. Personeller und politischer Mittelpunkt 
dieser bürgerlichen, später von Middelhauve selbst als "nationale Sammlungsbewegung" be
zeichneten Formation sollte nach dessen Vorstellungen eine Art liberaler Parteikern sein, 
welcher diese Sammlungsbewegung führen sollte. 16 Middelhauve stellte sich vor, mittels ei
niger weniger, aber klarer Aussagen die heterogenen Kräfte in einer politischen Formation 
vereinigen zu können. Dies sollte vor allem die Forderung nach einer marktwirtschaftliehen 
Ordnung, der allgemeinen Durchsetzung der christlichen Gemeinschaftsschule und das Stre
ben nach einem "deutschen Einheitsstaat" sein. 17 

In der Provinz "Nordrhein" bildete sich dann im November 1945 ebenfalls ein vorläufiger 
"Landesverband", aber es kam, wie auch in Westfalen, noch nicht zu einer einheitlich getra-

13 Hein (wie Anm. 1), S. 145. 
14 Ebd. 
1s Der folgende Absatz ist zitiert nach Hein (wie Anm. 1), S. 145. 
16 Ebd. 
17 Ebd., S. 146. 
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genen programmatischen Aussage. Selbst eine Namensgebung gelang noch nicht, da die 
Meinungsverschiedenheiten zu groß waren, um zu einem Konsens zu kommen. Es wurde 
lediglich ein fünfköpfiger Arbeitsausschuß unter der Federführung Middelhauves gebildet, 
welcher die weiteren Schritte vorbereiten sollte. 18 Der eigentliche "Landesverband Nord
Rheinprovinz der Demokratischen Partei Deutschlands" konstituierte sich erst einen Monat 
später in Düsseldorf. Wahrscheinlich ist es Middelhauves führender Position innerhalb des 
Arbeitsausschusses zu verdanken, daß das Opladener Programm seiner "Deutschen Aufbau
partei" zur programmatischen Diskussionsgrundlage erklärt wurde, aus der dann "politische 
Richtlinien" - kein Programm - abgeleitet wurden. 19 Middelhauve war wiederum im drei
köpfigen Geschäftsführenden Vorstand vertreten und wurde kurze Zeit später zum Vorsitzen
den des "Landesverbandes Nord-Rheinprovinz" gewählt.20 

Im späteren Nordrhein-Westfalen gab es somit im wesentlichen drei verschiedene Strömun
gen innerhalb der liberalen Landes- bzw. Provinzverbände. Zum einen waren da die früheren 
DDP-Mitglieder, die wohl auch zu Beginn den quantitiv größten Anteil innerhalb der 
Gründerkreise innehatten. Allerdings war ihre politische Durchsetzungsfähigkeit bei weitem 
nicht so groß, wie dies in Württemberg-Baden der Fall war. Es war ihnen deshalb nicht 
möglich, nachhaltig an die frühere DDP -personell wie politisch- anzuknüpfen. Die zweite 
Strömung wurde durch die Essener Gruppe charakterisiert: Materieller Wiederaufbau auf 
Grundlage einer marktwirtschaftliehen Ordnung lautete hier das Ziel. Die dritte Strömung, 
hier muß wohl am ehesten von einer politischen Konzeption gesprochen werden, war die 
Friedrich Middelhauves. 
Infolge dieser anfänglichen Unübersichtlichkeit kam es im späteren Nordrhein-Westfalen zu 
keiner solch frühen und nachhaltigen programmatischen Entschlossenheit wie in Württem
berg-Baden, wo sich 1946 der gesamte Landesvorstand der Demokratischen Volkspartei aus 
den ehemaligen Mitgliedern der Weimarer DDP rekrutierte.21 Auch kam der Aufbau des Or
ganisationsgerüstes innerhalb der Landes- bzw. Provinzverbände nur äußerst schleppend vor
an. Während im Juli 1946 die Württemberg-Badener bereits die Partei auf den jeweiligen 
Kreisebenen landesweit konstituiert hatten, existierten hingegen in den insgesamt 94 Kreisen 
der Nord-Rheinprovinz und der Provinz Westfalen im Oktober 1946 erst in 58 Kreisen Par
teiorganisationen, während sich in 36 Kreisen noch keine späteren FDP-Gruppierungen kon
stituiert hatten. 22 Die organisatorischen Defizite des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen 
ließen deshalb vorerst die Programmdiskussion auch etwas in den Hintergrund treten. Im Ge
gensatz zur amerikanischen Zone allerdings kam es in der britischen Zone auch erst relativ 
spät, im Herbst 1946, zu den ersten Wahlen, so daß die programmatische Unentschlossenheit 
bis dahin noch kein wesentliches Problem darstellte. Das Wahlergebnis der FDP war dann 
jedoch, auf Grund der geringen Organisationstiefe einerseits und der politischen Unent
schlossenheit andererseits in der ersten Kommunalwahl im Herbst 1946 eher niederschmet-

1s Ebd. 
19 Ebd., S. 147, 149. 
20 Henning (wie Anm. 4), S. 116. 
21 Jörg Michael Gutscher, Die Entwicklung der FDP von ihren Anfängen bis 1961, Meisenheim am 

Glan 1967, S. 13. 
22 Karsten Schröder, Die FDP in der britischen Besatzungszone 1946-1948. Ein Beitrag zur Organisa

tionsgeschichte der Liberalen im Nachkriegsdeutschland, Düsseldorf 1985, S. 86. 
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ternd: 2,3%.23 Die Württemberg-Badener feierten hingegen Erfolge mit Wahlergebnissen 
von über 20% der abgegebenen Stimmen. 
Die Gründung des Landesverbandes NRW wurde erst im Mai 1947 vollzogen. Dies lag im 
wesentlichen an der späten Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen und den damit zu
sammenhängenden internen organisatorischen Problemen des sich bildenden Landesverban
des.24 Die nachhaltige organisatorische Ausbildung des Landesverbandes gestaltete sich je
doch auch weiterhin schwierig, da die Briten seit 1946 auf zonaler Ebene ein Gremium ge
schaffen hatten, in dem die Liberalen vertreten sein mußten, um ihre politische Präsenz zu 
demonstrieren. D. h. die Schaffung des Zonenbeirats zwang die unterschiedlichsten Gruppen 
der späteren FDP, auf der zonalen Ebene ein entsprechendes Parteigremium zu bilden, um so 
dort politisch agieren zu können.25 Bereits im Januar 1946 wurde deshalb der Zonenverband 
der FDP gegründet. Bei der Gründung des Verbandes wurde die prinzipiell schlechte Aus
gangsJage der liberalen Parteien in der britischen Zone deutlich. Die offizielle Linie der bri
tischen Besatzungsbehörden sah vor, KPD, SPD und CDU als die wesentlichen Träger des 
politischen Lebens in der britischen Zone anzusehen bzw. zu installieren.26 Auch dies zwang 
die Liberalen zur schnellen Gründung des Zonenverbandes, um nach außen hin zu dokumen
tieren, daß die FDP keine Splitterpartei oder bloße Übergangserscheinung sei. 
Angesichts der Rahmenbedingungen der britischen Besatzungsmacht und der daraus folgen
den ungünstigen Ausgangsbedingungen fiir die Gründergruppen der späteren FDP konnten 
es sich die einzelnen Akteure zu diesem Zeitpunkt nicht erlauben, eine grundsätzliche Pro
gramrodehatte zu fiihren. Sie mußten um des "Überlebens willen" vorerst einmal auf pro
grammatisch schmaler Basis organisatorisch zusammenhalten. 
Die immer noch nicht entschiedene politische Ausrichtung der Partei in Nordrhein-Westfalen 
kam recht deutlich im Personaltableau auf Landesebene zum Ausdruck. Franz Blücher wurde 
Zonenvorsitzender und Mitglied des Zonenbeirats, und seit August 1946 war er zudem auch 
Finanzminister von Nordrhein-Westfalen. Middelhauve wurde Fraktionsvorsitzender der FDP 
im Düsseldorfer Landtag, und Gustav Altenhain, der während der Weimarer Republik Vorsit
zender der DDP im Wahlkreis Westfalen-Süd gwesen war und sich noch am ehesten in einer 
politischen Tradition der DDP sah, wurde 1947 zum ersten Parteivorsitzenden gewählt. 
Die anfängliche politische Heterogenität des Landesverbandes trat aber wohl am deutlichsten 
an der Person Freiherrn von Rechenbergs zutage. Rechenberg, ein Kölner Fabrikant, der 
schon damals innerhalb der Partei als exponierter Vertreter des "rechten Flügels" galt, defi
nierte die parteiinternen Probleme 1947 wie folgt: Als entscheidender Hemmschuh erweise 
sich mehr und mehr "der latente Gegensatz zwischen den alten rosaroten Staatsparteilern 
und uns ehrlichen freien Demokraten, die ehrliche Anti-Sozialisten sind und deshalb als Re
aktionäre beschimpft werden. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Gegensatz in aller Kürze da
durch aus der Welt zu schaffen, daß die ganzen Rosaroten herausfliegen, können wir unsere 
Partei zumachen. "27 

23 Hüttenherger (wie Anm. 9), S. 237. 
24 Ebd., S. 133. 
25 Sehröder (wie Anm. 22), S. 18 f. 
26 Vgl. ebd., S. 24-27; Hüttenherger (wie Anm. 9), S. 124. 
n Schreiben von v. Rechenberg an Blücher vom 23. 10. 1947, zitiert nach Hein (wie Anm. 1), S. 153. 
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Die politische Profilierung des Landesverbandes gewann schließlich ab 1947 immer deutli
cher an Gestalt. Die Landtagsfraktion geriet mit der Landespartei bzw. mit von Rechenberg 
und anderen Industriellen um eine wirtschaftspolitische Entscheidung eher marginalen Cha
rakters in Konflikt.28 Die Auseinandersetzung bot die Möglichkeit, nun die innerparteiliche 
Kraftprobe zu wagen. Auf dem kurz darauf folgenden Landesparteitag im Sommer 1947 
wurde Altenhain von seinem Posten als erster Vorsitzender der Partei abgewählt, und das 
Amt ging an Friedrich Middelhauve.29 Middelhauve hatte von nun an die wesentlichen Posi
tionen innerhalb des Landesverbandes inne, um seine Konzeption auch durchzusetzen: Er 
war Landesvorsitzender der Partei und Fraktionsvorsitzender der FDP im nordrhein-westfali
schen Landtag. 
Neben dem allgemeinen Bekenntnis fiir die "freie Entfaltung der Persönlicheit" und dem 
Eintreten fiir eine "freie Marktwirtschaft" schlug Middelhauve 1947 noch zusätzlich die fol
genden programmatischen Pflöcke ein: die kompromißlose Ablehnung der Sozialisierung, 
die sofortige Einstellung der Entnazifizierung und die Ablehnung des absoluten Parlamenta
rismus.30 Mit der Ablehnung eines absoluten Parlamentarismus war die Forderung nach einer 
direkt gewählten Exekutive gemeint, welche nach ihrer Wahl fiir die Dauer der Legislaturpe
riode von der Legislative unabhängig sein sollte.31 

Mit den beiden letzten Forderungen "verließen die Freien Demokraten bewußt den Boden des 
bislang von den demokratischen Lizenzparteien gemeinsam vertretenen Grundkonsenses."32 

Ihren organisatorischen Ausdruck fanden Middelhauves Vorstellungen im Vorfeld der Land
tagswahl 1950. Die FDP schloß ein Wahlbündnis mit der Nationalen Rechten, die sich zu 
einem großen Teil aus früheren DNVP-Mitgliedem zusammensetzte und sich bis Mitte der 
50er Jahre zugunsten der FDP und der Deutschen Partei (DP) auflöste.33 Die vier Vertreter 
der Nationalen Rechten, die über die FDP-Landesliste in den Landtag einzogen, waren alle 
ehemals hochrangige Funktionäre und Abgeordnete der DNVP gewesen.34 Die Bürgerblock
konzeption abseits der CDU konnte Middelhauve dann auch auf Grund der Oppositionsrolle 
im Düsseldorfer Landtag vorantreiben: Die FDP beteiligte sich als einzige Fraktion im 
Düsseldorfer Landtag nicht an der Allparteienkoalition. 

2. Innerparteiliche Willensbildung in der nordrhein-westfalischen FDP 

Seit 1950 forcierten Middelhauve und seine Gefolgsleute die organisatorische und program
matische Durchdringung des Landesverbandes. Die Landesgeschäftsstelle mit ihren dort 

2s Siehe hierzu Hein (wie Anrn. 1), S. 151-154. 
29 Ebd., S. 154. 
3o Ebd., S. 155. 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
33 Horst W. Schmollinger, Die Deutsche Konservative Partei - Deutsche Reichspartei, in: Richard 

Stöss, Parteienhandbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945-1980. Bd. 1: AUD bis 
EFP, Opladen 1983, S. 982- 1024, hier: S. 982. 

34 Siehe Gerhard Papke, Unser Ziel ist die unabhängige FDP. Die Liberalen und der Machtwechsel in 
Nordrhein-Westfalen 1956, Baden-Baden 1992, S. 60. 
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ansässigen Mitarbeitern bildete das Rückgrat des Parteiapparates. Desweiteren gab es ein 
ausgeklügeltes System von sogenannten Außendienstgeschäftsführern. Diese wurden vom 
Landesverband bezahlt, waren von dessen Anweisungen abhängig und fungierten als Beauf
tragte des Landesvorstandes.35 Die Geschäftsführer wurden den einzelnen Bezirksverbänden 
zugeordnet und sollten diese in deren Arbeit "unterstützen". Die Außendienstgeschäftsführer 
hatten jeweils einen schriftlichen Wochen- und Monatsbericht an den Landesverband abzuge
ben.36 Sie mußten zudem zweimal wöchentlich, zu exakt festgelegten Zeitpunkten, einen te
lefonischen Lagebericht nach Düsseldorf an den Landesgeschäftsführer Wolfgang Döring lie
fern. Einmal wöchentlich fand unter Führung des Landesgeschäftsführers eine Sitzung in 
Düsseldorf statt, zu der sämtliche Geschäftsführer zu erscheinen hatten.37 Der berufliche und 
politische Werdegang fast aller dieser Geschäftsführer ist ebenso aufschlußreich wie deren 
Dienstanweisung. Ihre beruflichen und politischen Karrieren reichten vom hochrangigen HJ
Führer über den Kammervorsitzenden eines NSDAP-Gaugerichtes, einen NS-Kreisamtsleiter 
bis hin zu einem Generalmajor der Waffen-SS.38 Die jeweiligen Biographien der betreffen
den Personen waren dem Landesverband bei deren Einstellung, eigenen Angaben zufolge, 
durchgängig bekannt.39 Die Mitarbeiter, welche in der Landesgeschäftsstelle selbst arbeite
ten, verfügten in der Regel über einen ähnlichen Werdegang wie die Außendienstge
schäftsführer.40 Neben den Außendienstgeschäftsführern gab es desweiteren auch noch Kreis
geschäftsführer, welche ebenfalls vom Landesverband bezahlt wurden.41 

Die Außendienstgeschäftsführer sollten in den Jahren 1950 bis 1953 das politische Leben in 
den Bezirks- und Kreisverbänden erheblich beeinflussen und für einen tiefgreifenden inner
parteilichen Wandel sorgen. Middelhauve beschrieb die Aufgaben dieses Personenkreises 
während einer FDP-Bundesvorstandssitzung äußerst offen: "Wir mußten aber so genau 
prüfen [gemeint waren die Lebensläufe der Geschäftsführer, R.S.], um festzustellen, ob die 
Leute sattelfest sind. Ein Außendienstgeschäftsführer ist nicht nur ein Mann, der organisato
rische Fragen zu klären hat, er kommt auch in die Stützpunkte hinein, er soll Leute heranzie
hen und muß politische Gespräche führen. Diese Leute müssen sattelfest sein."42 Das "Her
anziehen von Leuten" und das "Führen politischer Gespräche" führten zu einer beständigen 

35 Eine Kopie der Arbeitsanweisung für die Außendienstgeschäftsführer findet sich in ADL, Nl-2333. 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
3& Die vollständige Auflistung findet sich in: ADL, Nl-830. 
39 Ebd.; siehe auch Middelhauves Aussage in der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 24. 1. 1953, 

in: FDP-Bundesvorstand. Die Liberalen unter dem Vorsitz von Theodor Heuss und Franz Blücher, 
Sitzungsprotokolle 1949-1954, bearbeitet von Udo Wengst, Düsseldorf 1990, S. 833. 

40 Siehe Personalaufstellung der Landesgeschäftsstelle, in: ADL, Nl-830. 
41 Siehe hierzu die Bemerkung am Ende der Personalliste des Landesverbandes, in: ADL, Nl-830. Im 

Landesverband Bayern wurden im Laufe des Jahres die Bezirksgeschäftsführer zwar ebenfalls, was 
die Bezahlung anbetraf, vom Landesverband übernommen. Sie wurden allerdings nicht der Aufsicht 
des Landesverbandes unterstellt, und vor der Übernahme durch den Landesverband forderte dieser 
die Unterlagen der Personen an, um deren Lebensläufe genauer zu untersuchen. Hierbei sollte aber 
gerade vermieden werden, daß der Apparat mit ehemaligen NS-Funktionären besetzt würde. Proto
koll der Sitzung des Landesvorstandes vom 30. 6. 1952, in: ADL, Nl-95. 

42 Middelhauves Aussage in der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 24. 1. 1953 (wie Anm. 39), 
S. 833. 
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Veränderung der Mitgliederstruktur, der innerparteilichen Willensbildung und somit auch 
des Führungspersonals auf kommunaler Ebene. Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang 
der Bericht des Geschäftsführers Bakker an den Landesvorstand NRW: "Da der Vorstand in 
seiner derzeitigen Zusammensetzung in seiner Mehrheit linksliberal eingestellt ist, war es 
mir schon bei meinem Antritt klar, daß ich eine Änderung der FDP-Linie in Duisburg nach 
demokratischen Prinzipien nur herbeiführen kann, wenn ich durch Neugewinnung anständi
ger Menschen als Mitglieder frisches Blut der Partei zuführe, um den zu einer starren Loge 
erstarrten Kreisverband wieder zu einer politischen Organisation zu machen. Ich habe mir 
die Mühe gemacht, fast jeden der vorhandenen Parteifreunde im zwanglosen Gespräch unter 
die Lupe zu nehmen und die politische Haltung der einzelnen festzustellen. [ . .. ] Ich werde 
dem mir vom LV erteilten Auftrag gemäß in Duisburg weiter arbeiten, damit aus der Minder
heit und Opposition von gestern die Mehrheit von morgen wird, die in einem konstruktiven 
Mißtrauensvotum dem alten Vorstand sagen wird: "Abtreten, meine Herren". Fügen Sie sich 
als gute Demokraten, die sie doch sicher sind, der Mehrheit."43 Die Terminologie sowie das 
effiziente und entschlossene Handeln dürften damals für den gesamten Apparat typisch ge
wesen sein. 
Aufschlußreich für die politische Willensbildung innerhalb des Landesverbandes ist auch das 
Auswahlverfahren der Delegierten für die Landes- und Bundesparteitage. Die einzelnen 
Wahlgremien waren seit 1952 verpflichtet, jeweils die doppelte Anzahl der eigentlich zu stel
lenden Delegierten zu wählen und die Namen dann an den Landesvorstand weiterzurei
chen.44 In der Landesgeschäftsstelle, unter der politischen Verantwortlichkeit von Middel
hauve, suchte man dann die einzelnen Personen aus und stellte so eine möglichst gleich
förmige Delegation für die jeweiligen Parteitage auf.45 Desweiteren wurden die Delegierten 
in Nordrhein-Westfalen auf die politische Haltung des Landesvorstandes und insbesondere 
des Landesvorsitzenden verpflichtet bzw. sollten nach dessen Vorstellung lediglich ein impe
ratives Mandat- bezogen auf den Landesvorstand- ausüben.46 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen gab zudem im Frühjahr 1951 seinen Mitgliederbe
stand der Bundespartei gegenüber mit 28 242 Mitgliedern an,47 acht Monate zuvor hatte man 
diesen noch mit ca. 11 700 beziffert!48 Im kommenden Jahr wurde die Mitgliederzahl noch
mals um ca. 1500 höher angegeben,49 insgesamt eine Steigerung um mehr als das Dop
pelte!50 Die Delegiertenzahl für die Bundesparteitage hing wiederum maßgeblich von der 
Zahl der Mitglieder des jeweiligen Landesverbandes ab, so daß über die Manipulation der 
Mitgliederzahlen auch die quantitative Besetzung des Bundesparteitages nachhaltig beein-

43 Abschrift des Tätigkeitsberichtes des Geschäftsführers des Kreisverbandes Duisburg für den Zeit
raum vom I. 10.-30. 11. 1952, in: ADL, N9. 

44 Siehe hierzu den Bericht über die internen Strukturen des Landesverbandes, in: ADL, N1-2333. 
45 Ebd. Zur innerparteilichen Diskussion siehe Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 

19. 11. 1952 (wie Anm. 39), S. 589-624. 
46 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 19. 11. 1952 (wie Anm. 39), S. 589-624, ins

besondere S. 597. 
47 Siehe hierzu Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 19. 11. 1952 (wie Anm. 39), 

S. 591 und 597; Gutscher (wie Anm. 21), S. 139. 
48 Ebd. 
49 Ebd. 
so Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 19. II. 1952 (wie Anm. 39), S. 603. 
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flußt werden konnte. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine zentrale Mitgliederkartei gab, 
war die Bundespartei nicht in der Lage, die angegebenen Zahlen nachzuprüfen, und mußte 
in der Regel die Angaben wohl oder übel akzeptieren. 

3. Nationalsozialistische Funktionseliten und ihre Reorganisation in der Bundesrepublik 

Neben dem offiziellen Parteiapparat gab es noch zwei weitere Gremien, welche man wohl am 
besten mit dem Begriff "think-tank" umschreiben kann. Beide Gremien gehörten nicht zu den 
offiziellen Gliederungen und Einrichtungen der Partei, waren aber dennoch auf das engste mit 
dieser verbunden. Der eine "think-tank" war der persönliche Mitarbeiterstab von Friedrich 
Middelhauve. Ihm gehörten der ehemalige Ministerialrat im Reichspropagandaministerium 
Wolfgang Dierwege und der ehemalige NS-Landrat Heinrich Lindner an. Beide waren als "po
litische Sekretäre" bei Middelhauve angestellt und arbeiteten auf unmittelbare Weisung Mid
delhauves.51 Dierwege war zum einen in seiner Funktion als Leiter der Abteilung Rundfunk 
des NS-Propagandaministeriums sowie in seiner Tätigkeit als Intendant des Reichssenders 
Danzig, vor allem aber durch antisemitische Hetzschriften ("Juden hetzten gegen Deutsch
land" und "Der Fall Gustloft") während der Zeit des Nationalsozialismus hervorgetreten. 52 

Der zweite "think-tank" war die Anwaltskanzlei von Dr. Ernst Achenbach in Essen. Ernst 
Achenbach war promovierter Jurist und vor seinem Eintritt in das Auswärtige Amt - Acheu
bach war während des Zweiten Weltkriegs Botschaftssekretär von Otto Abetz in Paris - , 
Blüchers Angaben zufolge, Geschäftsführer der "Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirt
schaft".53 Nach dem Krieg trat er als Verteidiger im Rahmen der Nürnberger Kriegsverbre
cherprozesse auf, wo er führende Persönlichkeiten des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) 
und des Auswärtigen Amtes vertrat. Er verließ Nürnberg allerdings fluchtartig, als er im Zu
ge der Ermittlungen selbst unter allerschwersten Verdacht geriet und bereits ein Haftbefehl 
gegen ihn ausgestellt war. 54 

Während der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen 1950- Achenbach saß mitlerweile 
für die Liberalen als Abgeordneter im Landtag - wäre er beinahe Innen- oder Justizminister 
geworden, was aber auf Grund der Intervention der französischen Behörden schließlich nicht 

51 Siehe zu deren Einstellung im Überblick "Dreierbericht", in: ADL, Ordner Nr. 98. S. 7 f. 
Siehe auch: Geheim. Der "Gauleiter-Kreis". Bericht des britischen Geheimdienstes, in: ADL, Nl-
815. Absatz Nr. 35. 

52 Ebd.; siehe aber auch Wengst, Bundesvorstandsprotokolle (wie Anm. 39), S. 794, Anmerkung Nr. 6. 
In einer anderen Fassung dieses Berichtes, der allerdings nicht exakt datiert ist, wird lediglich darauf 
verwiesen, daß Achenbach hervorragende Kontakte zu den Spitzen der deutschen Wirtschaft 
während des "Dritten Reichs" besaß. Dieser Bericht befindet sich in: ADL, Nl-811. 
Auf eine evtl. Namensverwechselung in diesem Zusammenhang weist Kurt B.Tauber, Beyond Eagle 
and Swastika. German Nationalism since 1945, Bd. 2, Middletown 1967, S. 1035, hin. Aufjeden Fall 
war Achenbach während dieses Zeitraums Rechtsberater führender Unternehmen im Ruhrgebiet 

53 Ziele und Methoden des "Naumann-Kreises" (Die Unterwanderungsversuche in der FDP) 22. Mai 
1953, in: ADL, Nl-834. S. 13. 

54 Schreiben Dr. Walter Menzels, MdB an Blücher vom II. 2. 1953, in: NL Blücher- 267, pag. 201; 
Vermerk Fräulein Latze vom II. 3. 1953, in: NL Blücher- 267, pag. 192. 
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mehr in Frage kam.55 Achenbach hätte zu diesem Zeitpunkt als Innen- oder Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen noch wesentlichen Einfluß auf die Ausfiihrungsbestimmun
gen der Amnestiegesetzgebung des Bundestages von 1950 nehmen können, da diese durch 
die Bundesländer formuliert und durchgefiihrt wurden (s. u.). Achenbach wurde von franzö
sischer Seite vorgeworfen, während seiner Amtszeit in Frankreich aktiv an der Deportation 
von Juden beteiligt gewesen zu sein. Der ganze Vorfall drang aber damals nicht an die Öf
fentlichkeit und wurde streng vertraulich behandelt. Achenbach wurde dann aber- trotz oder 
gerade wegen des mißglückten Versuchs ein Ministeramt zu bekommen - vom Geschäfts
führenden Bundesvorstand zum Vorsitzenden des außenpolitischen Ausschusses der FDP 
ernannt. 56 

In Achenbachs Essener Kanzlei arbeitete zu Beginn der 50er Jahre Dr. Werner Best57 im 
Rahmen des "Vorbereitenden Ausschuß' zur Herbeifiihrung einer Generalamnestie".58 Dieser 
Ausschuß wurde von Middelhauve, Achenbach, Hans Wolfgang Rubin (Schatzmeister des 
FDP-Landesverbandes NRW und des Bundesverbandes) und Politikern aus CDU und DP of
fiziell ins Leben gerufen und setzte sich fiir die Amnestierung der letzten Kriegs- bzw. NS
Verbrecher ein. 59 Best war während der Zeit des Nationalsozialismus Justitiar des RSHA, da
nach Leiter der Abteilung "Verwaltung" des Militärbefehlshabers in Frankreich und letztlich 
Reichsbevollmächtigter in Dänemark gewesen.60 Er kannte Ernst Achenbach spätestens seit 
dessen Amtszeit als Gesandtschaftsrat an der Deutschen Botschaft in Paris, wo beide schon 
aus dienstlichen Gründen in Kontakt standen.61 In einem Personalformular der FDP bezeich
nete Best sich selbst als "Rechtsberater des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen".62 

Desweiteren stand Achenbach in Kontakt mit Dr. Werner Naumann. Naumann war während 
des "Dritten Reiches" Staatssekretär im Propagandaministerium und hoch dekorierter Offizier 
der Waffen-SS gewesen sowie von Hit! er in dessen Testament persönlich zu Goebbels Nachfol
ger ernannt worden. Naumann verbreitete bis in den Mai 1945 Durchhalteparolen und verließ 
als einer der letzten den Führerbunker in Berlin.63 Naumanns politische Haltung nach 1945 

55 Zu den Vorgängen innerhalb der Regierungsbildung und den "Fall Achenbach" siehe Erich Mende, 
Die neue Freiheit, München/Berlin 2 1984, S. 166-169. 

56 Protokoll der Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes vom 27. 6. 1950, in: ADL, Ordner Nr. 81. 
57 Zu Best gibt es seit kurzem eine ausführliche Biographie von Ulrich Herber!, Best. Biographische 

Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, Sonn 1996. 
58 Zur Entstehung und Zielsetzung dieses Ausschusses siehe Wengst (wie Anm. 39), S. XXXV, Anmer

kung Nr. 10. 
Zu den Aktivitäten dieses Ausschusses siehe auch ADL, Nl-2332. 

59 Ebd. 
60 Vgl. Sebastian Werner, Werner Best - Der völkische Ideologe, in: Ronald Smelser/Enrico Syring/ 

Rainer Zitelmann (Hg.), Die braune Elite, Bd. 2, Darmstadt 1993, S. 13-25. 
61 Ausführlich zu Achenbachs Werdegang während des Nationalsozialismus: Joseph Billig, Die End

lösung der Judenfrage. Studie über ihre Grundsätze im III. Reich und in Frankreich während der 
Besatzung, Frankfurt-M./New York 1979. Serge Klarsfeld (Hg.), Die Endlösung der Judenfrage in 
Frankreich, Deutsche Dokumente 1941-1944, Paris 1977; Serge Klarsfeld, Vichy- Auschwitz, Die 
Zusammenarbeit der deutschen und französischen Behörden bei der "Endlösung der Judenfrage" in 
Frankreich, Harnburg 1989. 

62 Siehe Formular zur Berurteilung der Rednerschnell briefe, in: ADL, N 1-831. 
63 Zur Biographie Naumanns siehe im Überblick Manfred Jenke, Verschwörung von rechts? Ein Bericht 

über den Rechtsradikalismus in Deutschland nach 1945, Berlin 1961, S. 162-164. 
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läßt sich unter anderem aus der folgenden Passage seiner Rede aus dem Jahre 1953 "Wo stehen 
die ehemaligen Nationalsozialisten" erschließen: "Es ist vor allem das Gefühl, einer Sache ge
dient zu haben, die in Wirklichkeit sehr viel anders aussah, als der KZ-Prozeß in Nürnberg es 
wahrhaben wollte. Es ist weiter das Bewußtsein, am Aufbau großer Sozialwerke, wie KdF, 
WHW, Autobahn, "Mutter und Kind" und vielem anderen mitgearbeitet zu haben. Sie eint die 
Ablehnung der Exzesse und der höchst unangenehmen Pubertätserscheinungen, wie sie bei 
revolutionären Bewegungen dieser Art auf der Welt leider nicht zu verhindern waren."64 

Achenbach hatte nach dem Krieg auf Grund seiner Tätigkeit als Rechtsberater einer Im- und 
Exportgesellschaft mit Naumann Kontakt, da Naumann Geschäftsführer dieses Unterneh
mens war. Das Unternehmen sowie die Privatwohnung der Besitzerin Frau Lucht waren 
Treffpunkt früherer hochrangiger NS-Funktionäre. In dem Gästebuch Frau Luchts fanden 
sich die Namen der Frau und der Tochter Pierre Lavals, Rudels, Skorzenys, Guderians und 
anderer Nazi-Prominenz. Achenbach hatte sich unter anderem bemüht, Otto Skorzeny, dem 
Befreier Mussolinis, ein Visum für die Bundesrepublik zu verschaffen, da Skozeny noch un
ter einem Decknamen in Spanien lebte und in Deutschland persönliche wie geschäftliche 
Kontakte pflegen wollte.65 Darüber hinaus soll er, einer Aufzeichnung Naumanns zufolge, 
diesen dazu überedet haben, in die FDP einzutreten und diese zu unterwandern, "da man mit 
200 Mitgliedern den ganzen Landesvorstand erben könne".66 

Frühere hochrangige NS-Funktionäre wie die genannten tauchten fast ausnahmslos 1950 aus 
ihrer Illegalität auf und suchten dann die Nähe zur FDP in Nordrhein-Westfalen bzw. zu de
ren Spitzenfunktionären. Nachdem der Bundestag 1950 die Amnestiegesetzgebung auf den 
Weg gebracht hatte, meldeten sie sich wieder unter ihren richtigen Namen und strebten nach 
höherqualifizierten Tätigkeiten. Dierwege und Naumann sind hierfür zwei klassische Bei
spiele. Dierwege besuchte unmittelbar nach der Amnestie des quantitativ größten Teils der 
Kriegs- und NS-Verbrecher durch den Bundestag aus dem Jahre 1950 unter seinem richtigen 
Namen Prof. Grimm - einen Freund Achenbachs- und wurde dann an Middelhauve verrnit
telt.67 Bei Naumann verhielt es sich ähnlich: Unmittelbar nach 1945 hatte sich Naumann als 
Maurer durchgeschlagen und die Gesellenprüfung mit der Note "sehr gut" absolviert.68 Er 
tauchte ebenfalls 1950 wieder unter seinem richtigen Namen auf und nahm die Stelle als 
Geschäftsführer im Unternehmen von Frau Lucht an. Herr Lucht war während des Krieges 
ein leitender Beamter im Propagandaministerium gewesen und kannte Naumann aus dieser 
Zeit noch bestens.69 Die Darstellung der Verbindungen innerhalb der Naumann-Gruppe, wel
che in der Regel alle aus der Zeit des Nationalsozialismus stammten, ließe sich hier noch 
erheblich erweitern. 
Wie die früheren NS-Funktionäre von den wesentlichen Führungspersönlichkeiten im Lan-

64 Ausschnitt aus der Rede von Dr. Werner Naumann: Wo stehen die ehemaligen Nationalsozialisten?, 
zitiert nach Kar! Heinrich Peter u. a., Dr. Werner Naumann. NAU NAU gefährdet das Empire?, 
Göttingen 1953, S. 159f. 

65 Siehe z. B. den Schriftwechsel Steinbauer (Deckname Skorzenys) mit Naumann vom 20. II. 1952, 
in: ADL, Nl-824. Weitere Belege finden sich in: ADL, Nl-812. 

66 Abschrift aus Naumanns Tagebuch, in: ADL, Nl-815. 
67 Siehe die Abschrift der Aussage von Frau Gertrud Ring vom 7. 7. 1953, in: ADL, Nl-3164. 
68 Siehe auch Jenke (wie Anm. 63), S. 163 f. 
69 Peter (wie Anm. 64), S. 9-12. 
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desverband Nordrhein-Westfalen gesehen wurden, verdeutlicht die Meinung des bereits 
erwähnten Freiherrn von Rechenberg. Während des Bad Emser Bundesparteitages 1952 wur
de er von Journalisten bezüglich Hans Fritzsche70, ehemaliger Chefkommentator im Reichs
propagandaministerium, angesprochen, welcher unter anderem das "Deutsche Programm" 
mitverfaßt hatte (s. u.). Von Rechenberg erwiderte: "Ich halte es für sehr viel leichter, daß 
ein Nationalsozialist, der selbst erlebt hat, welchen Unfug sie [die Nationalsozialisten, R.S.] 
angerichtet und welche Verbrechen sie begangen haben, tatsächlich erkannt hat, wie falsch 
er gehandelt hat. Sehr viel schwieriger ist es, glaube ich, wenn ein erwachsener Mann, der 
sein Leben lang Kommunist war, plötzlich bei der SPD erscheint! Es tut mir leid! SauJus 
wurde zum Paulus, auch in erwachsenen Jahren! Aber im allgemeinen meine ich doch, man 
sollte derartigen wunderbaren Vorkommnissen eher mißtrauisch gegenüber stehen."71 

Im Juli 1952 fand der Bielefelder Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP statt. 
Middelhauve hatte unter der Mitwirkung seiner "politischen Sekretäre" das "Deutsche Pro
gramm" erarbeiten lassen.72 Belegt ist, daß auch Fritzsche, Naumann und Best an der Formu
lierung des "Deutschen Programms" maßgeblich beteiligt waren.73 Die Erarbeitung dieses 
Grundsatzprogramms geschah an allen (!) Parteigremien des Landesverbandes Nordrhein
Westfalens vorbei.74 Middelhauves Intention war es, dieses Programm zum Grundsatzpro
gramm der Gesamtpartei zu erheben, da zu diesem Zeitpunkt noch immer kein FDP-Grund
satzprogramm auf der Bundesebene vorhanden war. Der nordrhein-westfälische Landespar
teitag sollte auf diesem Weg die erste Station sein. 
Das "Deutsche Programm" war gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Aussagen, welche 
sich vornehmlich an eine Wählerklientel richteten, welche noch "abseits" des neuen Staates 
stand und für die Demokratie gewonnen werden sollte - vor allem ehemals hochrangige NS
Funktionäre und -Aktivisten. Weiterhin sollte dieses Programm die politische Plattform für 
Middelhauves Sammlungskonzeption "rechts" von der CDU sein. Bezeichnenderweise laute
te dann auch bereits die Überschrift des Programms: "Aufruf zur nationalen Sammlung. Das 
Deutsche Programm."75 Das Programm hielt sich im Einleitungsteil bewußt in einer Zone 
der Mehrdeutigkeit, wenn z. B. proklamiert wurde: "Wir wollen Deutschlands tiefste Ernied
rigung durch neues Denken und entschlossenes Handeln überwinden. Dieses Ziel kann nur 
durch den Zusammenschluß all derer erreicht werden, die aus dem Leid, das hinter uns liegt, 
den guten Willen und den Blick für das Wesentliche retten. Deren Zusammenfassung aber ist 
gleichzeitig auch die Garantie für die Überwindung des Unglücks, das über uns kam. Trotz 

7° Fritzsche war Chefkommentator des Propagandaministeriums und Hauptangeklagter während der 
Nürnberger Prozesse, siehe Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 25./26. 4. 1953 
(wie Anm. 39), S. 946 und 1475. 

7 1 V Rechenberg während des Presseempfangs auf dem Bad Emser Parteitag am 22. II . 1952, in: 
ADL, Al-32. 

n Das Programm ist abgedruckt in Peter Juling, Die programmatische Entwicklung der FDP seit 1946 
bis 1969. Einführung und Dokumente, Meisenheim am Glan 1977, S. 120-124; zur Entstehung des 
"Deutschen Programms" siehe z. B.: "Ziele und Methoden des ,Naumann-Kreises' (Die Unterwande
rungsversuche in der FDP). 22. Mai 1953", in: ADL, Nl-834. S. 18 f. 

73 Siehe hierzu auch die Notiz des Bundesgeschäftsführers Weirauch Nr. 15.53, in: NL Blücher- 260. 
74 Mende (wie Anm. 55), S. 246 f. 
75 Alle nun folgende Textpassagen stammen aus dem "Deutschen Programm", abgedruckt in: Juling 

(wie Anm. 72). 
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der bitteren Enttäuschungen, die uns alle trafen, hat kein Deutscher das Recht, sich seiner 
Pflicht gegen Volk und Staat zu entziehen. Der oft aus schmerzlicher Erfahrung geborene 
Entschluß, sich nie wieder um Politik zu kümmern, nützt nur den Kräften, die aus der deut
schen Niederlage Vorteil ziehen." Im darauffolgenden Passus über die Menschenrechte wur
den zuerst allgemeine Grundsätze proklamiert, um dann mit dem Satz zu schließen: "Wir 
fordern volle Sicherung der Menschenrechte auch für jeden Deutschen." Der Bezug war ein
deutig: Gemeint waren all diejenigen, welche 1952 noch von den Bestimmungen der Entna
zifizierung betroffen waren bzw. in den Gefangnissen der Siegermächte einsaßen. 
Berücksichtigt man die Gesetzesinitiative des Bundestages aus dem Jahre 195076 und die 
darauffolgenden Ländergesetze,77 so handelte es sich 1952 um Personen, welche im Rahmen 
der Entnazifizierung in die Kategorien I oder II (Hauptschuldige und Schuldige) eingestuft 
worden waren. Sie bekamen allerdings im Rahmen des Gesetzes die Möglichkeit, in eine 
minderbelastete Gruppierung eingeordnet zu werden und fielen so de jure aus der Entnazifi
zierung heraus, was die verbleibende Zahl nochmals deutlich verringerte. 1n den "Rechten 
der Staatsbürger" hieß es hierzu noch einmal: "Gesetze, die die Ungleichheiten zwischen 
deutschen Staatsbürgern bewirken und alle Wirkungen solcher Gesetze sind aufzuheben." 
Die bereits angesprochene Mehrdeutigkeit- "Deutschlands tiefste Erniedrigung" und "Leid, 
was hinter uns liegt" - wurde aber dann doch genauer erläutert: "Wir fordern Wiedergutma
chung des Unrechts, das Nationalsozialismus, Siegerwillkür und Entnazifizierung schufen. 
Wir sagen uns los von den Urteilen der Alliierten, mit denen unser Volk und insbesondere 
sein Soldatenturn diskriminiert werden sollten." In den Ausführungen zum "Aufbau des 
Staates" wurde die Forderung nach einem "unparteiischen Staatsoberhaupt" erhoben, wel
ches in besonderen Fällen das Recht haben sollte, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen 
anzuordnen. Desweiteren wird die Errichtung einer zweiten Kammer nach ständischen Prin
zipien verlangt. Das Programm endet mit den Sätzen: "Nach Jahrzehnten der inneren Spal
tung, des Hasses, der Bitterkeit und der Diffamierung sehnen wir [die Autoren waren: Nau
mann, Best, Dierwege, Fritzsche, Lindner ... , R.S.] uns nach gegenseitiger Achtung und 
Rücksicht bei der Lösung der Aufgaben, vor die uns das Schicksal stellt. Darum lehnen wir 
jede ideologische und politische Unduldsamkeit ab. Sie war die Quelle des Unheils der Ver
gangenheit, und sie hemmt uns sichtbar beim Wiederaufbau. Die Achtung, die wir Deutschen 
uns gegenseitig erweisen, ist Voraussetzung für unsere Achtung in der Welt. Die innere Frei
heit ist der erste Schritt zur Wiederherstellung unserer äußeren Freiheit. Ein in Freiheit ge
eintes und in friedlicher Arbeit verbundenes Vaterland, das heute Deutschland ist und morgen 
Europa sein soll, ist das edelste Gut, das ein guter Mensch auf Erden besitzt und zu besitzen 
begehrt." Nebenbei: Innerhalb des gesamten Programms kamen die Begriffe "Demokratie" 
oder "Liberalismus" nicht vor. 
Ohne eine vorherige Information, geschweige denn Erörterung mit dem Landesvorstand wurde 
das Programm dem Landesparteitag zur Abstimmung vorgelegt. Dierwege teilte das auf 

76 Siehe Christoph Kleßmann, Die doppelte Staatsgründung, Deutsche Geschichte 1945-1955, Bonn 
5 1991, S. 91 und S. 388f. 

77 FürNordrhein-Westfalen und den Bemühungen Ernst Achenbachs siehe Peter Hüttenberger, Entnazi
fizierung im öffentlichen Dienst, in: Friedrich Gerhard Schwegmann (Hg.), Die Wiederherstellung 
des Berufsbeamtenturns nach 1945. Geburtsfehler oder Stützpfeiler der Demokratiegründung in 
Westdeutschland?, Düsseldorf 1986, S. 47-64, bes. S. 63 f. 
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Büttenpapier mit schwarz-weiß-rotem (!) Rahmen bedruckte "Deutsche Programm" im Saal 
aus, und während Middelhauve das Progamm verlas, intonierte ein Streichorchester Pranz 
Liszts "Les preludes".78 Das Stück "Les preludes" war seinerzeit von Goebbels zur "Intonie
rung" des Überfalls auf die Sowjetunion benutzt worden und hatte fortan als Erkennungsmotiv 
für die Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht aus dem Führerhauptquartier ge
dient.79 Keiner der Parteitagsdelegierten hatte zuvor die Gelegenheit, das "Deutsche Pro
gramm" zu lesen. Es wurde schließlich nach heftiger Intervention von Erich Mende zwar nicht 
während des Landesparteitages verabschiedet, doch sollte es, nachdem es an den Landeshaupt
ausschuß verwiesen worden war, das offizielle Programm der FDP-Nordrhein-Westfalen wer
den.80 Middelhauve führte hierzu aus: "Was wir wollen, ist die nationale Sammlung in Form 
einer Holding-Gesellschaft zu schaffen. Das ,Deutsche Programm', das nicht nur auf der Ebe
ne eines Landesverbandes durchgeführt werden sollte, müßte die Grundlage dafür sein."81 

4. Die Finanzierung der FDP 

Der FDP-Landesverband Nordrhein-Westfalen hatte also Mitte des Jahres 1952 seine organi
satorische und politische Konstituierung abgeschlossen. Middelhauves nächstes Ziel war es, 
Apparat und Programm auf die Bundespartei zu übertragen. Um nun die Stellung des nord
rhein-westfalischen Landesverbandes gegenüber der Bundespartei und den anderen Landes
verbänden einordnen zu können, ist es notwendig, die materielle Ausstattung der einzelnen 
Landesverbände sowie der Bundespartei darzustellen. Unmittelbar nach Kriegsende waren 
die Landesverbände der späteren FDP in der amerikanischen Zone in der Lage, sich über ihre 
Zeitungen bzw. Zeitschriften zu finanzieren. Einerseits bekamen Persönlichkeiten wie Heuss 
oder Ernst Mayer unverzüglich Presselizenzen von seiten der US-Militärregierung, und ande
rerseits war es in der US-Zone erlaubt, die Gewinne aus den Veröffentlichungen in die ent
sprechenden Parteikassen zu transferieren bzw. parteieigene Presseorgane zu vertreiben.82 In 
der britischen Zone standen hingegen zum einen nicht die Persönlichkeiten zur Verfügung, 
an die unmittelbar nach Kriegsende ohne Bedenken hätten Presselizenzen verteilt werden 
können, und zum zweiten ließen die Briten auch nicht die Übertragung der Gewinne aus den 
Zeitungen und Zeitschriften in dem Maße zu, wie es die US-Militärregierung erlaubte. 83 Die 
Tageszeitungen sollten, dem Willen der Briten nach, weitestgehend unabhängig von den Par
teien sein. Eine anderweitige Finanzierung z. B. aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden fand 
jedoch in keinem nenneswerten Umfang statt. Und eine staatliche Form der Parteienfinanzie
rung gab es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch nicht. 
Die sehr üppige finanzielle Ausstattung und die herausragenden Führungspersönlichkeiten 
sicherten demzufolge den südwestdeutschen Liberalen die Dominanz innerhalb des sich bil-

78 Vgl. Mende (wie Anm. 55), S. 246 f. 
79 Ebd. 
80 Gutscher (wie Anm. 21), S. 136, Anmerkung Nr. 60; vgl. auch Protokoll der Sitzung des FDP-Bun-

desvorstandes vom 25./26. 4. 1953 (wie Anm. 39), S. 945. 
81 Ebd. 
82 Siehe im Überblick Hein (wie Anm. 1), S. 232-238. 
83 Ebd., S. 234 f. 
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denden Bundesverbandes - bis zum Tag der Währungsreform! Mit dem Tag der Währungs
reform brachen der gesamte Zeitschriften- und Zeitungsmarkt und mit ihm das Finanzie
rungssystem der württemberg-badischen Liberalen zusammen, und es stellte sich die Frage, 
ob die Partei im dortigen Bundesland überhaupt noch aufrecht erhalten werden könne.84 

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen konnte sich dagegen offenbar schnell konsolidie
ren, da mit dem Tag der Währungsreform die Ruhrindustrie wieder ein relativ festes Tausch
mittel für ihr Anlagekapital in der Hand hatte. Die Finanzierung der Landesverbände wurde 
nun unverzüglich auf ein Spendensystem umgestellt. Bei der Gründung der Bundespartei im 
Dezember 1948 hatte der Landesverband Nordrhein-Westfalen bereits die materielle Führer
schaft innerhalb der Landesverbände inne. Die Bundespartei selbst besaß nämlich kein auto
nomes Finanzierungssystem, sondern wurde mehr oder minder durch die Landesverbände 
alimentiert. Von wesentlicher qualitativer Bedeutung war zu diesem Zeitpunkt, daß die Ein
werbung der Spenden seitens der Partei erfolgte. Dies bedeutete, daß speziell beauftragte 
Personen bei einzelnen Unternehmen vorstellig wurden und diese dazu bewegten, eine Spen
de für die Partei zu tätigen.ss 
Der nordrhein-westfälische Landesverband finanzierte die Bundespartei im Rechnungsjahr 
1950/51 zu 53,3% und im folgenden Jahr sogar zu 73,2%.86 Das materielle Kräfteverhältnis 
zwischen Nordrhein-Westfalen und der Bundespartei betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 1,75 
zu 1 und zwar nach dem Finanzausgleich.87 

Im Frühjahr 1952 wurde dann von der bundesdeutschen Wirtschaft- im Einvernehmen mit 
Konrad Adenauer und Robert Pferdmenges - ein eigenes Spendensystem aufgebaut. Ziel die
ses Systems war es, daß ein Kuratorium - bestehend aus Vertretern des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie (BDI), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) - bundesweit die Spenden
gelder bei den Mitgliedsfirmen selbst eintrieb und diese dann an die bürgerlichen Parteien 
(CDU/CSU, FDP, DP) weitergab.88 Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollten so 
im Vorfeld der kommenden Bundestagswahl verstärkt Einfluß auf die politischen Parteien 
nehmen.S9 Innerhalb kürzester Zeit versiegten demzufolge auch die vielen einzelnen Finanz
quellen der FDP, und die Partei mußte gezwungenermaßen von den Geldern dieser neuen 
"Fördergesellschaft" Gebrauch machen.90 Die Durchsetzungskraft der Industrie war so groß, 

84 Ebd., S. 239. 
85 Ebd., S. 246-248. 
86 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 25./26. 10. 1952 (wie Anm. 39), S. 546. 
87 Das Verhältnis erschließt sich aus folgenden Akten: Aufstellung des Organisationsausschusses, in: 

ADL, Ordner Nr. 57, sowie den Sitzungen des FDP-Bundesvorstandes vom 20. II. 1952 und 6. 12. 
1952 (wie Anm. 39), S. 631 und 732. 

88 Siehe im Überblick Rupert Breitling, Das Geld in der deutschen Parteipolitik, in: Politische Viertel
jahresschrift, 2(1961), S. 348-362, hier: S. 355-357; fiir die FDP siehe neuerdings in essayistischer 
Form und ohne Quellenangaben Peter Lösche/Franz Waller, Die FDP. Richtungsstreit und Zukunfts
zweifel, Darmstadt 1996, insbesondere die Seiten 127-145. 

89 Für die Bedeutung des neuen Systems fiir die FDP siehe die Protokolle bzw. die Sonderprotokolle 
des Geschäftsfuhrenden Vorstandes vom 29. 4. 1952, 9. 6. 1952 und 5. 7. 1952. Alle in: ADL, Ord
ner Nr. 82. 

90 Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 6. 12. 1952 (wie Anm. 39), S. 732 f. 
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daß sie sogar eine direkte Einflußnahme auf die personelle Besetzung der Landeslisten zur 
Bundestagswahl ausüben konnte.91 

Die CDU/CSU - als sich bildende Volkspartei -konnte allerdings einen Teil ihrer Ausgaben 
immer noch über Mitgliedsbeiträge sichern. Die FDP hingegen wäre als eine mitglieder
schwache Partei diesem System hoffnungslos ausgeliefert gewesen - wären Hugo Stinnes jr. 
und Dr. Ernst Achenbach nicht gewesen. Achenbach hatte hervorragende Kontakte zu Hugo 
Stinnes jr., dessen Anwalt und persönlicher Freund er seit den 30er Jahren war.92 Stinnes' 
materieller Einfluß auf die nordrhein-westfalische FDP und somit auch auf den Bundesver
band muß erheblich gewesen sein, was sich zwar nicht exakt quantifizieren läßt, aber auf
grund verschiedener Aussagen deutlich wird. Die Zahlungen von Stinnes an die Partei liefen 
nicht - und das war entscheidend - über das Fördersystem der Wirtschaft, sondern flossen 
der FDP in Nordrhein-Westfalen (!) direkt zu. So muß es z. B. im Zusammenhang mit der 
Montanmitbestimmung zu gegenseitigen Abmachungen zwischen der nordrhein-westfali
schen FDP einerseits und Ruhrindustriellen, darunter vor allem Stinnes, andererseits gekom
men sein, wie eine Äußerung innerhalb des Geschäftsführenden Vorstandes deutlich belegt.93 

Achenbach sorgte unter anderem dafür, daß Stinnes in einer Sitzung des außenpolitischen 
Ausschusses der FDP im Rahmen der Debatte um den Schuman-Plan in allergrößter Breite 
seine wirtschaftlichen Interessen Marshall-Plan-Minister Blücher persönlich diktieren konn
te.94 Offenbar finanzierte Stinnes Wolfgang Dierwege, Heinz Wilke95 (Fraktions
geschäftsführer der POP-Landtagsfraktion in NRW) und Fritz Niebel96 (Fraktions
geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion) direkt (!), was aus einer eindeutigen Äußerung 
Erich Mendes im Rahmen einer Bundesvorstandssitzung hervorgeht.97 Das Büro bzw. der 

91 Für die CDU z. B. Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes vom 15. 7. 1953, in: Adenauer, 
"Es mußte alles neu gemacht werden." Die Protokolle des CDU-Bundesvorstandes 1950-1953, bear
beitet von Günter Buchstab, Stuttgart 1986, S. 626 f.; fur die FDP siehe z. B. Protokoll des FDP
Bundesvorstandes vom 30. 7. 1953, (wie Anm. 39), S. 1096. 

92 Geheim. Der "Gauleiter-Kreis". Bericht des britischen Geheimdienstes, in: ADL, Nl-815. Absatz 
Nr. 40. 

93 Protokoll der Sitzung des Geschäftsfuhrenden Vorstandes vom 15. 2. 1951, S. II. in: ADL, Ordner 
Nr. 81. 
Zu Stinnes' Interessen siehe auch das "Schreiben des Gewerkschaftlichen Zonensekretariats der briti
schen Zone (Bielefeld) an die Mitglieder des Zonenvorstandes, Zonenausschusses, Wirtschaftspolitischen 
Ausschusses und aller gewerkschaftlichen Ortsausschüsse vom II. 12. 1946", in: Neubeginn bei Eisen 
und Stahl im Ruhrgebiet Die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der nordrhein
westfälischen Stahlindustrie 1945- 1948, bearbeitet von Gabriele Müller-List, Düsseldorf 1990, S. 290. 

94 Protokoll der Sitzung des Außenpolitischen Ausschusses vom 19. 5. 1951, in: ADL, Ordner Nr. 957. 
95 Wilke war vor 1945 hochrangiger HJ-Führer, nach dem Krieg zuerst bei Stinnes beschäftigt und auf 

Empfehlung von Achenbach als Geschäftsfuhrer der FDP-Landtagsfraktion eingestellt worden. Siehe 
hierzu Kurt P. Tauber, Beyond Eagle and Swastika, German Nationalisrn since 1945, Bd. I, Middle
town 1967, S. 141. 

96 Niebel muß ebenfalls während des Nationalsozialismus eine aktive politische Funktion gehabt haben. 
Aus den Äußerungen innerhalb des Bundesvorstandes geht allerdings nicht hervor welche. Siehe 
hierzu Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 3. 5. 1953 (wie Anm. 39), S. 1004; 
siehe auch Aktennotiz Rinne vom 27. II. 1952, in: ADL, Nl-835. 

97 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 25./26. 4. 1953 (wie Anm. 39), S. 945 f.; siehe 
ergänzend Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 20. II. 1952 (wie Anm. 39), 
S. 628. 
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"Ausschuß zur Vorbereitung einer Generalamnestie", in dem Achenbach Wemer Best be
schäftigte, wurde wahrscheinlich ebenfalls von Hugo Stinnes unterhalten. Nach der Auf
lösung des Büros trat Best in den Stinnes-Konzem ein und war dort langjähriger Mitarbei
ter.98 
Die direkte Finanzierung durch Hugo Stinnes jr. sicherte der FDP in Nordrhein-Westfalen, 
aber auch auf der Bundesebene eine "abhängige Unabhängigkeit" von der Fördergesellschaft 
der deutschen Wirtschaft! 
Adenauer äußerte sich 1956 bezüglich der Finanzierung der nordrhein-westfälischen FDP 
"vorbei" an den Fördergesellschaften gegenüber dem CDU-Parteivorstand folgendermaßen: 
"Und diese nationalistischen Elemente in der FDP von Nordrhein-Westfalen [zuvor wurden 
Achenbach und Best genannt, R.S.] werden von gewissen Industriellen unterstützt. Ich be
tone ausdrücklich, von gewissen Industriellen. Es sind mir vor allem zwei genannt worden, 
und ich glaube, daß diese Angaben absolut richtig sind. Die Industrie als solche - ich möchte 
das nachdrücklich betonen -lehnt das dortige Treiben völlig ab."99 

5. Die Liberalen zwischen schwarz-rot-goldenem und schwarz-weiß-rotem Bekenntnis 

Nachdem die materiellen Verhältnisse zwischen dem nordrhein-westfalischen Landesverband 
und der Bundespartei dargestellt worden sind, sollen nun kurz die politische Konstellation 
und die Konfliktlinien auf der Bundesebene anhand einiger weniger besonders bemerkens
werter Beispiele und Zitate kurz skizziert werden. 
Einer der führenden Köpfe der württembergischen Liberalen, Ernst Mayer, stellte die "inner
parteiliche" Situation 1948, unmittelbar vor der Gründung der Bundes-FDP, in einer beson
ders prägnanten Weise folgendermaßen dar: "Es kann aber unmöglich so sein, dass in einer 
liberalen Partei nicht nur einzelne Politiker sondern ganze Gruppen sind, die aus dem An
sprechen der gefahrliehen nationalistischen Instinkte unseres Volkes ein politisches Gewerbe 
machen. [ .. . ] Man kann den Radikalismus nie dadurch bekämpfen, dass man ihn durch Ei
gengebrauch seiner Schlagwörter beraubt. Er, der Unbedenkliche und Unbekümmerte, wird 
immer neue, noch Zugkräftigere finden, und die einmal mit den Mitteln der nationalen De
magogie zusammengeholten Wählermassen werden auseinanderfliessen, sobald eine lautstär
kere Konkurrenz auf dem politischen Kampffeld erscheint. [ ... ], wir müssen uns aber auf 
jeden Fall vor der Gefahr hüten, im Bemühen um die Jugend die Partei zu einem Exerzier
platz verhinderter SS-Führer werden zu lassen. [ ... ] Aus den Entschließungen, aus der Kor
respondenz einer ganzen Anzahl jüngerer Menschen in unserer Partei, muss man fortwährend 
mit Erschrecken feststellen, dass die Jahre der masslosen Bestialität, des unerhörtesten Lei
dens und Leides, daß die Selbstzerstörerische Grausamkeit des Dritten Reiches an ihrem 
Denken offenbar spurlos vorübergegangen sind. Wir Aeltere müssen uns nicht nur im Inter
esse der Zukunft unserer Partei, sondern im Interesse unseres Vaterlandes dem widersetzen. 

98 Siehe Wemer (wie Anm. 60), S. 13-25. 
99 Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes vom 24. 2. 1956, in: Adenauer, "Wir haben wirk

lich etwas geschaffen." Die Protokolle des CDU-Bundesvorstandes von 1953- 1957, bearbeitet von 
Günter Buchstab, Düsseldorf 1990, S. 788. 
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Auch die lässliche Sünde in dieser Hinsicht ist fluchwürdig. Verderblich aber scheint mir und 
tausend anderen die nach den Vorbildern der letzten 15 Jahre törichte Hoffnung, durch das 
Ansprechen kaum verschütteter Instinkte eine Grasspartei zu werden, um sie nachher gegen 
den Willen der fanatisierten Massen zu einer vernünftigen Politik zu gebrauchen. "100 Hinter 
den Kulissen des Gründungsparteitages in Heppenheim traten in zunehmendem Maße immer 
stärkere innerparteiliche Spannungen auf. Theodor Heuss kommentierte den Parteitag in 
Heppenheim und seine Wahl zum Vorsitzenden einige Tage danach wie folgt: "Hätte ich 
nicht aus Pflichtgefühl vermeiden müssen, von Anbeginn den Start der Partei zu verderben, 
so legte es sich für mich sehr nahe, den Vorsitz sofort wieder abzugeben."101 Von innerpartei
licher Geschlossenheit konnte keine Rede sein, der Gründungsparteitag in Heppenheim hatte 
lediglich eine organisatorische Hülle geschaffen, was zwei Jahre später noch deutlicher wer
den sollte. Am Ende einer Versammlung im Rahmen des Münchener Bundesparteitages von 
1951 sollte die dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen werden. 102 ,,Als man die dritte 
Strophe singen will, stimmt der nationalsozialistische Flügel der Delegierten die erste Stro
phe an. Der Vorstand bleibt sitzen. Da rufen die ,jungen Leute" der FDP kommandierend zur 
Bühne hinauf: "Aufstehen!" Und Blücher [Nachfolger von Heuss, R.S] gehorcht. Seine Knie 
sind nicht ganz durchgedrückt, aber er steht."103 Die Führung der Partei "gehorchte" und do
kumentierte damit, daß sie die politische Führung zumindest für einen Augenblick aus der 
Hand gegeben hatte! Nach dieser "Auffiihrung" kam es allerdings innerhalb des Bundesvor
standes zu einer heftigen Auseinandersetzung,104 und Eberhard Wildermuth stellte bereits 
treffend fest: "Können wir den politischen Weg noch zusammengehen? Die Konsequenz ist 
klar, dann ist es aus, und unsere Partei verschwindet bei der nächsten Wahl."105 

Das machtpolitische Ergebnis des Bad Emser Bundesparteitages Ende 1952 -des vorläufi
gen Höhepunktes der Auseinandersetzungen - faßte die frühere DDP-Politikerin Marie-Eli
sabeth Lüders in einem Brief an den Bundesvorsitzenden Blücher treffend zusammen: "Ems 
sollte unseren ,Standort' vor aller Welt mündlich und schriftlich dokumentieren. Ich habe 
dort aber mit Befremden unser großes Werbeplakat an der Stirnwand des Saales in schwarz, 
weiß und rot [der Landesverband NRW sah diese Farben als die seinen an, R.S.], jedem ins 
Auge springend, mit einem schmalen, jederzeit abnehmbaren goldenen [schwarz, rot, gold 
hingegen waren die Farben der südwestdeutschen Liberalen, R.S.] "Rahmen" gesehen. Der 
Rahmen wurde in der Entfernung immer blasser, so daß auf die Masse der Gäste nur noch 
die drei Hauptfarben wirkten. Ich frage: Ist unser ,Standort' Bundesflagge oder nicht? Auf 
der Bundesgeschäftsstelle hing seit längerem das gleiche Plakat ohne Rahmen mit dem Auf-

100 Kopie des Rundbriefes von Ernst Mayer an die Mitglieder des Koordinierungsausschusses vom 
27. II. 1948, in: ADL, OrdnerNr. 44. 

101 Kopie des SchreibensHeussan Bleek vom 14. 12. 1948, in: ADL, Ordner Nr. 45. 
102 Es gibt hierzu unterschiedliche Darstellungen. Es ist nicht klar erkennbar, ob "Ich hab' mich erge

ben" gesungen werden sollte oder die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Ersteres wurde bei der 
Verabschiedung des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat gesungen. Siehe hierzu Wengst (wie 
Anm. 39), S. 281 f., Anmerkung Nr. 2; siehe auch Theo Rütten, Der deutsche Liberalismus 1945 bis 
1955. Deutschland- und Gesellschaftspolitik der ost- und westdeutschen Liberalen in der Ent
stehungsphase der beiden deutschen Staaten, Baden-Baden 1984, S. 231 f. 

103 "Echo der Woche" vom 18. 3. 1952, zitiert nach Rütten (wie Anm. I 02), S. 231 f. 
104 Protokoll der Sitzung des POP-Bundesvorstandes vom 22. 9. 1951, (wie Anm. 39), S. 282-285. 
1os Ebd., S. 282. 
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ruf "nationale Sammlung". [ ... ] Ich warne nochmals nachdrücklich davor, Tendenzen nach
zugeben, die im Endeffekt, einerlei ob gewollt oder nicht gewollt - zu einer Wiederholung 
des unverantwortlichen Experimentes ,Jungdo-Staatspartei' führen müssen."106 

Die Darstellung des Parteiabzeichens im Saal bzw. in der Bundesgeschäftsstelle entsprach 
auch mittlerweile exakt dem Einfluß der "Nationalen Sammlung" einschließlich ihrer ehe
maligen NS-Funktionäre innerhalb der FDP auf der Bundesebene. Zwar hatte die Partei den 
Bad Emser Parteitag 1952 überlebt, doch wurde aufgrundder Wahl Middelhauves zum zwei
ten stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei, seiner programmatischen Basis auf Lan
desebene, des extrem hohen Anteils des Landesverbandes Nordrhein-Westfalens an der Fi
nanzierung der Gesamtpartei und des sukzessiven Eindringens Nordrhein-Westfalens in den 
Apparat der Bundespartei die Lage für die Bundespartei bedrohlich. So hatte Dierwege z. B. 
bereits die Rednerschulung und die Erstellung der sog. "Rednerschnellbriefe" innerhalb der 
Bundespartei übernommen. Er beschäftigte sich innerhalb der Rednerschnellbriefe im we
sentlichen mit zwei Themen: die berufliche Zukunft ehemaliger NS-Funktionäre sowie die 
Vorteile einer Generalamnestie der letzten "Kriegsverurteilten" für die gesamte bundesdeut
sche Gesellschaft. 107 

Im Bundeskanzleramt herrschte ebenfalls Ungewißheit über den Weg der FDP nach ihrem 
Bundesparteitag in Bad Ems. Zwei Parteitagsbeobachter berichteten, "daß das Gegeneinan
der dort so vollständig gewesen sei, daß man nicht mehr wisse, wohin die FDP nun marschie
re. Hinter Middelhauve ständen radikal-nationalsozialistische Kreise, die die derzeitige FDP
Leitung völlig ausschalten möchten."108 Bei Blücher hatte sich bereits seit Mitte 1952 eine 
gewisse Hilflosigkeit bemerkbar gemacht: "Wie es jetzt aussieht, gibt es entweder eine Er
oberung des Apparates durch die "Harzburger Front", die unbegreiflicherweise annimmt, 
dass ich ihr meinen Namen zur Verfügung stellen könnte. In einem solchen Falle würde ich 
selbstverständlich nicht nur den Parteivorsitz, sondern auch mein Regierungsamt sofort nie
derlegen; was das bei der gegenwärtigen politischen Situation bedeutet, weiss niemand bes
ser als Sie [Theodor Heuss, R.S.]." 109 

6. Die Naumann-Affare 

Die personellen Entwicklungen waren auch keinem der führenden sonstigen Akteure in der 
Partei verborgen geblieben, doch war die Bundespartei auf Grund der Satzung, aber auch auf 
Grund der Tatsache, daß z. B. Middelhauve und Achenbach Mitarbeiterstäbe außerhalb der 
Partei unterhielten, nicht in der Lage, die Verhältnisse exakt zu erfassen, geschweige denn zu 
intervenieren. 110 Diese Gelegenheit sollte sich erst im Zuge der sog. "Naumann-Affare" er
geben. 

1o6 Durchschlag des Schreibens Lüders an Blücher vom 28. II. 1952, in: ADL, Nl-828. 
1o1 SchreibenRinnesan Dehler vom 9. 12. 1952, in: ADL, Nl-831. Zur Charakterisierung der "Redner

schnellbriefe": Schreiben Rademachers an den Gesamtvorstand vom 20. 10. 1952, in: ADL, A1-29. 
1os Otto Lenz, Im Zentrum der Macht. Das Tagebuch von Staatssekretär Lenz 1951-1953, bearbeitet 

von Klaus Gotto, Hans-Otto Kleinmann und Reinhard Schreiner, Düsse1dorf 1989, S. 482. 
109 Schreiben B1üchers an Heuss vom 2. 6. 1952. S. 7, in: NL B1ücher- 101, pag. 75-82. 
110 Vgl. Gutscher (wie Anm. 21), S. 151. 
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Diese Affare begann am 3. 12. 1952; an diesem und an den folgenden Tagen wurde Blücher 
vom Innenminister Nordrhein-Westfalens in Kenntnis gesetzt, daß das Bundesamt für Verfas
sungsschutz seit Mai 1952 den früheren Staatssekretär im Propagandaministerium Dr. Wer
ner Naumann und dessen politisches wie persönliches Umfeld beobachte. 111 Englische und 
amerikanische Geheimdienste beobachteten diesen Kreis um Naumann ebenfalls schon seit 
längerem. Drei Wochen später, am 14. I. 1953, verhafteten die britischen Behörden Nau
mann sowie sechs weitere ehemals hochrangige NSDAP- bzw. SS-Führer. 112 Der britische 
Hochkomrnissar, der diese Aktion unter Berufung auf das Besatzungsstatut bzw. die Sicher
heit der alliierten Truppen durchführte, verwies in seinem Kommunique auf den Ver
schwörungscharakter des sogenannten "Gauleiterkreises", der versucht habe, systematisch 
Einfluß auf gesellschaftliche Gruppen und Parteien zu gewinnen, und ordnete deshalb wei
tergehende Untersuchungen an. Diesem Kreis gehörten etwa einhundert weitere Personen an, 
welche in mehr oder weniger engem Kontakt zu Naumann standen und allesamt hochrangige 
Positionen während der Zeit des Nationalsozialismus in den verschiedensten Institutionen be
kleidet hatten. 
Rein "zufallig" gelangte fünf Tage später eine vertrauliche Repräsentativumfrage der US
Hochkommission in die Öffentlichkeit. 113 Inhalt der Untersuchung war die Frage, wie die 
bundesdeutsche Gesellschaft den Nationalsozialismus knapp acht Jahre nach Kriegsende be
urteilt. Die US-Hochkomrnission hatte in regelmäßigen Abständen solche Untersuchungen 
durchführen lassen, diese aber bisher immer unter Verschluß gehalten bzw. höchst vertraulich 
behandelt. Auf die Frage, ob der Nationalsozialismus mehr Gutes als Schlechtes gebracht 
habe, antworteten z. B. in der Umfrage 1951 34% der Befragten, er habe mehr Gutes als 
Schlechtes gebracht. Ein Jahr später waren es 44%, die nun dieser Auffassung waren. 
Das bundesdeutsche wie internationale Echo auf die Verhaftung Naumanns und das Bekannt
werden der Repräsentativumfrage waren außerordentlich groß; sofort entstand eine umfas
sende Debatte um die völkerrechtliche Stellung der Bundesrepublik sowie über die Gefahr 
von Renazifizierungsbestrebungen in der jungen Republik. 
Obwohl Blücher später immer wieder gegenüber Middelhauve und anderen exponierten Ver
tretern des Sammlungskurses beteuerte, er habe erst gut eine Woche nach der Verhaftung 
Naumanns die ersten Gespräche mit den britischen Behörden geführt, entsprach dies nicht 
den Tatsachen. B1ücher hatte versucht, von vornherein zumindest innerparteilich den An
schein der Neutralität zu erwecken, um so den Verlauf der Auseinandersetzungen in den 
kommenden Wochen besser kontrollieren, aber auch politisch überleben zu können. Aus ei
ner Aktennotiz eines führenden Mitarbeiters der Bundesgeschäftsstelle, Dr. Kellner, geht her-

111 Der folgende Absatz bezieht sich aufBlüchers Bericht vom 28. 5. 1953, in: ADL, Nl-811. 
112 Zur Darstellung der Naumann-Affäre siehe z. B. lenke (wie Anm. 63), S. 161-171. Der folgende 

Absatz bezieht sich im wesentlichen auf diese Passage. Neuerdings auch umfassend Norbert Frei, 
Vergangenheitspolitik, Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996. 
Apologetische Darstellungen zur Naumann-Affäre z. B. Friedrich Grimm, Unrecht im Rechtsstaat, 
Tatsachen und Dokumente zur politischen Justiz dargestellt am Fall Naumann, Tübingen 1957. Peter 
(wie Anm. 64). Hans Kruse, Besatzungsrecht und Freiheitsrechte, Rechtsgutachten nebst Anhang 
von Dr. jur. Hans Kruse, Göttingen 1953. Der Bericht des britischen Geheimdienstes: Der Gaulei
ter-Kreis. Geheime Studie des britischen Geheimdienstes, in: ADL, N1-815. 

113 Ein Auszug der Studie findet sich in Grimm (wie Anm. 112), S. 183 f. 
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vor, daß Blücher unmittelbar vor oder nach der Verhaftung Naumanns sich gegenüber dem 
britischen Geheimdienst wie folgt geäußert haben muß: "Interessanterweise behauptete Mr. 
Bell [Mitarbeiter des Intelligence Service, R.S.], Vizekanzler Blücher habe sich doch bereits 
vertraulich geäußert, er werde die ganze Sache zum Anlass gewisser Bereinigungen neh
men."114 Blücher war tatsächlich gewillt, mittels der Naumann-Affare die restaurativen Ten
denzen in der FDP zu stoppen, da er bzw. die Gesamtpartei offensichtlich aus eigener Kraft 
dazu nicht mehr in der Lage waren. 115 Der Bundesvorstand setzte nun eine Untersuchungs
kommission ein, welche die internen Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen untersuchen sollte. 
Middelhauve und sein Landesverband versuchten daraufhin, sich mit aller Kraft gegen den 
Einblick der Bundespartei in die internen Strukturen ihres Landesverbandes zu wehren. Mid
delhauve empfand z. B. die Einsichtnahme der Untersuchungskommission in die Personalak
ten der Mitarbeiter der Düsseldorfer Landesgeschäftsstelle als eine "erneute Entnazifizie
rung", vermochte dies aber letztlich unter dem enormen politischen und öffentlichen Druck 
nicht zu verhindern. 116 Zwischen dem Landesverband Nordrhein-Westfalen und dem Bun
desverband begann nun ein beiderseitiges Taktieren. Middelhauve sicherte sich insofern ab, 
als er die zu meldenden Delegierten für den Landesparteitag nun auf das vierfache (!) er
höhte. 117 Durch den nun noch größeren Pool an Delegierten, aus welchem Middelhauve 
"seine Truppe" auswählen konnte, ließ sich innerparteilicher Kritik auf Landesparteitagen 
nachhaltig vorbeugen. 
Für Blücher war es das wesentliche Ziel, die Aufstellung der nordrhein-westfalischen Lan
desliste für die kommende Bundestagswahl kontrollieren zu können, um so zu verhindern, 
daß im nächsten Bundestag die "Harzburger Front" über die FDP einziehe. 118 

Um nun die Entscheidungen des Bundesvorstandes nachvollziehen zu können, ist es notwen
dig noch einmal kurz auf die materiellen und die politischen Rahmenbedingungen Anfang 
1953 einzugehen. Im Vorfeld der Bundestagswahl sollte ein von der CDU favorisiertes neues 
Wahlgesetz verabschiedet werden, um unter anderem die Wahlchancen der bürgerlichen 
Mehrheit im Bundestag zu verbessern. FDP und CDU/CSU waren in diesem Zusammenhang 
allerdings in einen Gegensatz geraten, da die CDU auf eine Stärkung des Mehrheitswahl
rechts hinaus wollte, was der FDP schlecht bekommen wäre. 119 In diesem Kontext kam es 
deshalb kurzfristig zu einer punktuellen Annäherung zwischen SPD und FDP. Durch das 
kurzzeitige und thematisch begrenzte "Liebäugeln" der FDP mit der SPD in Sachen Wahl
recht und Reinhold Maiers heftig umstrittene Koalition mit der SPD in Baden-Württemberg 
waren die Interessenvertreter der Wirtschaft auf das höchste beunruhigt. Sie sahen die Gefahr 
eines eventuellen Regierungswechsels in Bonn unter der Führung der SPD. Zu dieser Verun
sicherung kam noch der insgesamt labile Zustand der FDP, der nunmehr schon ein Jahr an
dauerte und allein deshalb ein ständiger Risikofaktor für die Regierung Aderrauer und deren 

114 Aktennotiz Dr. Kellners vom 17. 1. 1953 über sein Gespräch mit Mr. Bell vom lntelligence Service 
vom 16. I. 1953, in: ADL, N1-833. 

115 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 24. I. 1953 (wie Anm. 39), S. 791. 
116 "Dreierbericht", in: ADL, Ordner Nr. 98. S. 16. 
117 Seit dem 17. 2. 1953 wurde so vorgegangen. Bericht hierüber in: ADL, N 1-2333. 
11s Schreiben Blüchers an Dehler vom 26. 3. 1953, in: ADL, N1-3164. 
119 Siehe im Überblick: Wengst (wie Anm. 39), S. LXXIX- LXXXI. Der folgende Absatz bezieht sich 

im wesentlichen auf diese Passage. 
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Stabilität war. Innerhalb der Interessenverbände wurde die Beunruhigung nun immer stärker, 
und man vermittelte der Parteifiihrung diese Verunsicherung sehr deutlich: "Die FDP-Grup
pe Blücher, Reinhold Maier, Schäfer, Stegner versucht gegenwärtig, den durch die Nau
mann-Affare etwas in den Hintergrund getretenen rechten FDP-Flügel zu überrunden, und 
spielt wieder stärker mit dem Gedanken einer Koalition SPD/FDP. Weite Kreise der Wirt
schaft bedauern diese Tendenzen sehr, da sie die Bemühungen um einen klaren Wahlsieg der 
Banner Regierungskoalition gefahrden.'" 20 Die Interessenvertreter der Industrie setzten dann 
auch ihre spezifischen Mittel zur Disziplinierung der FDP ein. Die Hälfte der Gelder, welche 
der Partei fiir den Bundestagswahlkampf zugesagt waren, sollten erst nach der erneuten Wahl 
Adenauers zum Bundeskanzler ausgezahlt werden und keinen Tag früher. 121 Die Partei war 
so gezwungen, Kredite aufzunehmen, welche sie erst nach der Bundestagswahl zurückzahlen 
konnte, da sie erst dann mit der zweiten Hälfte der Gelder rechnen konnte - immer unter der 
Bedingung, daß die gewünschte Koalition zustande kam. 122 Weiterhin hatte man vorsichts
halber auch den südwestdeutschen Liberalen kurzerhand den Geldhahn völlig zugedreht, um 
deren Aktivitäten in Richtung SPD in Grenzen zu halten. 123 

Gustav Altenhain, ein "Oppositioneller" innerhalb des Landesverbandes Nordrhein-Westfa
len, teilte Blücher zwischenzeitlich weiterhin mit, daß Achenbach ihn angesprochen und fol
gendes zu bedenken gegeben habe: "Er [Achenbach, R.S.] sei als 11. Mann im Aufsichtsrat 
Rheinpreussen. Der Aufsichtsrat müsse demnächst auf 5 Jahre neu gewählt werden. Wie ihm 
von Gesellschaftern angedeutet sei, würde seine Wiederwahl auf Schwierigkeiten stossen, 
wenn seine Angelegenheit in der FDP nicht bereinigt sei. [ ... ] Herr Stinnes habe ihm 
[Achenbach, R.S.] erklärt, wenn die Angelegenheit Dr. Achenbach nicht bald bereinigt wer
de, müsse er - Stinnes - sich von der Partei zurückziehen!"124 Ob Stinnes sich wirklich 
zurückziehen wollte, sei dahingestellt; festzuhalten bleibt, daß Achenbach zumindest davon 
ausging, daß seine Äußerung diesbezüglich von Bedeutung sein werde, was sie allem An
schein nach auch war. 
Auch die anderen politischen Parteien beeinflußten den innerparteilichen Umgang mit der 
Naumann-Affäre. Adenauer vergatterte seine eigenen Parteifreunde in den Bundesländern 
persönlich, die hessische und nordrhein-westfalische FDP von seilen der CDU im Wahl
kampf zu schonen, da diese die einzig verläßlichen Gefahrten gegen den Kurs von Reinhold 
Maier seien.125 

Die Entscheidung in der ganzen Angelegenheit wurde dann aber auch noch von schlichten 
Zufällen bestimmt. So war Ernst Mayer, exponierter Vertreter der baden-württembergischen 

12o Schreiben Rubins an Blücher vom 28. 3. 1953, in: NL Blücher- 276, pag. 54. 
121 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 30. 7. 1953 (wie Anm. 39), S. 1097. 
122 Siehe hierzu allgemein Walter Wellner, Parteienfinanzierung. Einnahmen und Ausgaben sowie 

Grundriß einer rationalen Finanzordnung, München 3 1973, S. 69. 
123 Streng vertraulich. Vermerk des Bundesgeschäftsführers Weirauch vom 9. 5. 1953, in: ADL, A3 -

77, pag. 110. Zur detaillierten Betrachtung siehe auch das Schreiben Merkles an Blücher vom 6. 5. 
1953, in: ADL, A3-77, pag. 108 f.; desweiteren SchreibenHummelsan Blücher vom 6. 5. 1953, in: 
ADL, A3- 77. pag 113 f. 

124 Schreiben Altenhains an Blücher vom 8. 7. 1953, in: ADL, Nl-840. 
12s Maier war Spitzenkandidat des Landesverbandes Baden-Württemberg und entschlossen, in den Bun

destag einzuziehen. Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes vom 15. 7. 1953 (wie 
Anm. 91) S. 587. 
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FDP, unmittelbar nach dem Bad Emser Parteitag verstorben. Freiherr von Rechenberg, der 
nordrhein-westfälische "hardliner" und stellvertretende Landesvorsitzende, wurde Mitte Ja
nuar 1953 Opfer eines Verkehrsunfalles. Für ihn rückte in dieses Amt Erich Mende auf.I26 
Mende war sicherlich kein politischer Freund von Reinhold Maier, doch war er innerhalb des 
Landesverbandes stets in kritischer Distanz zu Middelhauve aufgetreten und hatte sich im
mer entschieden gegen den Einfluß von Dierwege, Best und anderen gewandt. 127 Desweite
ren war der Fraktionsgeschäftsführer der FDP im Düsseldorfer Landtag, Heinz Wilke, eben
falls Ende 1952 auf Grund eines Verkehrsunfalls gestorben. 128 Wilke war einer der zentralen 
Figuren innerhalb des Geschäftsführerapparates der dortigen FDP. Die Konfliktsituation wur
de zwar nicht von der Sache her entschärft, doch wurde sie durch den Tod wichtiger Expo
nenten der jeweiligen Konfliktparteien etwas gedämpft. 
Die Parteiführung der Bundes-FDP mußte nun in dieser Gesamtkonstellation versuchen, die 
Einheit der Partei zu wahren, deren Finanzierung weiterhin aufrechtzuerhalten, die restaura
tiven Kräfte aus Nordrhein-Westfalen zumindest zu neutralisieren und die unmittelbar bevor
stehenden Bundestagswahlen zu überstehen. Den Landesverband Nordrhein-Westfalen zu 
knebeln, welcher die Gesamtpartei zu drei Vierteln finanzierte und noch dazu aus Mitteln, 
die unabhängig von den Fördergesellschaften der Industrie aufgebracht wurden (Achenbach, 
Stinnes), war unter materiellen Gesichtspunkten seitens der Bundesparteiführung nicht op
portun.I29 
Die politischen Schlußfolgerungen des Untersuchungsberichtes des Bundesvorstandes zur 
Naumann-Affare waren dann eindeutig und unmißverständlich.130 Middelhauve hätte dieser 
Beschlußvorlage nach unverzüglich zurücktreten müssen.131 Nach mehrstündigen Beratungen 
wurde schließlich ein Ergebnis verabschiedet, das eingangs besagte, daß die FDP nicht natio
nalsozialistisch unterwandert sei und die vereinzelten Versuche in dieser Richtung geschei
tert seien. 132 Middelhauve wurde politisch entlastet, da er "durch untreue Kräfte" getäuscht 
bzw. mißbraucht worden sei. Der Landesgeschäftsführer Döring kam ebenfalls glimpflich da
von, während einige Geschäftsführer entlassen werden sollten bzw. bereits entlassen waren. 
Die Eröffnung eines Parteiausschlußverfahrens gegen Achenbach wurde vom Bundesvor
stand beim Landesverband NRW lediglich formell beantragt. Zu mehr war der Bundesvor
stand satzungsrechtlich auch gar nicht befugt. 133 

Nachdem der Bundesvorstand das Untersuchungsergebnis formell angenommen hatte, trug 

Adenauer tat dies allerdings nicht aus Sympathie für den politischen Kurs der beiden erwähnten 
Landesverbände. Siehe hierzu Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvortstandes vom 24. 2. 1956 
(wie Anm. 99), S. 788. 

126 Gutscher (wie Anm. 21), S. 154. 
127 Ebd. sowie Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 25./26. 4. 1953 (wie Anm. 39), 

s. 945 f. 
12s Kurzinformation, in: ADL, Al-25. pag. 48. 
129 Rubin an Blücher, Notiz vom 18. 8. 1952, in: NL Blücher- 80. pag. 148-150. 
130 "Dreierbericht", in: ADL, Ordner Nr. 98. S. 20 f. 
131 Ebd. 
132 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 7. 6. 1953 (wie Anm. 39), S. 1073 . 
133 Satzung der FDP (1949) § 2 Absatz 3. Die Satzung ist abgedruckt in Ossip K. Flechtheim, Doku

mente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland, Bd. I, Berlin 1962, S. 303-308; siehe auch 
Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 28. 5. 1953 (wie Anm. 39), S. I 031 f. 
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der Bundesschatzmeister und Schatzmeister des FDP-Landesverbandes NRW, Rubin, inner
halb derselben Sitzung noch die finanzielle Situation der Partei vor. "Ich habe gesagt, daß 
uns der heutige Tag wieder Geld bringt. Ich bitte schon darum, daß wir aus finanziellen 
Gründen wirklich Disziplin wahren, daß nämlich keine negativen Äußerungen in der Öffent
lichkeit erfolgen, weil wir sonst den Wahlkampf nicht finanzieren können." 134 Zugleich ver
wies Rubin "uneigennützig" darauf, daß sein Landesverband der einzige sei, der Mittel für 
den Bundestagswahlkampf bereitstelle. 135 

Der weitere Verlauf der Dinge sah dann folgendermaßen aus: In den Landesvorstand von 
Nordrhein-Westfalen wurden drei Personen der "Opposition" mit vollem Stimmrecht koop
tiert; zur Vorbereitung der FDP-Kandidatenliste in Nordrhein-Westfalen für die Bundestags
wahl wurde ein Gremium aus Mitgliedern des Landes- und Bundesvorstandes bestellt, die 
Delegation bestimmter Personen (unter anderem Achenbachs) zum Bundesparteitag nach 
Lübeck sollte unterbleiben, Middelhauve ließ sich für die Zeit des Wahlkampfes von dem 
Fraktionsvorsitz im Düsseldorfer Landtag beurlauben, und die Landesgeschäftsstelle und de
ren Mitarbeiter wurden von einem Mitglied der "Opposition" überwacht. 136 Für Blücher war 
noch von wesentlicher Bedeutung, daß die Satzung des Landesverbandes dahingehend geän
dert werden mußte, daß die Partei nicht mehr autoritär von der Parteispitze her geformt (De
legiertenauswahl, Geschäftsführerapparat) werden könne. Dieser Punkt war insofern äußerst 
heikel, da kurz zuvor das Bundesverfassungsgericht die SRP verboten hatte137 und in diesem 
Zusammenhang vor allem die fehlende innerparteiliche demokratische Willensbildung bean
standet hatte. Im Zuge des Karlsruher Verfahrens wurde auch ein Exemplar der Satzung des 
Landesverbandes von Nordrhein-Westfalen angefordert, weshalb bei Blücher weiterhin ein 
ungutes Gefühl vorhanden war. 138 

In einer vertraulichen Sitzung zwischen Blücher, Schäfer, Dehler, Middelhauve und Alten
hain kam man dann am 17. 7. 1953 zu der Meinung, daß das Material gegen Achenbach 
nicht ausreiche, um diesen aus der Partei auszuschließen! 139 Man kam weiterhin überein, daß 
Achenbach seine Ämter bis nach der Bundestagswahl ruhen lassen sollte, um dann wieder 
politisch in Erscheinung zu treten. 140 Achenbach konnte allerdings nur nach hartnäckigsten 
Verhandlungen dazu bewegt werden, nicht für den Bundestag zu kandidieren.141 

134 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 7. 6. 1953 (wie Anm. 39), S. 1076. 
135 Ebd. 
136 Aktennotiz von Frau Lotze vom 17. 6. 1953, in: NL Blücher- 277, pag 176f.; ebenso: Protokoll 

der gemeinsamen Sitzung von Herren des Bundesvorstandes mit Herren des Landesvorstandes 
Nordrhein-Westfalen am Samstag, den 20. 6. 1953, in: ADL, Nl4-5. 
Siehe auch Wengst (wie Anm. 39), S. 1082, Anmerkung Nr. 3. 

m Bundesverfassungsgericht, Entscheidungen, Bd. 2, SI. 
138 Protokoll der gemeinsamen Sitzung von Herren des Bundesvorstandes mit Herren des Landesvor

standes Nordrhein-Westfalen am Samstag, den 20. 6. 1953. S. 2, in: ADL, Nl4-5. 
139 Protokoll über die Sitzung des Geschäftsführenden Bundesvorstandes vom 17. 7. 1953 in Bad Go

desberg, in: ADL, Ordner Nr. 83. 
140 Ebd. 
141 Protokoll der Besprechung am 3. August 1953 in Bad Godesberg, in: NL Blücher- 299. pag. 374. 

31 



Ralph Schieimer 

7. Restauration und Ausbildung der westdeutschen Parteienlandschaft-alliierteIntervention 
in der frühen Bundesrepublik 

Betrachtet man die personellen Konsequenzen innerhalb des Landesverbandes Nordrhein
Westfalen, so war die Naumann-Affare also beinahe folgenlos. Kein Mandatsträger trat 
zurück oder wurde von seinen Positionen verdrängt, lediglich Achenbach verlor den Vorsitz 
des außenpolitischen Ausschusses. Desweiteren verlor nur ein geringer Teil der 
Geschäftsführer seinen Posten. Das "Deutsche Programm" wurde allerdings in den "Pro
grammpapierkorb" geworfen, ohne daß jedoch ein alternatives Grundsatzprogramm auf der 
Bundesebene verabschiedet wurde. 
An der Entwicklung der nordrhein-westfälischen FDP und der Verhaftung Naumanns werden 
m. E. mehrere Problemlinien in der Geschichte der frühen Bundesrepublik deutlich. Mit der 
Aktion des britischen Hochkommissars hatten die Alliierten für alle sichtbar - letztmalig (!) 
- demonstriert, in welchem politischen wie völkerrechtlichen Schwebezustand sich die Re
publik noch immer befand, und ebenfalls letztmalig öffentlich aufgezeigt, wer in der Repu
blik die "supreme authority" besaß. Weiterhin wurde noch einmal verdeutlicht, daß die Be
satzungsmächte Renazifizierungsbestrebungen nicht zulassen würden und gewillt waren, die
sen nachhaltig entgegenzuwirken. 
Die "Naumann-Affare" ist aber auch im Lichte des sich bildenden Parteiensystems zu be
trachten. Insbesondere die nordrhein-westfalischen Bundesvorstandsmitglieder sahen in der 
Naumann-Affare und der Intervention der Briten eine direkte Einflußnahme der Sie
germächte auf die Entwicklung der FDP. "Es ist interessant, daß die sieben Männer [gemeint 
sind Naumann und seine Mitstreiter, R.S.], die konspiratorische Verbindungen zu allen Par
teien unterhalten haben sollen, von den Engländern ausschließlich in bezug auf ihre Verbin
dung zur FDP untersucht worden sind, und daß gesagt worden ist, es würde nicht zugelassen, 
daß die FDP mit 80 oder I 00 Mann in den Bundestag geht. Das wirft ein bedenkliches Licht 
auf die Tatsachen. Es war ein systematischer Versuch, von englischer Seite, die Aufwärtsent
wicklung der FDP zu hemmen." 142 Willy Weyers143 eher verbitterte Analyse beschreibt die 
Gesamtsituation bzw. das Interesse der britischen Besatzungsbehörden aller Wahrscheinlich
keit nach zutreffend. Es bleibt zwar fraglich, ob die FDP ohne die Intervention der Briten 
wirklich mit "80 oder I 00 Mann in den Bundestag" eingezogen wäre. Allerdings kam es hier 
sicherlich zu einem nachhaltigen hemmenden Einfluß seitens der Besatzungsmacht. In einem 
vertraulichen Hintergrundbericht zur Naumann-Affare und zur Rolle der Briten gab ein Ver
trauter Blüchers aus London im März 1953 folgendes Bild wieder: "Ganz ernsthafte Politiker 
haben seit geraumer Zeit in der Rechtsentwicklung besonders in der FDP Parallelen mit der 
Entwicklung der DNVP unter Bugenberg zu entdecken geglaubt und befürchten ganz ernst
haft, dass bei weiterer "Infiltrierung" nationalsozialistischer Aktivisten diese, ähnlich wie 
nach 1933 in der Regierungskoalition, in der Freien Demokratischen Partei das Heft in die 

142 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 30. 7. 1953 (wie Anm. 39), S. 1108; siehe 
auch die Äußerung Rubins, Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 25./26. 7. 1953 
(wie Anm. 39), S. 941. 

143 FDP-Bundesvorstandsmitg1ied aus NRW. 
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Hand bekommen könnten."144 Die Vermutung liegt nahe, daß Middelhauves Vormarsch in 
Bad Ems der Auslöser für das Eingreifen der Briten war, zumal Blücher ebenfalls unmittel
bar nach dem Emser Parteitag von seiten bundesdeutscher Behörden über die Verbindungen 
Naumanns zur FDP informiert wurde. Adenauer bewertete die Entwicklung des Parteiensy
stems der Bundesrepublik bzw. der FDP sehr pointiert: "Ich möchte noch ein Wort zur Freien 
Demokratischen Partei sagen. Sie alle [die Mitglieder des CDU-Bundesvorstandes, R.S.] 
kennen mehr oder weniger die Krise innerhalb der FDP. Sie kennen namentlich die Vorgän
ge, die sich an die Namen Achenbach und Middelhauve knüpfen. Ich nenne nur die Promi
nentesten. [ . . . ] Ich sage es immer so: Es ist ein großer Vorteil für unsere parteipolitische 
und damit für die gesamtdeutsche Entwicklung gewesen, daß wir bisher keine starke nationa
listische Partei gehabt haben. Denken sie zurück an Weimar. Dort traten die Deutschnationa
len auf und bildeten ein Sammelbecken für alle diejenigen, die mehr oder weniger nicht de
mokratisch waren. [ ... ] Der große Vorteil, den wir haben, ist der, daß wir- ich gebrauche 
den seltenen Namen - keine große deutschnationale Partei bekommen haben." 145 "[ . .. ] 
wenn man staatspolitisch die Sache durchdenkt, dann ist mir eine [ . . . ] FDP mit schwarz
weiß-roten Streifen noch lieber als eine große schwarz-weiß-rote Partei ohne demokratische 
Streifen. [ . .. ]Ich kann hier sagen, wir [die Bundesregierung, R.S.] haben sehr geholfen, daß 
innerhalb der FDP diese nationalistischen Elemente stark zurückgedrängt worden sind."146 

Was die Stellung der FDP im Parteiensystem insgesamt anbelangt, so hatte sich das Konzept 
der "Nationalen Sammlungsbewegung" in Hessen bereits seit den Landtagswahlen 1950 eta
bliert.147 In Nordrhein-Westfalen war seit der programmatischen Profilierung der Partei ge
gen Ende der 40er Jahre ebenfalls eine stetige Aufwärtsentwicklung der Stimmenzahl bei 
den Landtagswahlen zu verzeichnen gewesen. 148 Ob dieser quantitative Trend letztlich von 
der Naumann-Affare und deren Auswirkungen gestoppt wurde, läßt sich empirisch allerdings 
schwerlich beantworten. 

8. NS-Eliten in der "öffentlich wiederhergestellten Normalität" 

Eine weitere Dimension der Naumann-Affare öffnet sich unter dem Gesichtspunkt der De
mokratiegründung in der frühen Bundesrepublik. Ein grundsätzliches Problem der jungen 
Republik war es, daß weder die Alliierten noch die Demokraten, welche vorbehaltlos auf 
dem Boden des Grundgesetzes standen, sämtliche ehemaligen Nationalsozialisten und deren 
Sympathisanten vom materiellen wie politischen Aufbau der Republik ausschließen wollten 
und konnten. Den demokratischen Akteuren war klar, daß es zu einem gewissen Grad zur 
Teilhabe auch ehemaliger "Systemnaher" an dem Projekt "Bundesrepublik Deutschland" 
kommen mußte, da sonst das Projekt zu scheitern gedroht hätte. Es mußte aber sichergestellt 

144 Abschrift: Die Hintergründe der Naumann-Angelegenheit. London, den 12. März 1953. Zuzüglich 
Begleitschreiben. S. I, in: NL Blücher- 97. pag. 120-123. 

145 Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes vom 22. 5. 1953 (wie Anm. 91), S. 529. 
146 Ebd., S. 560. 
147 Jürgen Dittberner, Die Freie Demokratische Partei, in: Richard Stöss, Die Parteien der Bundesrepu

blik Deutschland 1945-1980, Band li: FDP bis WAV, Opladen 1984, S. 1311-1381, hier S. 1353. 
148 Ebd. 
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werden, daß die neuen - oftmals alten Weimarer - Eliten in diesem Prozeß die Oberhand 
behielten. Die Banner, aber vor allem die Düsseldorfer Parteifiihrung war zum Jahreswechsel 
1952/53 nicht mehr in der Lage - bzw. nicht gewillt - die Restaurierungs- und Renazifizie
rungsbestrebungen innerhalb der eigenen Partei selbständig zurückzudrängen oder zumindest 
zu kontrollieren. Es war somit in der nordrhein-westfalischen FDP seit 1952 immer fragli
cher geworden, wer hier wen zu integrieren versuchte, und Ernst Mayers Lagebeschreibung 
vor dem Heppenheimer Gründungsparteitag sollte sich leider fiinf Jahre später bewahrheiten. 
Die "Nationale Sammlungsbewegung", welche anfangs evtl. sogar noch als stabilisierendes 
politisches Auffangbecken gedacht war, geriet innerhalb kürzester Zeit zur organisatorischen 
Plattform früherer NS-Eliten. Für Naumann und seinen Kreis, aber auch für Ernst Achen
bach, bot die FDP die Möglichkeit der effizientesten Umsetzung ihrer Interessen. Es spielt 
hierbei keine Rolle, ob man "mit 200 Mitgliedern den ganzen Landesvorstand" wirklich er
ben konnte oder nicht, vielmehr stand im Vordergrund, daß sich in einer Partei mit relativ 
wenigen Mitgliedern mit einer kleinen, hochqualifizierten Gruppe, die noch dazu materiell 
gut ausgestattet war, der größte Einfluß ausüben ließ. In der Entstehungsgeschichte des 
"Deutschen Programms"149 und dem Streben Achenbachs nach dem Amt des Innen- oder 
Justizministers in Nordrhein-Westfalen wird dies besonders deutlich. 
Zu Beginn der Bestrebungen Naumanns und seiner Mitstreiter ( ca. 1949/1950) mag evtl. 
noch der Gedanke einer grundsätzlichen Veränderung des politischen Systems der Bundes
republik gestanden haben. Doch nach 1953 bzw. dem Schlag der Alliierten gegen Naumann, 
der fiir Adenauer sehr erfolgreichen Bundestagswahl und der sich immer deutlicher abzeich
nenden wirtschaftlichen Stabilisierung der jungen Republik konnten sich ihre Bestrebungen 
maximal auf ein komfortables "Einrichten" in der neuen Ordnung beziehen. Daß dieses "sich 
Einrichten" teilweise der gegenseitigen Hilfe und Inanspruchnahme bedurfte, soll im späte
ren Verlauf nochmals verdeutlicht werden. 
Die Amnestiegesetzgebung von 1950 besaß auf diesem Weg eine wichtige Schwellenfunkti
on. Adenauer beschrieb damals die Situation bzw. die Folgen dieser Amnestiegesetzgebung 
sehr treffend: "Denken Sie [die Mitglieder des CDU-Bundesvorstandes, R.S.] bitte daran, 
daß im Jahre 1949 nur lizenzierte Parteien zugelassen waren; denken Sie bitte daran, daß im 
Jahre 1949 sehr viele frühere Nazis kein Wahlrecht hatten; denken Sie bitte daran, daß jetzt 
das alles weggefallen ist. Deswegen ist es mir - solange nicht nationalistische Elemente eine 
seit 1949 bestehende Partei derart unterlaufen, daß sie diese Gehäuse in Besitz nehmen und 
damit arbeiten können -vom allgemeinen Standpunkt aus viel lieber, in der FDP und in der 
DP einen gewissen Prozentsatz solcher nationalistischer Elemente zu sehen, der aber nur so 
groß sein darf, daß er von den anderen in Schach gehalten werden kann, als wenn wir eine 
große nationalistische Partei bekämen im Bundestag. Das ist doch der große Vorteil, den wir 
haben, gegenüber den Leuten nach 1918. Wir haben keine große nationalistische Partei im 
Bundestag. Das ist ein sehr großer Vorteil."150 

Naumann selbst schilderte vor dem Bundesgerichtshof seine Rückkehr in das legale Leben 

149 Diese Position wird ausführlich in den einleitenden Passagen des "Gauleiter-Berichtes", sowie an 
dessen Ende als handlungsleitendes Interesse der Briten deutlich, in: Geheim. Der "Gauleiter
Kreis". Bericht des britischen Geheimdienstes, in: ADL, N1-815. 

1so Protokoll der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes vom 15. 7. 1953 (wie Anm. 91), S. 606. 
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1950 folgendermaßen: "Erst von da ab war ich überhaupt in der Lage, das politische Gesche
hen unserer Zeit zu verfolgen."151 Den früheren NS-Funktionären um Naumann gelang es in 
der folgenden Zeit, aus anfangs lockeren und informellen Gesprächskreisen, durch den Ein
satz finanzieller Ressourcen und unter Einbringung ihrer überdurchschnittlichen Qualifika
tionen strukturierte Formationen aufzubauen. In der FDP und ihrem politisch-organisatori
schen Umfeld kam es nach 1950, also erst nach der Arnnestierung bzw. Einstellung der Ent
nazifizierung, zum Aufbau des Geschäftsführerapparates in Nordrhein-Westfalen, den 
Einstellungen in Middelhauves Privatbüro und der Gründung des "Vorbereitenden Auschus
ses zur Herbeiführung einer Generalamnestie". 
Wie schwer es einem Teil der hochqualifizierten NS-Eliten fiel, sich in der neuen Republik 
"einzurichten", zeigt ein Schreiben Dierweges an Dehler aus dem Jahr 1956. Dierwege be
klagte sich bei Dehler über die Auswirkungen der Naumann-Affare auf seine berufliche Kar
riere und forderte Dehler schließlich sogar auf, für seine Rehabilitierung zu sorgen: "Bei 
zahlreichen Bewerbungen bin ich nachweislich auf ähnliche Widerstände gestoßen. [ ... und, 
R.S.] dadurch gezwungen worden, mich in eine völlig fremde Branche [außerhalb des Me
diensektors, R.S.] ohne Verwertungsmöglichkeiten meiner Ausbildung und meiner Vorkennt
nisse einzuarbeiten.'"52 Dierwege empfand es offenbar als ungerechtfertigt, daß er seine hohe 
berufliche Qualifikation nicht entsprechend umsetzen konnte. Daß seine berufliche Qualifi
kation in einen negativen Bezug zu seiner Tätigkeit in Goebbels Propagandaministerium 
oder seine Verstrickungen in die Naumann-Affare gebracht wurde, war für ihn nicht nach
vollziehbar, besser gesagt: Er empfand es ganz offensichtlich als eine ungerechtfertigte Stig
matisierung. Von der Vorstellung "persönlicher Schuld" oder von "Verantwortlichkeit" war 
jedenfalls nichts zu spüren. 
Die gesamte Naumann-Affare nahm nach der Verhaftungsaktion durch die Briten noch di
verse Wendungen. Die Briten hatten den Fall "Naumann" aus ihrer Verantwortung gegeben, 
da sie sich offensichtlich selbst nicht mehr sicher waren, ob Naumann juristisch zu belangen 
war.153 An der Einschätzung, daß das Eingreifen im Falle Naumanns richtig und geboten 
war, änderte dies allerdings nichts. 154 Doch hatte die britische Hochkommission die negati
ven Schlagzeilen bezüglich der grundsätzlichen Anwendung des Besatzungsstatutes bei der 
Verhaftung Naumanns unterschätzt. 155 Die Bundesregierung drängte in der ganzen Angele
genheit darauf, die Strafverfolgung in bundesdeutsche Zuständigkeit zu übernehmen, um 
dem Eindruck entgegenzutreten, daß die eigentliche Bundesregierung nicht am Rheinufer, 
sondern hochoben auf dem Petersberg sitze. Nachdem die Briten den Fall "Naumann" an die 
bundesdeutsche Justiz übergeben hatten, sah diese sich im Juli 1953 gezwungen, Naumann 
aus der Untersuchungshaft zu entlassen und schließlich sogar die Klage gegen Naumann im 
Sommer 1954 fallen zu lassen. 156 Als Naumann 1953 unmittelbar nach seiner Haftentlassung 

151 Zitiert nach Jenke (wie Anm. 63), S. 164. 
152 Schreiben Dierweges an Dehler vom 15. 2. 1956, in: ADL, Nl-831. 
153 Abschrift: Die Hintergründe der Naumann-Angelegenheit. London, den 12. März 1953. Zuzüglich 

Begleitschreiben. S. 2, in: NL Blücher- 97. pag. 120-123. 
154 Ebd. 
155 Ebd. 
156 Vgl. die apologetische Darstellung Grimms (wie Anm. 112), S. 96-138. 
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als Kandidat der "Deutschen Reichspartei" für die kommende Bundestagswahl antrat, 157 in
tervenierte das nordrhein-westfälische Innenministerium mit den ihm zur Verfügung stehen
den Mitteln. Naumann, der ja bis 1950 in der Illegalität gelebt hatte, war noch nicht entnazi
fiziert worden, was nun schnellstens nachgeholt wurde. Goebbels' in spe Nachfolger wurde 
in die Kategorie II eingestuft und verlor so das aktive und passive Wahlrecht, womit eine 
Kandidatur für den Bundestag nicht mehr möglich war.158 

9. ErnstAchenbach-Einzelfall oder typischer Lebenslauf? 

Was die FDP auf der Bundesebene anbetraf, so waren die Spannungen keineswegs ausge
räumt, und die programmatische Leere der Partei bestand fort. Das folgende Zitat mag viel
leicht zum Lächeln anregen, doch es spiegelt die programmatische Situation der Partei 1953 
recht treffend wider. Während des niedersächsischen Landesparteitages vom 1. 8. 1953 ver
suchte einer der Delegierten zwischen den Versammelten mit folgendem Ausspruch zu ver
mitteln: "Mein Gott, wir sind doch alle für Naumann - die einen fiir Friedrich, die anderen 
für Werner!"159 In die Bundestagswahl 1953 zog die FDP- mehr oder weniger gemeinsam
auf der Grundlage einiger weniger Sachaussagen, welche man aus Parteitagsreden verschie
dener führender FDP-Politiker zusammengestellt hatte.160 Der Bundesparteitag in Wiesbaden 
im März 1954- diesmal in schwarz-rot-goldenem Fahnenschmuck161 -brachte schließlich 
eine wichtige Satzungsänderung, welche die Nachprüfbarkeil der Delegiertenzahl erlaubte, 
innerparteiliche Wahlverfahren juristisch exakt definierte und die Eingriffsrechte der Bun
despartei gegenüber den Landesverbänden erweiterte. 162 Franz Blücher wurde für das 
schlechte Abschneiden der FDP im Rahmen der Bundestagswahl verantwortlich gemacht 
und kandidierte nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden. Thomas Dehler wurde sein Nach
folger. Mit dem schlechten Wahlergebnis (nur 9,5%)- 1949 hatte die FDP noch 11,9% er
reicht- war auch für den letzten in der Partei die Aussicht, eine "dritte Volkspartei" zu wer
den, de facto erledigt. In die Bonner Koalitionsverhandlungen ging die oberste FDP-Spitze 
1953 mit folgender internen und streng vertraulichen Leitlinie: "Wir können nicht 4 Jahre 
mitmachen, sondern müssen bei den nächsten Bundestagswahlen selbständig sein, sonst Tod 
der FDP. Bruch kommt vermutlich sowieso - entw. b. Wahlgesetz oder b. Saarfrage, od. 
Oder-Neisse-Linie, od. Wiedervereinigung überhaupt."163 1956 kam dann auch der Bruch 
der Koalition. Als Auslöser diente das von der CDU weiterhin propagierte Mehrheitswahl
recht bzw. Grabenwahlrecht, welches das politische Ende der FDP bedeutet hätte. Obwohl 

157 Jenlee (wie Anm. 63), S. 241. 
158 Lenz (wie Anm. 108), S. 685 f. 
159 Zitiert nach Jenlee (wie Anm. 63), S. 179. 
160 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 27. 6. 1953 (wie Anm. 39), S. 1089. 
161 Protokoll der Sitzung des FDP-Bundesvorstandes vom 13. 2. 1954 (wie Anm. 39), S. 1385. 
162 Zur Debatte um die Neuregelung der Satzung vor dem Parteitag siehe die Sitzungen des Bundes

hauptausschusses vom 19./20.6. u. 26. II. 1953, in: ADL, Al2-10 + 12. 
Die Satzung von 1954 ist abgedruckt in Flechtheim (wie Anm. 133), S. 309-325. 

163 Aktennotiz für Franz Blücher vom II. 9. 1953, in: NL Blücher- 299, pag. 355. 
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Adenauer dieses Vorhaben in letzter Sekunde fallen ließ, 164 wechselte die FDP in Nordrhein
Westfalen dennoch ihren Koalitionspartner. Die Zusage der SPD, die in diesem Kontext ge
leistet wurde, war die der Verhinderung des Mehrheitswahlrechts über ihren Einfluß im Bun
desrat. Es ging zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht nur um das Wahlrecht, sondern den 
Vollzug dessen, was bereits 1953 nach der Bundestagswahl formuliert worden war: das Über
leben der Partei unabhängig von der Idee einer großen konservativen Volkspartei. Der Regie
rungswechsel in Düsseldorfhatte die volle Zustimmung des Bonner Partei- und Fraktionsvor
sitzenden Thomas Dehler165 sowie dessen späteren Nachfolgers Reinhold Maier. 166 In Bonn 
verließ die FDP-Fraktion im Zuge des Machtwechsels die Regierung und nahm auf der Op
positionsbank Platz. Trotz des Austritts der FDP aus der Bonner Koalition verblieben die 
Bundesminister der FPD im Kabinett; es kam zu einer Abspaltung der vier Minister und 
einer Gruppe von zwölf weiteren Parlamentariern, welche sich in einer selbständigen Frak
tion formierten und in der Koalition verblieben. Sie sahen - durchaus zu Recht - keinen 
inhaltlich zwingenden Grund, aus der Koalition auszusteigen. 167 

Maßgeblich beteiligt am Zustandekommen der neuen Koalition in Düsseldorf war Ernst 
Achenbach. 168 Der Lohn für seine Mühen war unter anderem ein sicherer Listenplatz auf der 
nordrhein-westfalischen FDP-Landesliste für die kommende Bundestagswahl. 169 Wie lebens
notwendig die speziellen Geldquellen Nordrhein-Westfalens auch weiterhin waren, sollte im 
Rahmen des Düsseldorfer "Machtwechsels" deutlich werden. 170 Die Fördergesellschaften der 
Industrie stellten unverzüglich sämtliche Zahlungen an alle Verbände der FDP ein, und der 
Landesverband Nordrhein-Westfalen war zeitweilig die einzige Finanzquelle der Gesamtpar
tei, wobei Personen wie Achenbach und Stinnes eine, wenn nicht gar die zentrale Bedeutung 
zukam!l 71 Achenbachs starke Stellung innerhalb seines Landesverbandes rührte unter ande
rem auch daher, daß er als Vorsitzender des Bezirksverbandes Ruhr diesen als einzigen Be
zirksverband der Landespartei ohne einen Zuschuß aus der Landesparteikasse finanzieren 
konnte, was ihm eine hohe politische Selbständigkeit sicherte. 172 

Ernst Achenbachs Karriere war also bei weitem noch nicht beendet. 1957 zog er für die 
Liberalen in den Deutschen Bundestag ein, wurde später dann der außenpolitische Sprecher 
der POP-Bundestagsfraktion und Mitglied im Außenpolitischen Ausschuß des Deutschen 
Bundestages. Ein Einzelfall aus dieser Tätigkeit Achenbachs verdient noch besondere 
Erwähnung. SS-Obersturrnbannführer Kurt Lischka sollte seit Ende der 60er Jahre vor ein 

164 Siehe hierzu ausführlich Papke (wie Arun. 34). 
Im Überblick Gutscher (wie Arun. 21), S. 172-182. 

l65 Streng vertrauliche Notiz für Minister Blücher. Februar 1956. S. I, in: NL Blücher- 299. pag. 68 f. 
166 Ebd., passim. 
167 Siehe Rundschreiben des Kreisverbandes Wiesbaden vom 17. 2. 1956, in: NL Blücher- 257. pag. 

76-79. 
168 Vgl. Papke (wie Arun. 34), S. 203 f. 
169 Streng vertrauliche Notiz für Minister Blücher. Februar 1956. S. 2, in: NL Blücher- 299. pag. 68 f. 
11o Zum Regierungswechsel in NRW und die Rolle der FDP siehe z. 8. Papke (wie Anm. 34). 

Zur finanziellen Abschnürung der Gesamtpartei siehe auch Ossip K. Flechtheim, Dokumente zur 
parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Bd. VIII, Berlin 1970, S. 3-7. 

171 Papke (wie Anm. 34), S. 218f.; siehe auch Flechtheim (wie Anm. 170); Wellner (wie Anm. 122), 
S. 69. 

172 Papke (wie Arun. 34) S. 217. 
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bundesdeutsches Gericht gestellt werden und sich für seine Tätigkeit während der deutschen 
Besetzung Frankreichs bzw. seine Aktivitäten bei der Deportation der französischen Juden 
verantworten. Auf Grund seines Aufgabenbereiches kannten sich Ernst Achenbach und 
Lischka aus ihrer gemeinsamen Zeit in Paris, da Achenbach in der deutschen Botschaft tätig 
war (s. o.). Um Lischka nun in Köln vor ein bundesdeutsches Gericht stellen zu können, 
bedurfte es eines Überleitungsvertrages zwischen Frankreich und der Bundesrepublik, um 
rechtliche Probleme, welche aus dem Generalvertrag von 1952 rührten, aus dem Weg zu 
räumen. Der zuständige Berichterstatter im Außenpolitischen Ausschuß des Deutschen Bun
destages für dieses Gesetz war Dr. Ernst Achenbach, und dieser tat seinem alten Freund 
Lischka einen großen Gefallen, indem er den entsprechenden Gesetzentwurf mehrere Jahre 
lang nicht auf die Tagesordnung des Bundestagsausschusses setzte und Lischka so noch 
etwas Zeit verschaffte. 173 Die Sache wurde schließlich zu einem Fall von höchster Brisanz -
auch was das deutsch-französische Verhältnis anbetraf- und wurde letztlich durch ein Spit
zengespräch zwischen Bundeskanzler Schmidt und Staatspräsident Giscard d'Estaing auf 
allerhöchster Ebene bereinigt.I74 

Achenbach hatte bereits mehrmals alten Freunden aus schwierigen Situationen geholfen. Zu 
Beginn der 50er Jahre hatte er ja bereits Werner Best in seiner Essener Kanzlei beschäftigt; 
in den 60er Jahren stand z. B. der wegen Beihilfe zum Mord in 350.000 Fällen angeklagte 
SS-Standartenführer Horst Wagner als freier Mitarbeiter in Achenbachs Kanzlei in Lohn und 
Brot. 175 Offensichtlich handelte es sich bei Ernst Achenbach und seinem Umfeld um eine 
infonnelle Einrichtung zur Hilfe ehemaliger Kameraden, Freunde oder wie immer man es 
nennen mag aus der Zeit des Nationalsozialismus. 
Der Fall "Lischka" sollte jedoch nicht Achenbachs letzter großer Auftritt gewesen sein. Die 
Journalisten Serge und Beate Klarsfeld waren bereits in den 60er Jahren auf Ernst Acheu
bachs Vergangenheit gestoßen und versuchten nun, ihn auch juristisch zu belangen. Doch 
Achenbachs politisches Überleben sollte- wie schon 1956- durch die sozial-liberale Koali
tion gerettet werden. Als die ersten Wahlergebnisse in der Wahlnacht 1969 eine Mehrheit für 
SPD und FDP in Bonn aufzeigten, kam es zu regen Verhandlungen zwischen den jeweiligen 
Parteispitzen. In der FDP-Bundestagsfraktion waren z. B. Josef Ertl, aber auch Ernst Acheu
bach aus tiefster Überzeugung gegen eine sozial-liberale Koalition. Erst als Walter Scheel 
Ertl das Landwirtschaftsministerium im Falle von dessen Zustimmung zur neuen Koalition 
versprochen hatte, sah Ertl sich in der Lage, Willy Brandt als Bundeskanzler zu wählen. 176 

Scheel teilte Achenbach mit, daß Willy Brandt- selbst ein Verfolgter des Nationalsozialis
mus - ihm (Scheel) versprochen habe, dafür zu sorgen, daß Serge und Beate Klarsfeld 
Achenbach nicht weiter behelligen würden. Achenbach konnte seine Bedenken gegen den 
ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler nun ebenfalls zurückstellen und gab der sozial
liberalen Koalition seine Stimme.177 

173 Siehe z. B. Stuttgarter Nachrichten vom 13. 7. 1974. Im Pressearchiv des Deutschen Bundestages 
befindet sich eine umfangreiche Pressedokumentation zur Person Ernst Achenbachs unter der 
Signatur 075-5. 

174 Siehe z. B. Hannoversche Allgemeine vom 16. 7. 1974. 
175 Siehe z. B. Neue Rhein-Zeitung vom 16. 7. 1974. 
176 Erich Mende, Von Wende zu Wende 1962-1982, München und Berlin 1986, S. 207f. 
177 Ebd. 
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Achenbach spielte auch in der Folgezeit innerhalb der FDP, der FDP-Bundestagsfraktion, 
aber auch im Rahmen der Ostpolitik der Regierung Brandt eine wesentliche Rolle. Er wurde 
Mitglied des POP-Bundesvorstandes, stellvertretender Vorsitzender der POP-Bundestagsfrak
tion und Mitglied der Delegationen von Brandt und Scheel, welche in Moskau und Warschau 
die Ostverträge aushandelten. Er hatte offenbar eine stabile Hausmacht innerhalb seiner Par
tei und verfiigte ja auch weiterhin über erhebliche materielle Ressourcen. Um Achenbach 
aber endlich aus dem "Bonner Schußfeld" zu bekommen, da es immer wieder Unruhe wegen 
seiner Vergangenheit gab, war geplant, ihn als EG-Kommissar nach Brüssel zu entsenden, 
was allerdings erneut zu erheblichem Wirbel im deutsch-französischen Verhältnis führte und 
letztlich scheiterte.I78 
Als ab Mitte der 70er Jahre die Mehrheit der sozial-liberalen Koalition stabiler wurde, konn
ten Scheel und andere endlich auf die Stimme Achenbachs verzichten. Ernst Achenbach kan
didierte 1976 nicht mehr fiir den Bundestag. Er verstarb am 2. Dezember 1991. Im Nachruf 
des Pressedienstes der POP-Bundestagsfraktion heißt es: "Zum Tod des Liberalen Ernst 
Achenbach erklärt der Vorsitzende der POP-Bundestagsfraktion Dr. Hermann Otto Solms: 
,[ ... ] Mit ErnstAchenbach verlieren die Liberalen einen treuen Weggefährten, der sich auch 
über nationale Grenzen hinweg um den Liberalismus verdient gemacht hat. Die FDP wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren."<I79 
Eine detaillierte politische Biographie zu Ernst Achenbachs Denken und Handeln steht noch 
aus. 

178 Siehe z. B. Süddeutsche Zeitung vom 9. 4. 1970. 
179 FDP-Tagesdienst vom 5. 12. 1991, Nr. 1275. 

39 


