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Josef Gockeln (1900-1958) 
Eine Erinnerung zum 100. Geburtstag 

Von Hans Rönneper 

Im südlichen Kreis Höxter in Westfalen liegt 
Großeneder, ein Ortsteil von Borgenstreich. 
Dort ist am 18. März 1900 Josef Gockeln 
geboren. Wer ist Josef Gockeln? Vater, von 
Beruf Schreinermeister, und Mutter hatten 
zwölf Kinder, sechs Mädchen und sechs 
Jungen, Josef war das achte Kind. 
Der letzte noch lebende Bruder Wilhelm 
schreibt in einem persönlichen Brief am 17. 
April1987: "Wir erlebten eine frohe Jugendzeit 
in dem Elternhaus, das vom christlichen Geist 
geprägt war. Religion stand an erster Stelle." 
Der Strudel der politischen Ereignisse führte 
Gockeln mit achtzehn Jahren noch als 
Minensucher zur deutschen Reichsmarine. Der 
erfolgreiche Abschluss der einklassigen 
Volksschule in Großeneder hat seine Früchte 

Josef Gockeln getragen: 1920 legte er die Gesellenprüfung 
im Müllerhandwerk mit 'gut' ab und ein neuer 

wichtiger Lebensabschnitt begann 1922 durch die Heirat mit Elisabeth Klink in Lippstadt. 
Sechs Kinder sind aus der glücklichen Ehe hervorgegangen; es leben heute noch drei Söhne. 
Nach seiner Tätigkeit als Kartellsekretär der Christlichen Gewerkschaften in Lippstadt absolvierte 
Gockeln aufVorschlag von Jakob Kaiser, dem damaligen Landesgeschäftsführer der Christlichen 
Gewerkschaften für das Rheinland und Westfalen, das Studium an der Staatlichen Fachschule 
für Wirtschaft und Verwaltung in Düsseldorf. Seit diesem Zeitpunkt, 1925, war seine neue und 
bleibende Wahlheimat Düsseldorf. 
Hier begann der Achtundzwanzigjährige als Bezirkssekretär der Katholischen Arbeitervereine. 
Beim ersten Internationalen Kongress der Arbeitervereine im Juli 1928 knüpfte er die ersten 
Kontakte mit dem damaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer. 
Sein Düsseldorfer Wohnungsnachbar auf der Ulenbergsrtaße war der spätere Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen, Kar! Arnold. Gockeln war nicht nur auf internationalem Parkett als 
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Präsident der Internationalen Katholischen Arbeiterbewegung ein standfester Repräsentant, 
sondern auch im Rahmen seiner Wohngemeinde als Mitglied des Kirchenvorstandes der 
katholischen Pfarrgemeinde Sankt Suitbertus in Düsseldorf-Bilk. Vom Beginn seines öffentlichen 
Auftretens und Wirkens verband er seine Arbeit mit einer intensiven Tätigkeit für die große 
Zentrumspartei. Sehr schnell war er auch deren stellvertretender Vorsitzender in Düsseldorf 
und bereits mit 29 Jahren Stadtverordneter und Vorsitzender des Wohlfahrtsausschusses in 
einer schwierigen politischen und sozialen Zeit. 
1933 begann der innere Widerstand. Gockeln schreibt in seinen Notizen am 1. Oktober 1945: 
"1933 steigt die politische Fieberkurve rapide an. Die Nationalsozialisten ergreifen die Macht. 
Das Ungewitter war nicht aufzuhalten. Neunmal hat übrigens die Gestapo unser KAB-Büro 
durchsucht, beschlagnahmt und repressive Verfügungen erlassen. Die Nazis führten das Verbot 
der Doppelmitgliedschaft ein. Mir selbst machte man den Prozess und ich wurde wegen 
Schädigung der Volksgemeinschaft aus der Gewerkschaft ausgeschlossen. Am 24. August 1939, 
dem Tag, an dem Hitler und Ribbentrop einen Pakt abschließen, liegt für mich der 
Gestellungsbefehl auf dem Tisch. Sechs Jahre und einen Tag dauerte diese Wehrdienst
verpflichtung und anschließende Kriegsgefangenschaft. Dann war endlich die Zeit des Größen
wahnsinnigen abgelaufen." 
Sofort nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft stellte sich Gockeln wieder in den 
Dienst der Allgemeinheit. In der Notzeit nach 1945 wird er einstimmig zum Verbandsvorsitzenden 
der Katholischen Arbeiterbewegung Deutschlands gewählt. Es folgt die Wahl zum Präsidenten 
der Katholisch-Sozialen Internationale. Er engagierte sich als hervorragender Grundsatzpolitiker. 
Das bekannte "Ahlener Programm" der CDU von 1947 trägt auch seine Handschrift. Bei der 
ersten freien demokratischen Kommunalwahl am 13. Oktober 1946 wird er als Stadtverordneter 
gewählt und am 5. Dezember 1946 Sozialminister des neuen Landes Nordrhein-Westfalen. 
Bereits 1947 wird er Präsident des Landtags NRW und als Nachfolger von Kar! Arnold 
Oberbürgermeister der Metropole am Rhein, der neuen Landeshauptstadt Düsseldorf. 
Von 1949 an war er ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages. Gockeln wusste 
seine Arbeitskraft und seine überragende Intelligenz gut einzuschätzen. Das gab ihm den Mut 
zur Fülle von Verantwortung, die er zu tragen bereit war. Auf eine Kritik an der Vielzahl seiner 
Ämter antwortete er einmal: ,,Man braucht mich doch überall . Wenn man mich haben will, dann 
kann ich doch nicht am warmen Ofen sitzen." 
Bei dem ersten großen Bundesparteitag der CDU 1958 leitete er in souveräner Weise die 
Veranstaltung als Tagungspräsident bei der Wahl von Konrad Adenauer zum Parteivorsitzenden. 
Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken wählte ihn bereits 1950 zum Vizepräsidenten und 
unterstrich damit die Bedeutung des Politikers und Arbeiterführers auch im kirchlichen Bereich. 
Bei der Tagung der Sozialzusschüsse der CDU 1955 in Herne in Westfalen fiel erstmalig das 
Wort vom Christlichen Arbeiterkongress. Jakob Kaiser, Kar! Arnold, Johannes Albers, Hans 
Katzer, Josef Gockeln und viele andere haben diesen neuen Weg energisch unterstützt. 
Der erfolgreiche Höhepunkt war dann der erste Christliche Arbeitnehmerkongress in den Kölner 
Messehallen. 
Gockeln war auch in der Gründungsphase bereits 1956 Mitglied der Europäischen Bewegung. 
So war er in zweifacher Weise international tätig, einmal als Präsident der Internationalen der 
KAB und in der Europäischen Ratsbewegung. Ein besonders bemerkenswertes und interessantes 
Kapitel ist das persönliche Verhältnis von Josef Gockeln und Karl Arnold. Beide sind fast 
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gleichaltrig, Gockeln Jahrgang 1900, Amold Jahrgang 1901. Beide hatten durch ihre beruflichen 
Lebenswege mit ihren Familien seit 1928 als Wahlheimat Düsseldorf. Sie waren auch von 
1928 bis 1943 in einer Straße, wie schon erwähnt, unmittelbare Wohnungsnachbarn in der 
Dienbergstraße in Düsse1dorf-Bilk. 
Gockeln undArnold hatten unterschiedliche gesellschaftspolitische und politische Schwerpunkte 
und Zielsetzungen: Gockeln, der Repräsentant der Katholischen Arbeitervereine, und Amold, der 
Repräsentant der Christlichen Gewerkschaften in der Weimarer Zeit. Beide wurden zum gleichen 
Zeitpunkt 1929 in Düsseldorf nach dem Ergebnis der Kommunalwahl als Stadtverordnete des 
Zentrums gewählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war ihr erfolgreicher Lebensweg besonders 
geprägt durch die herausragenden Funktionen in der neuen Partei CDU und ihre hohen Ämter 
in Staat und Gesellschaft. Man kann aber auch Unterschiede beider Persönlichkeiten feststellen. 
Dazu einige Zeitzeugen: Dr. Gottfried Arnold, Sohn des Ministerpräsidenten Kar! Arnold und 
Herausgeber der Tageszeitung "Rheinische Post": "Mein Vater und Gockeln hatten zueinander 
ein loyales Verhältnis." ( 19 .5.1987). Dr. Gerhard Malbeuk, langjähriger Redakteur für Landespolitik 
der "Rheinischen Post": " Das Verhältnis Arnold-Gockeln war wie heute der DGB-Vorsitzende 
Ernst Breit und der CDU-Bundesvorsitzende Helmut Kohl" (26.3.1987). Georg Schulhoff, 
langjähriger Präsident der Handwerkskammer und Ehrenbürger der Stadt Düsseldorf: " Beide 
hatten große Vorzüge in ihren Leistungen. Gockeln hatte und kannte keine Konkurrenten, vielleicht 
Kar! Arnold." (26.3.1987). Anton Ulrich, langjähriger CDU-Kreisparteivorsitzender und 
Ratsfraktionsvorsitzender : "Amold war mehr ein engagierter Gewerkschaftsvertreter und Gockeln 
ein 'Erzkatholik' mit kritischem Selbstbewusstsein" (8.1 0.1987). Norbert Voss, Schriftsteller und 
Kulturarntsleiter: " Beide verdienen hohe Anerkennung durch eiserne Willenskraft. Aber zwischen 
den Beiden war doch, aus welchem Grund auch immer, mit der Zeit ein Graben entstanden, 
jedoch nicht sehr tief, wie man immer wieder von Urteilsfähigen oder vermeintlich Urteilsfähigen 
hörte." (21.7.1987). 
Diese Rivalitäten waren in keinem Falle nach außen sichtbar oder bekannt. Meine persönliche 
Einschätzung als Zeitzeuge, der beide Politiker oft in nächster politischer Umgebung im CDU
Kreisparteivorstand in Düsseldorf erlebt hat, kann man wie folgt beschreiben: Arnold und 
Gockeln hatten grundsätzlich gemeinsame Ziele. Sofern sie bei Veranstaltungen gemeinsam 
anwesend waren, hatten sie ein normales Verhältnis 'nebeneinander' , in keinem Falle aber eine 
sichtbare freundschaftliche Verbundenheit. Der zentrale politische Schwerpunkt von Josef 
Gockeln war seine Tätigkeit und Amtsführung als nordrhein-westfalischer Landtagspräsident 
sowohl in der Zeit der CDU-Führung als auch der späteren SPD-Führung. Gockeln war in 
allen Legislaturperioden ohne Gegenkandidat von allen Fraktionen immer wieder fast einstimmig 
zum Parlamentspräsidenten gewählt worden. Er fand immer wieder allseits Anerkennung für 
seine vorbildliche Amtsführung. Diese Amtsführung hat bewiesen, dass politische 
Persönlichkeiten in vollem Umfange in der Lage sind, auch überparteiliche Funktionen 
einwandfrei und objektiv auszuüben. Tatsächlich verzichtete Gockeln im Landtag weitgehend 
auf seine Beteiligung an offenen politischen Auseinandersetzungen und steuerte den Prozess 
des politischen Lebens und Aufbaus des Landesparlaments und des jungen Landes NRW eher 
durch eine erfolgreiche interne Weichenstellung. In einem Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit 
des Landesparlaments konnte Gockeln 1958 nicht allein auf 316 seit 1946 verabschiedete 
Gesetze hinweisen, sondern auch darauf, dass im Landtag und im parlamentarischen Bereich 
nicht eine echte feindselige Haltung der Politiker untereinander erkennbar sei. 
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Durch Josef Gockeln ist erstmals die wichtige Funktion eines ordentlichen Pressesprechers 
eingeführt worden. Als bedeutsame Beispiele seiner Arbeit seien unter anderem Redeausschnitte 
anlässlich des Festaktes zur Einweihung des Hauses des Landtages am 15. März 1949 genannt: 
"Die staatsrechtliche Einheit von Nordrhein-Westfalen seit 1946 war ein Akt des Vollzuges 
geschichtlicher Notwendigkeiten. Nirgendwo sind die Verflechtungen der Wirtschaft und die 
sozialen Probleme von solcher Einheitlichkeit und Eindeutigkeit wie in unseren Großstädten, 
mögen sie nun im westfälischen oder rheinischen Raum oder im Bereich des Domes zu 
Münster und kühnen Streben des Kölner Domes vom offenen und schwingenden Charakter 
der westfälischen und rheinischen Lebensart und L~ndschaft künden, so haben beide doch die 
gleiche geistige Grundlage und eine gemeinsame Verpflichtung .. . 
Die Demokratie als politische Form beruht auf dem Gedanken der Gewaltenteilung. Die 
Einhaltung der Prinzipien ist für die Demokratie nicht immer ganz leicht. Wenn Montesquieu, 
der geistige Vater des Prinzips, die Gegenwart sehen könnte, er würde sich wahrscheinlich 
wundern, was aus seinen Ideen hier und da gemacht wird. 
Unsere Länderparlamente verkörpern landschaftliche und neue politische Entwicklungen. Aber 
diese Stunde soll nicht vorbeigehen, ohne unsere Sehnsucht zum Ausdruck zu bringen, dass 
wir nichts dringender wünschen, als dass die Vertreter des ganzen deutschen Volkes sich bald 
wieder in einem Reichsparlament versammeln können, in einem Haus, das dem ganzen deutschen 
Volk geweiht sein soll." 
Bedeutsame grundsätzliche gesellschaftspolitische Aussagen machte Gockeln auch anlässtich der 
Zehnjahresfeier der Begründung des Landtags NRW am 2. Oktober 1956. Zitat: ,,Es war nicht nur 
der Wunsch nach einer Erinnerung an den damaligen Begründungsakt, der zu dem Vorschlag dieser 
Feierstunde führte. Wir hielten auch eine sachliche Überschau für notwendig, in der die 
Verfassungsstruktur und die Verfassungswirklichkeit unseres Vaterlandes uns bewusst werden soll. 
Eine solche Darbietung halte ich persönlich aus zwei Gründen für geboten. Einmal glaube ich, dass 
in breiten Volksschichten das Bewusstsein um den Staat noch eine bedauerliche Unvollständigkeit 
aufweist. Diese Feierstunde kann das alleine nicht beseitigen. Sie kann aber wohl zu der Methode 
gezählt werden, in der unser Staat durch eigene Manifestation sich nicht nur ins Bewusstsein erhebt, 
sondern auch das eigene Wesen offenbar macht Und indem das geschieht, können wir auch eine zweite 
dringende Notwendigkeit erfüllen, die für alle in den Parlamenten tätigen Frauen und Männer eine 
wichtige Voraussetzung bedeutet. Ich meine, dass wir in den politischen Entscheidungen zu wenig 
verfassungsrechtlich denken. In vielen Auseinandersetzungen, die sich zwischen den Verfassungsträgem 
ergaben, ob es sich um Bund, Länder oder Gemeinden handelt, fmde ich persönlich die Ursache der 
Missverständnisse und der konträren Haltungen in dem Mangel an verfassungsrechtlichem Wissen 
begründet. Das ist das wichtige Thema der Gegenwart und Zukunft in unserem Staat." 
Zwei große Persönlichkeiten hatten ihre Wahlheimat seit 1928 in Düsseldorf. Beide waren auch 
mit ihren Familien in Düsseldorf-Bilk Wohnungsnachbam. Beide hatten ihren beruflichen 
Arbeitsplatz im Düsseldorfer Paulushaus, Gockeln für die Katholischen Arbeitervereine und Amold 
für die Christlichen Gewerkschaften. Ebenso waren beide bereits seit 1928 als Stadtverordnete 
Mitglieder der Zentrumspartei im Düsseldorfer Stadtrat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Beim demokratischen Neuaufbau 1945 tendierte Gockeln zunächst zum alten Zentrum in den 
alten christlichen Gewerkschaften. Arnold war der Mitbegründer der neuen Partei, der CDP, 
der späteren CDU und er unterstützte den Weg zu einer neuen Einheitsgewerkschaft, dem 
späteren DGB. 
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Im Übrigen: Konrad Adenauer sympathisierte und favorisierte besonders Josef Gockeln und 
Kar! Amold hatte ein enges Verhältnis mit Jakob Kaiser. Beide Düsseldorfer Politiker hatten 
grundsätzlich gemeinsame Ziele, sie gingen aber verschiedene Wege. 
Schicksalhaft sind zwei Ereignisse in den beiden letzten Lebensjahren von Josef Gockeln: Am 
6. Dezember 1956 erlitt er auf der Heimfahrt von Köln einen schweren Verkehrsunfall, von 
dem er sich nach einigen Monaten vollständig erholte und seine Ehrenämter in gewohnter 
Weise wieder ausübte. Ebenfalls am 6. Dezember, zwei Jahre später, 1958, verunglückte er 
an der gleichen Stelle tödlich, auf der Höhe seines unvollendeten Lebens. 
Er zeigte als Oberbürgermeister Grundsatztreue ohne Verbissenheit, als Landtagspräsident ein 
hohes Maß an Engagement und Gelassenheit, als Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer
bewegung eine unerschütterliche Verbundenheit mit der Praxis des sozialen Lebens. Anlässtich 
der Trauerfeier für die Toten der christlich-sozialen Bewegung hat Josef Gockeln einmal das 
Wort geprägt: "Die Erinnerung an einen Menschen ist nur in dem Maße gerechtfertigt, als er 
in seinem Leben Werte verwirklicht hat." Josef Gockeln hat sich um Werte unablässig bemüht, 
die einen Christen und einem Politiker anstehen und auszeichnen: geistige Selbstständigkeit, 
Beständigkeit, Offenheit, Treue und Mitmenschlichkeit Die Erinnerung an Josef Gockeln scheint 
nicht nur gerechtfertigt, sondern um des Staates, der Kirche, der Demokratie und der christlich
sozialen Bewegung willen immer wieder von neuem notwendig und geboten. 

Literatur (u.a.) 50 Jahre Landtag NRW, Das Land und seine Abgeordneten, Düsseldorf 1996 
(Schriften des Landtags NRW, Bd. 9) 
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