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Die nationalsozialistische Vergangenheit 
in den Debatten des nordrhein-westfälischen 
Landtags 1946 -195 8 

"Nach dem verlorenen Krieg liegt unser Vaterland in tiefster Not am Boden, von allen Seiten ange
griffen, geschmäht und verhöhnt'', erklärteAiterspräsidentTheoclor Schneemann (CDU) bei der Eröffimng 
der konstituierenden Sitzung des ersten gewählten nordrhein-westlhlischen Landtags am 19. Mai 1947. 
"Wir wollen keine weinerliche Klage erheben, aberetwas können wir fordem. Wir fordern Gerech
tigkeit, Menschlichkeit, Vernunft", fuhr er fort. Das deutsche Volk habe, "nachdem es die wahre Natur 
des Nationalsozialismus erkannt hatte, in seiner übergroßen Mehrheit den Nationalsozialismus bekämpft 
und abgelehnt", behauptete Schneemann unter dem Gelächter der linken Seite des Parlaments. Der 
1873 geborene Alterspräsident war zuversichtlich, dass der "deutsche Genius, dem die Menschheit 
so viele unvergängliche Errungenschaften des Geistes" verdanke, in der Lage sein werde, "das Reich 
wieder aufzurichten, ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und des gesunden Fortschritts."1 In 
dieser Rede werden bereits viele der Topoi sichtbar, die in der Nachkriegszeit die Auseinandersetzung 
mit der nationalsozialistischen Vergangenheit geprägt haben. 
Im Folgenden soll näher untersucht werden, bei welchen Anlässen und mit welchen Ergebnissen 
sich der LandtagNordrhein-Westfalens als Schauplatz politischer Meinungsäußerungen und Ent
scheidungen in der Zeit von 1946 bis 1958 mit der NS-Vergangenheit beschäftigt hat. Obwohl 
das Landesparlament schon vor der Gründung der Bundesrepublik vielfach Gelegenheit hatte, 
über das "Dritte Reich", mit dessen Folgen die Bevölkerung immer wieder konfrontiert wurde, 
zu debattieren, ist dieses Feld bisher noch wenig erforscht.2 Die zeitliche Beschränkung auf das 

1 Plenarprotokolle (PI Pr) I. Wahlperiode, I. Sitzung, S. 9. 
Diesen Gegenstand hat für die unmittelbare Nachkriegszeit RudolfBillerbeck: Die Abgeordneten derersten 
Landtage ( 1946-1951) und der Nationalsozialismus, Düsseldorf 1971 , ansatzweise behandelt. Da seine 
empirisch-statistisch angelegte Untersuchungjedoch mehrere Landesparlamente miteinander vergleicht, 
fallen seine Aussagen zu Nordrhein-Westfalen vergleichsweise knapp aus und spiegeln kaum die Positionen 
der einzelnen Fmktionen und ihrer Redner zu bestimmten vergangenheitsbezogenen Problemen wider. Am 
Rande wird die Frage der Vergangenheitsbewältigung durch den LandtagNordrhein-Westfalens auch im 
Zusammenhang mit Entnazitizierung und Reeducation von Wolfgang Krüger: Entnazifiziert! Zur Praxis 
der politischen Säuberung in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal 1982, und Heiner Wember: Umerziehung 
im Lager. Internierung und Bestrafung von Nationalsozialisten in der britischen Besatzungszone Deutsch
lands, Essen 1991 , angeschnitten. Ausführlich erörtert hat die zeitgeschichtliche Forschung hingegen die 
Haltung der Landes-FDP im Kontext der Naumann-Affäre und des wiedererstarkenden Rechtsextremismus 
Anfang der Fünfzigerjahre. Zu nennen sind hier vor allem die zwar schon ältere, aber immer noch grund
legende und lesenswerte Studie von Kurt P. Tauber: Beyond eagle and swastika. Gennan nationalism since 
1945, 2 Bde., M iddletown 1967, und dieneueren Arbeiten von Norbe11 Frei: Vergangenheitspolitik. Die 
Anfängeder Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996; Ulrich Herbe11: Best. Biographi-
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Ende der dritten Wahlperiode des Landtags 1958 bietet sich aus zeitgeschichtlichen Gründen an, 
denn mit dem "Uimer Einsatzgruppenprozeß" und der Gründung der "Zentralen Stelle der 
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von nationalsozialistischen Verbrechen" im Jahre 1958 
und den Hakenkreuzschmierereien an den Synagogen in Düsseldorf und Köln einJahrspäter 
gingen die so genannten "windstillen" mittleren fünfziger Jahre3 zu Ende und kehrte die nationalso
zialistische Vergangenheit mit großer Heftigkeit in die öffentliche Debatte zurück.4 

Schuld- und Opferverständnis 

Eine erste Gelegenheit, sich mit dem Thema Schuld und Sühne zu beschäftigen, bot die Er
öffnungssitzung des von der britischen Militärregierung ernannten Landtagsam 2. Oktober 1946. 
Der Zusammenbruch des "Dritten Reichs" demonstrierte nach den Worten von Ministerpräsident 
Rudolf Amelunxen, "dass ein Staat auf längere Zeit nicht existieren kann, wenn er Geistesfreiheit 
und Menschenwürde mit Füßen tritt." Doch habe die Bevölkerung an Rhein und Ruhr seit jeher 
die Freiheit geliebt und auch in der Nazizeit "kernige Charakterköpfe" wie Martin Niemöller, Carl 
Severing und Konrad Adenauer besessen, die "vor dem Tyrannen keinen Kotau" gemacht hätten. 
Allerdings sollten die Besatzungsmächte Geduld mit den Deutschen haben, denn das Bewusstsein 
für Demokratie könne "in einem verstörten, verbitterten und hungernden Volk nicht über Nacht" 
entstehen. Zu den Opfern des Nationalsozialismus zählten für den Ministerpräsidenten an erster 
Stelle die in Kriegsgefangenschaft geratenen deutschen Soldaten, die "keine Schuld am Kriege" 
trügen und deshalb möglichst bald heimkehren sollten. Erst an zweiter Stelle kündigteAmelunxen 
Hilfen für die "Opfer des Nazitums" an.5 Noch deutlicher als der Ministerpräsident setzte sich 
der FDP-Fraktionsvorsitzende Friedrich Middelhauve für die Versorgung der deutschen 
Kriegshinterbliebenen und -versehrten ein. Die Freien Demokraten betrachteten es als "unab
dingbare Ehrenschuld", diese Menschen nicht "mit Almosen abzufertigen", sondern ein Hilfs
werk für sie zu gründen. Auf die prompten Zwischenrufe von links: "An die Opfer des Faschis
mus denken Sie nicht." "Die gehören auch dazu!" ging Middelhauve nicht ein.6 

Ebenso wie Amelunxen betonte auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Robert 
Görlinger, dass das NS-Regime für die "furchtbare Katastrophe" verantwortlich sei, die über das 

sehe Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Yemunft 1903-1989, Bonn 1996, sowie Gerhard 
Papke: Liberale Ordnungskmft, nationale Sammlungsbewegung oder Mittelstandspanei? Die FDP-Land
tagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1966, Düsseldorf 1998. 

3 Wemer Bergmann: Antisemitismus in öffentlichen Konflikten. Kollektives Lemen in der politischen Kultur 
derBundesrepublik 1949-1989,Frankfurta.M./NewYork 1997,S.187. 

4 Detlef Siegfried: Zwischen Aufarbeitung und Schlullstrich. Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in den 
beiden deutschen Staaten 1958 bis 1969, in: Axel Schildt, Detlef Siegfried und Karl Christi an Lammers 
(Hg.): Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000, S. 77-
113, hier S. 78 ff. 

5 PI Pr I. u. 2. Emennungsperiode (EP), I. Sitzung, S. 2-6. Bei Kriegsende befanden sich zunächst ca. 12 
Millionen deutsche Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Bis März 1947 sank ihre Zahl auf2,3 Millionen. 
Die letzten kehrten 1955/56 aus der Sowjetunion zurück (Heinz Bude: Bilanz der Nachfolge. Die Bun
desrepublik und der Nationalsozialismus, Frankfun a.M. 1992, S. 67). 

6 PI Pr I. u. 2. EP/1, S. 39. 
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Nachkriegsdeutschland hereinzubrechen drohe. Auch die Sozialdemokraten betrachteten die 
ehemaligen Wehrmachtssoldaten "nicht als Schuldige des Nazismus", sondern als "seine Opfer". 
Mit den arn 1. Oktober 1946 im alliierten Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess verkündeten 
Urteilen war Görlinger in ihrer "Totalität" unzufrieden. Konkret kritisierte er v. Papens Freispruch, 
den "alle die Kreise, die das Nazi-System in den Sattel gehoben" hätten, als Aufmunterung zum 
abermaligen Venat arn demokratischen Staat betrachten könnten. Zugleich offenbarte der SPD
Politiker ein ungebrochenes Vertrauen in die deutsche Justiz, war er doch davon überzeugt, ein 
deutsches Gericht hätte Papen gewiss "als eine[ n] der Schuldigsten verurteilt". 7 Auf sozialde
mokratische Initiative verlangte der Landtag am 13. November 1946, die im Hauptkriegs
verbrecherprozess freigesprochenen bzw. nur zu Freiheitsstrafen verurteiltenAngeklagten sollten 
vor deutsche Gerichte gestellt werden, die zu prüfen hätten, ob sich jene nach "deutschem Recht" 
schuldig gemacht hätten.8 Der SPD-Fraktionsvorsitzende Fritz Henßler hätte es sogar lieber ge
sehen, wenn die zwölf zum Tode verurteilten nationalsozialistischen Hauptkriegsverbrecher statt
dessen zu lebenslanger Zwangsarbeit verpflichtet worden wären. Konrad Adenauer, der Vorsit
zende der CDU-Landtagsfraktion, fand es hingegen "ganz gut", dass diese prominenten Natio
nalsozialisten hingerichtet wurden. 
Während Arnelunxen in der Eröffnungssitzung an die Nachsicht der Besatzungsmächte appelliert 
hatte, schlug Adenauer schon in der zweiten Landtagssitzung am 12. November 1946 schärfere 
Töne gegenüber denAlliierten an. Die Deutschen seien "nicht Beute eines jeden, dem es beliebt, 
bei uns zuzupacken." Vielmehr hatten die Siegerstaaten nach Meinung des CDU-Fraktionsvor
sitzenden die ,,Pflicht, für uns zu sorgen". An der Erfüllung dieser Verpflichtung durch die Briten 
hegte er Zweifel, wofür er von links den Zuruf erhielt: "So könnte geradezu ein Nazi reden!" 
Unter lebhaftem Beifall der CDU-Fraktion erwiderteAdenauer auf diesen Zwischenruf, er könne 
nichts Verwerfliches darin sehen, sich "für seine verhungernden und verfrierenden Landsleute" 
einzusetzen. Einen weiteren Zwischenruf, der an die Schuld der Nationalsozialisten für die Not 
in Deutschland erinnerte, wies Adenauer als wenig nützlich zurück, denn das ständige Herum
bohren in der Schuldfrage helfe den Menschen nicht aus ihrer Notlage heraus. Stattdessen solle 
sich der Landtag dafür einsetzen, dass die Deutschen endlich die Chance erhielten, ihre unbe
streitbare Schuld wieder gutzumachen.9 

In seiner Antrittsrede als Landtagspräsident ging Robert Lehr (CDU) am 19. Dezember 1946 
noch einen Schritt weiter als Adenauer. Seiner Meinung nach hatte das deutsche Volk ein "Recht 
darauf, dass seine Fesseln gelockert würden", habe es doch seit Kriegsende "durch friedfertige, 
gleich bleibende gute Haltung vor aller Welt bewiesen, dass es nach den Tagen der Vergangenheit 
zu guten Formen zurückkehren" wolle. Außerdem dürften, wie Lehr im Januar 1947 bei der 
Zurückweisung ausländischer Gebietsansprüche hinzufügte, die Deutschen nicht nur "nach den 
zwölf Jahren einer Tyrannei, die uns von gewissenlosen Volksverführern auferlegt wurden und 
die willensschwache und charakterlose Generäle zuließen", beurteilt werden. Die Deutschen könnten 

7 PI Pr I. u. 2. EP/1, S. 26; zum Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vgl. Peter Reiche!: Vergangenheitsbe
wältigung in Deutschland. DieAuseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute, München 2001, 
S.45 ff. 

M Landtagsdrucksache (LD) 1/6. 
9 PIPr I. u. 2. EP/2, S. 13 u. 16 f. 
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vielmehr beanspruchen, als Volk behandelt zu werden, "das durchJahrhundertehindurch seinen 
wertvollen Beitrag zur Kulturgeschichte der Menschheit[ ... ] geleistet" habe. Lehr stufte damit 
die NS-Zeit zu einem den Deutschen aufoktroyierten Zwischenspiel ihrer Geschichte herab, dessen 
Verbrechen die lange Kulturgeschichte der Deutschen allenfalls verdunkeln, jedoch nicht aus
löschen könnten. Zugleich erscheinen die Deutschen als Verführte und Opfer eines grausamen 
Systems, gegen das sie dennoch aufbegehrt hätten. Alterspräsident Schneemann wollte in seiner 
vorhin erwähnten Rede zudem nicht ausschließen, dass es "gerade fremdländische Einflüsse und 
Beispiele waren, die für die Machthaber des Nationalsozialismus Richtung gebend" gewesen seien. 
Früh werden auch schon die ersten Gegenrechnungen präsentiert. Unter Zustimmung der rechten 
und Verwunderung der linken Seite des Landtags bezeichnete der CDU-Abgeordnete Hermann 
Ehren im Januar 1947 die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten als "Deportationen 
[ .. . ], wie sie in dieser Härte, in diesem Ausmaß in der Geschichte ohne Beispiel dastehen." 10 

Zum Repertoire der frühen politischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zählt 
auch die Beschwörung einer vem1eintlich breiten deutschen Widerstandsbewegung gegen das 
NS-Regime und die Weigerung der Übernahme einer Kollektivschuld, die allerdings nie Grund
lage der offiziellen Politik der Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs war. Die "Theorie der 
Kollektivschuld" widersprach nach Ansicht von Ministerpräsident Kar! Arnold "der geschieht
Iichen Walrrheit". In Deutschland habe es "einen breiten kompromisslosen und organisierten Wider
stand gegeben" und "vergleichbare Opfer" habe, wie er in seiner ersten Regierungserklärung am 
17. Juni 1947 erklärte, ,,noch keine Widerstandsbewegung gegenüber irgendeiner Diktatur in der 
Geschichte" vorzuweisen. 11 Dagegen war für den Sozialdemokraten Alfred Dobbert "der Protest 
gegen nationalsozialistische Unmenschlichkeilen [ ... ]damals in Deutschland kaum hörbar" 
gewesen. Aber auch seiner Meinung nach hatten sich die meisten Deutschen nichts vorzuweiten, 
weil die nationalsozialistischen Verbrechen nur auf das Konto "gewisser Deutscher" gingen, die 
nicht würdig seien, "den Namen Deutscher zu tragen."12 

Das deutsche Volk hatte nach Amolds Ansicht auch deshalb ein Anrecht auf "gerechtere Behandlung", 
weil es sich inzwischen "innerlich ab gewandt [habe] von der Gier nach Herrschaft und von den 
Methoden derGewaltpolitik" und entschlossen sei, ,,sein nationales Leben in demokratischer Freiheit 
und in demokratischer Verantwortung neu zu ordnen und ein dienendes Glied in der Völkerge
meinschaftzu werden"13 Hinsichtlich der inneren Abkehr vom Nationalsozialismus gab sich Amold 
möglicherweise Illusionen hin, denn bei einer Umfrage unter mehr als 6.000 Bewohnern der 
britischen Zone im Herbst 1947 bejahten 67% der männlichen und 60% der weiblichen Jugend
lichen im Alter von 17 bis 24 Jahren sowie 47% bzw. 34% der über 56 Jahre alten Männer 
und Frauen die Frage, dass der Nationalsozialismus eine "eigentlich gute, aber schlecht ausge
führte Idee" sei. 14 Die weitere Entwicklung war nicht zuletzt deshalb ungewiss, weil weite 

10 PI Pr I. u. 2. EP/4, S. 3 u. 13 f. 
11 PI Pr 1/6, S. II. 
12 PI Pr I. u. 2. EP/4, S. I 5. 
13 PI Pr 1/6, S. II. 
14 Friedhelm Bol! : Jugendarbeit und Rechtsradikalismus während der Besatzungszeit, in: Bemd Weisbrod 

(Hg.): Rechtsradikalismus in der politischen Kultur der Nachkriegszeit. Die verzögerte Normalisierung 
in Niedersachsen, Hannover 1995, S. 123-142, hier S. 125. 
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Bevölkerungskreise in den ersten Nachkriegsjahren noch in der Vorstellungswelt der national
sozialistischen Volksgemeinschaft lebten und nach Einschätzung des CDU-Abgeordneten Bern
hard Kaes demokratischen Entscheidungsprozessen mit einem "radikalen Misstrauen" begegneten.15 

Erforschung und Erinnerung der NS-Zeit 

Nicht zuletzt mit Blick auf die Wirkung im Ausland legte die Zentrumsfraktion einen Antrag auf 
"Errichtung eines besonderen Lehrstuhls für die Geschichte der Demokratie in Deutschland an 
der Universität in Köln" vor, über den der Lmdtag am 6. März 1947 debattierte. Namhafte ausländi
sche Zeitungen erhoben nachAnsieht des SPD-Abgeordneten Paul Rhode nicht zu Unrecht den 
Vorwurf, die Deutschen brächen nur halbherzig mit dem Nationalsozialismus. Auch Rhode entdeckte 
im öffentlichen Leben "noch sehr viele Zeichen von Nazismus und vor allen Dingen von 
Militarismus"; ihm waren u.a. die Bilder des früheren Reichspräsidenten Hindenburg aufgefal
len, die in vielen Amtsstuben hingen. Die CDU-Abgeordnete Christine Teusch befürchtete, dass 
aus der NS-Zeit stammende "blöde Witze", die in Kabaretten und Varietes zu hören seien, sich 
nachteilig auf die staatsbürgerliche Gesinnung auswirken konnten. 
Die Kötner Universität bereitete nach Auskunft von Kultusminister Heinrich Konen (CDU) die 
Gründung eines Lehrstuhls für "Political Science" vor. Ähnliche Überlegungen stellten auch die 
Universitäten in Bonn und Münster an. Konen gab jedoch zu bedenken, dass die Besetzung dieses 
Fachs schwierig sei, denn es werde ein "Mann ersten Ranges" gesucht, dervor allem im angelsächsi
schen Raum wissenschaftlichesAnsehen genieße. DieAuswahl beanspruche Zeit, weil die Gefahr 
einer Blamage groß sei und die "richtigen Leute [ . .. ] nicht wild auf den Bäumen" wüchsen. 16 

Die Suche war auch deshalb nicht einfach, weil die Mehrheit der Professoren schon in der Weimarer 
Republik Parlamentarismus und Demokratie abgelehnt hatte 17 und die wenigen, die das neue 
Fach vertreten konnten, 1933 emigriert waren. Ein großer Teil der im "Dritten Reich" tätigen 
Hochschullehrer hatte, wie An1elunxen in seiner ersten Regierungserklärung kritisch bemerkte, 
die an sie gestellten "entwürdigende[n] Forderungen[ .. . ] erfüllt".18 Doch nicht nur in der 
Professorenschaft, sondern auch unter den Studenten waren demokratische Grundeinsteilungen 
anfangs wenig verbreitet. Nach einem Bericht des Foreign Office von 1946 über die Univer
sitäten Bonn, Köln und Münster nahmen die Studenten, von denen etwa jeder Fünfte ein ehemals 
aktiver oder Reserve-Offizier war, "gegen ungünstige Anspielungen auf das Dritte Reich und 
gegen günstige Stellungnahmen zum gegenwärtigen Regime eine feindliche Haltung ein." 19 

Nachdem der Landtag im Juli 1947 einstimmig die Einrichtung von Lehrstühlen für politische 
Wissenschaft bzw. die Vergabe entsprechender Lehraufträge an den drei nordrl1ein-westfälischen 

15 PIPri/117,S. 3649. 
16 PIPr I. u. 2. EP/5, S. 68. 
17 Klaus Schwabe: Deutsche Hochschullehrer und Hitlers Krieg, in: Martin Broszat I Klaus Schwabe (Hg.): 

Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg, München 1989, S. 291-333, hier S. 294. 
1s PI Pr I. u. 2. P/1, S. 23. 
19 Zitiert nach David Philipps: Die Wiedereröffnung der UniversitUlen in der britischen Zone. Nationalistische 

Gesinnung, Entnazifizierung und das Problem der Zulassung zum Studium, in: Bildung und Erziehung, 
36. Jg. ( 1983), S. 35-53, hier S. 41. 
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Universitäten beschlossen hatte, teilte die Landesregierung am 1. September 1948 mit, in Köln 
sei eine derartige Professur geschaffen worden. Da es in Deutschland gegenwärtig aber keine 
geeigneten Wissenschaftler gebe, habe mtm auf "Gastprofessoren aus dem Ausland" zurückgrei
fen müssen. Bann und Münster hättenangesichtsdieser Schwierigkeiten bisher auf die Grün
dung von Lehrstühlen für Politische Wissenschaft verzichtet.20 Den Kötner Lehrstuhl besetzte 
von 1951 bis 1954 der frühere Reichskanzler Heinrich Brüning, der in Havard gelehrt hatte. 
Heinz Kühn mochte diese Wahl "nicht unbedingt [ .. . ] als eine überwältigend glückliche Lösung 
preisen".21 

Im September 1947 beantragte wiederum die Zentrumsfraktion, Institute zur wissenschaftlichen 
Erforschung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus an den Universitäten Bann und 
Münster zu gründen. Diese Einrichtungen sollten sowohl die Aufklärung der Bevölkerung über 
den Nationalsozialismus unterstützen als auch ein Signal für die internationale Öffentlichkeit sein, 
indem sie den Widerstand in das "richtige Licht" rückten und dokumentierten, dass "der älteste 
und opfermutigste Widerstand gegen den Nationalsozialismus[ ... ] in Deutschland selbst" an
zutreffen gewesen seiY Indes hielt der Kulturausschuss die Gründung besonderer zeitge
schichtlicher Forschungsinstituteangesichts der schlechten Erfahrungen mit solchen zweck
gebundenen Einrichtungen in der NS-Zeit nicht für empfehlenswert. Stattdessen beschloss er 
am 18. November 1948, der Landtag solle die Kultusministerin bitten, sie möge die Ordinarien 
für NeuereGeschichte an den nordrhein-westfälischen Hochschulen "auf die besondere innen
und außenpolitische Bedeutung der Erforschung des Widerstandes gegen den Nationalsozialis
mus" hinweisen. Darüber hinaus sollte die Landesregierung aufgefordert werden, umgehend "Vor
schläge zur Errichtung einer zentralen Sammelstelle" zu machen, in der alle erreichbaren Un
terlagen über den Widerstand gegen den Nationalsozialismus zusarnn1engetragen werden soll
ten.23 Während die Ausschussmehrheit das Landesarchiv für diesen Zweck vorschlug, plädierte 
die KPD-Fraktion für das Innenministerium. Nach Meinung der Kommunisten bestand im 
Landesarchiv die Gefahr der "Geschichtsklitterung", denn dort widmeten sich "irgendwelche Beamte, 
die nicht aktiv in der Widerstandsbewegung tätig" gewesen seien, dieser Aufgabe. Im Innen
ministerium könnten "ehemalige exmatrikulierte Studenten, Professoren und Dozenten aus der 
aktiven Widerstandsbewegung" die Sammlungstätigkeit übemehmen.24 

Im weiteren Verlauf der Landtagsdebatten zeigten sich deutliche Meinungsverschiedenheiten über 
die Träger der Widerstandsbewegung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Henßler warf den Kirchen 
während der Schlussberatung über die Schulartikel der Landesverfassung im Juni 1950 vor, sie 
hätten sich zunächst mit dem NS-Regime arrangieren wollen und sich solange nicht für den natio
nalsozialistischen Terror interessiert, wie dieser nur Kommunisten und Sozialdemokraten betrof
fen habe. Doch räumte er nach lebhaften Protesten von CDU und Zentrum ein, dass auch die 
Kirchen nach anfänglichen Illusionen Widerstand geleistet und viele Opfer vorzuweisen hätten. 

lll LDIIns4. 
21 PI Pr 2/26, S. 931 . 
12 LD 11/133. 
23 LD 11/743. 
2~ PI Pr 1/70, S. 1305 f. Am 31 .1.1949 berichtete die Kultusministerin, sie habeperErlass die Universi!Uten 

auf die Bedeutung der Erforschung des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus hingewiesen (LD II/ 
884). 
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Der Vorsitzende der Zentrumsfraktion, Johannes Brockmann, gestand ein, dass es 1933 in seiner 
Partei schwache "politische Kreaturen" gegeben habe; doch auch nicht alle Sozialdemokraten hätten 
sich am aktiven Widerstand gegen Hitler beteiligt, gab er zu bedenken. Dagegen setzte sich "die 
Kirche" nach Brockmanns Meinung "von Anfang an gegen die Verbrechen des Hitlerismus und 
des nationalsozialistischen Systems mit aller Energie, urbi et orbi, zur Wehr". 25 

Der Dissens über den Anteil der Kirchen und der Arbeiterbewegung am Widerstand im "Dritten 
Reich" trat während der Haushaltsberatungen 1952 im Landtag erneut offen zu Tage. Nach Auf
fassung des CDU-Abgeordneten Hans Spiecker waren "die Kirchen allein das seelische Zentrum 
eines sichtbaren und nicht zu brechenden Widerstandes". Nach demZwischenrufdes Sozialdemo
kraten Dobbert: ,,Aber nicht die Kirchen allein, Herr Kollege!" konzedierte Spiecker zwar, dass Dobberts 
Einschätzung richtig sei; doch beharrte er darauf, die Kirchen seien "das einzige öffentlich-sichtbare 
Widerstandszentrum" gewesen. Als Spiecker dann auch noch behauptete, nur der kirchliche Wi
derstand sei "geschichtlich bewiesen", griff Kühn (SPD) mit der Bemerkung in die Debatte ein: 
"Da sind Sie aber historisch schlecht informiert!" Kühn stellte nicht in Abrede, dass die Kirchen 
-wenngleich ,,nicht von der ersten Stunde an" -ein wichtigerTeil der Widerstandsbewegung gewesen 
seien. Indes sei angesichts der Opfer, "die aus der Arbeiterbewegung, aus der demokratischen 
Bewegung und aus aUenGruppenunseres Volkes dargebracht" worden seien, die Behauptung, allein 
die Kirchen hätten sichtbaren Widerstand geleistet, "töricht".26 

In seinen Reflexionen zum Widerstand erwähnte Kühn auch den Anschlag vom 20. Juli 1944. 
Dieses Thema anzusclmeiden, war Anfang der Fünfzigerjahre keineswegs selbstverständlich, denn 
in der Bevölkerung rief das gescheiterte Attentat auf Hitler seinerzeit zwiespältige Reaktionen 
hervor. Von 1.200 Bundesbürgern, die bei einer Umfrage der amerikanischen Hohen Kommis
sion im Oktober 1951 interviewt wurden, billigten nur 38 % die Tat, 24% verurteilten sie als 
Landesverrat und 38 % waren sich in ihrer Bewertung unschlüssigY Ein deutlicher Meinungs
umschwung zugunsten der Attentäter trat erst nach einem Strafprozess gegen den ehemaligen 
Generalmajor Otto Ernst Remer im März 1952 ein, der die Hitler-Attentäter auf einer Wahl
kundgebung der neonazistischenSozialistischen Reichspartei als vom Ausland bezahlte Landes
verräter beschimpft hatte. In der Folgezeit entwickelte sich die Erinnerung an den 20. Juli 1944 
neben dem 17. Juni 1953 zum wichtigsten Gedenktag in der Bundesrepublik.28 Zum 10. Jah
restag des gescheiterten Anschlags auf Hitler würdigte Landtagspräsident Josef Gockeln (CDU) 
die hingerichteten Widerstandskämpfer als "unsere besten Zeugen dafür, dass wir die Freiheit 
nicht nur aus fremden Händen angenommen, sondern sie auch auf diesem Wege der Selbstrei
nigung verdient hatten." Das Gedenken an den 20. Juli solle auch im Ausland vorhandene 
Befürchtungen überein "Wiedererwachen des Geistes" der NS-Zeit in der Bundesrepublik zerstreuen, 
fügte Gockeln hinzu.29 

In den ersten Nachkriegsjahren standen bei der Erinnerungsarbeit im Landtag zunächst andere 
Ereignisse als der 20. Juli im Vordergrund. Ministerpräsident Amelunxen nahm die Einweihung 

15 PI Pr 1/138, S. 4984 u. 500 I. 
)t; PI Pr 2/56, S. 2073 u. 2079. 
n Constantin Goschler: Wiedergutmachung. Westdeutschland und die Verfolgten des Nationalsozialismus 

(1945-1954),München 1992,S.212. 
]; Reiche! (wie Anmerkung 7), S. 97- I 06. 
N PI Pr 3/2, S. 5 f. 
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einer Gedenktafel, die im Beisein eines Vertreters der Landesregierung am 9. November 1946 
in Düsseldorf am Platz der zerstörten Synagoge enthüllt worden war, im Landtag zum Anlass, 
um sehr knapp und allgemein gehalten an den Holocaust zu erinnern. Die Gedenktafel sei "ein 
ewig mahnendes Symbol um [ ... ] für die Scham aller anständigen Deutschen über die unseren 
jüdischen Mitbürgern angetane Schmach."30 Auch Kultusministerin Teusch fand im Anschluss 
an die Verabschiedung eines Gesetzes über die jüdischen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen am 
28. Februar 1950 nur wenige und umständliche Worte für die Judenvernichtung in der NS-Zeit. 
Sie zeigte sich erleichtert, dass der erste "Schritt der Wiedergutmachung [ ... ]so schnell, aber 
auch so geräuschlos erledigt" und damit "wenigstens in etwa schon ein Teil des großen Unrechts 
gutgemacht [werde], dass in unserem Lande an diesen Bevölkerungskreisen in den grauenvollen 
Zeiten, die hinter uns liegen, verübt" worden seiY 
Kurz vor dem vierten Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs stellte die KPD-Fraktion 
den Antrag, am 1. September 1949 in allen Schulen und Behörden eine Gedenkstunde zur 
"Förderung des Friedenswillens" abzuhalten.32 Einige Tage später beantragte die SPD-Fraktion, 
das Kultusministerium solle am 8. Mai 1950 an allen Schulen des Landes eine Gedenkstunde 
anordnen, in der über "die deutsche Katastrophe mit ihren furchtbaren Opfern nach Ursache und 
Wirkung" gesprochen werden sollte.33 In der Pienardebane über beide Anträge hielt Wemer Jacobi 
(SPD) den Kommunisten vor, der deutsche Überfall auf Polen sei "mithilfe Stalins" entfesselt 
worden, womit er den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 meinte. Die 
KPD-Fraktion wollte, wie aus der Begründung ihrer Abgeordneten Margarethe Thiele hervor
geht, den 1. September auch zum Protest gegen eine Einbeziehung der Bun~esrepublik in das 
westliche Militärbündnis nutzen. Nach Ansicht des Sozialdemokraten Rhode sprach schon die 
viel zu kurze Vorbereitungszeit gegen einenGedenktagam 1. September. Der demokratische Wie
demutbau dürfe, wie die schlechten Erfahrungen der Weimarer Republik lehrten, nicht durch 
"überhasteteAktionen" gefährdet werden; vielmehr seiangesichtsvon "schwarz-weiß-roten Fahnen 
in den Behörden und[ ... ] hässlichenAusdrücken über die Bundesrepublik, die sogar hier im 
Hause fallen", umsichtiges Vorgehen geboten. Auch Peter Schaeven (CDU) traute den meisten 
Schul- und Behördenleitern nicht zu, dass ihnen spontan zum Jahrestag des Beginns des Zweiten 
Weltkriegs die Worte einfielen, die "ehrlichen Demokraten" vorschwebten. Der FDP-Fraktions
vorsitzende Middelhauve unterstützte ebenfalls den SPD-Antrag. Für ihn war der 8. Mai wegen 
seiner Ambivalenz als Gedenktag an den Schulen besonders geeignet, mache er doch einerseits 
"die Zertrümmerung, die Entehrung" Deutschlands bewusst, erinnere aber andererseits daran, dass 
die Deutschen 1945 "aufgeatmet" hätten, weil sie vom "Druck der Tyrannei" befreit worden seien 
und der Neuaufbau der Demokratie begonnen habe.34 

JO PI Pr I. u. 2. EP/2, S. II. 
31 PI Pr 1/121, S. 3979 f. Das Gesetz wurde von der britischen Militärregierung wegen unzureichender Erfas

sung des Yennögens emigrierter Juden allerdings kassiert und in überarbeiteter Form am 12. Dezember 
1951 im Landtag verabschiedet. 

31 LDII/1189v.l3.8.1949. 
33 LDII/1200v.22.8.1949. 
J.l PI Pr 1/106, S. 2903 ff. Anfang 1950 kündigte das Kultusministerium einen Erlass über schulische Gedenk

stunden zum 8. Mai an (LD 11/1515). 
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Entschädigung für NS-Verfolgte 

Wie bereits erwähnt, kündigte Ministe1präsidentAmelunxen in seiner ersten Regierungserklä
rung an, den Opfern des Nationalsozialismus zu helfen. Außerdem setzte er sich dafür ein, dass 
den in "Konzentrationslagern und Zuchthäusern arbeitsunfähig gewordenen Männerund Frauen 
und deren Hinterbliebenen" ein "angemessener Rentenanspruch" zuerkannt werde. Aufgrund einer 
Verordnung der britischen Militärregierung vom 4. Dezember 1945 erhielten die Verfolgten des 
NS-Regimes bereits erste tinanzieHe Hilfen und Vergünstigungen bei der Lebensmittelversorgung 
und der Arbeits- und Wohnungsbeschaffung. Diese Sonderhilfen galtenjedoch nicht als Ent
schädigung für erlittenes Unrecht, sondern waren nur Zuwendungen, die die Lebensverhältnisse 
der ehemaligen KZ-Häftlinge verbessemund der Bevölkerung zugleich vor Augen führen sollten, 
dass dieNS-Verfolgten nicht abemmls aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden durften. Am 
5. März 1947 verabschiedete der ernannte Landtag zwei Gesetze zur "Gewährung von Unfall
und Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Naziunterdrückung" und zur "Rentenversicherung 
von Verfolgten aus politischen, rassischen und religiösen Gründen". Mit diesen Gesetzen befand 
sich Nordrhein-Westfalen auf dem Gebiet der Entschädigung von NS-Verfolgten an der Spitze 
der Entwicklung in der britischen Zone. 35 

Wenngleich beide Gesetze einmütig verabschiedet wurden, traten doch im Landtag Meinungs
verschiedenheiten hinsichtlich des Opferbegriffs zu Tage. Als "Opfer der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft" betrachteten die Christdemokraten nach den Worten ihres Abgeordneten Peter 
Lütsches "nicht nur allein die deutschen Staatsbürger, die in den Konzentrationslagern, Zuchthäu
sern und Gefängnissen ums Leben gekommen oder zu kranken und siechen Menschen geworden 
sind, sondern auch die Millionenzahlen der Männer, Frauen und Kinder, die als Soldaten oder aber 
infolge unmenschlich harten Bombardements zu Tode kamen oder zu Krüppeln wurden." Wdli Eiehier 
(SPD) wollte zumindest auch einen "Teil der Ostflüchtlinge" in den Kreis der NS-Verfolgten aufuehmen. 
Dagegen lehnte der KPD-Abgeordnete Heinz Renner eine Gleichstellung von Vertriebenen und 
Verfolgten des NS-Regimes ab. Seiner Ansicht nach konnten zwar beide Gruppen als "Opfer des 
Hitler-Faschismus" betrachtet werden, doch seien die Verfolgten als "politische Aktivisten im Kampf 
gegen Hit! er zu Schaden gekommen", während die Vertriebenen "bestenfalls passive Opfer gewor
den sind, ohne ihr Zutun, vielleicht zum Teil auch mit Verschulden". 36 

Im Juni 1948 wies Innenminister Walter Menzel (SPD) während der Debatte über einen Antrag 
der Freien Demokraten, der die Landesregierung zur Vorlage eines Wiedergutmachungsgesetzes 
aufforderte, daraufhin, die Regierung arbeite an Entschädigungsgesetzen, die zum einen poli
tisch Verfolgten helfen, zum anderen Juden, "die damals durch die Judenabgabe37 um ihr Vermögen 
gebracht worden sind, entsprechende Darlehen zu einer Existenzgründung" gewähren sollten. Im 
Namen der rassisch Verfolgten warf der CD V-Abgeordnete Klaus Brauda der Landesregierung 

35 Gosehier (wie Anmerkung 27), S. 185 f. 
36 PI Pr I. u. 2. EP/5, S. 20 f. 
37 Nach dem Attentat eines jüdischen Aktivisten auf einen deutschen Botschaftsangehörigen am 7. November 

1938 in Paris forderten die Nationalsozialisten von allen noch in Deutschland lebenden Judenmit einem 
Vermögen von mehr als 5.000 RM eine 20-prozentige Vermögensabgabe. Allein bei diesem Raubzug gegen 
die jüdische Bevölkerung bereicherte sich der Staat um I, 127 Milliarden RM (Hennann Gram!: Reichs
kristallnacht. Antisemitismus und Judenverfolgung im Dritten Reich, München 1988, S. 178 f.) 
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vor, auch ihre neuen Wiedergutmachungsrichtlinien seien unzureichend. Außerdem beobachtete 
er eine "mangelnde Bereitwilligkeit" in weiten Teilen der Bevölkemng und in vielen Behörden, 
den Verfolgten "bevorzugt zu helfen". 38 

In den folgenden Monaten nahm das Verständnis der Öffentlichkeit für die Sorgen der Verfolgten 
weiter ab, wie Brau da im Febmar 1949 in der zweiten Lesung eines Gesetzentwurfs zur Entschädi
gung bei Freiheitsentzug aus politischen, rassischen und religiösen Gründen im L;mdtag beklag
te. Viele Deutsche seien gewillt, "die Untaten des Dritten Reiches zu vergessen". Angesichts einer 
vielfach gleichgültigen bis ablehnenden Einstellung sollte der Gesetzgeber nach Auffassung Braudas 
den Verfolgten nicht mehr in besonderer Weise helfen, weil dadurch die Missgunst in der Be
völkemng gefördert werde. Die Nöte der Ausgebombten, Flüchtlinge und "Geldgeschädigten" 
und die bereits bestehenden Vergünstigungen für die Opfer des Nationalsozialismus rechtfertig
ten nach Meinung von Finanzminister Heinrich Weitz (CDU) die Überlegung, dass NS-Verfolgte 
eine Haftentschädigung nur bei "besonderer Bedürftigkeit" erhalten sollten. Innenminister Menzel 
war hingegen "enttäuscht" darüber, dass der Landtag eine dermt "selbstverständliche Pflicht zerredet". 
Der sozialdemokratische AbgeordneteRhode wmtWeitz vor, er wolle die Haftentschädigung in 
ein Almosen umwandeln. Als politisch Verfolgter wolle er jedoch keine Mildtätigkeit, sondern 
verlange wenigstens "ein Zipfelchen des Rechts". Fürden CDU-Abgeordneten Herbert Scholtissek 
handelte es sich darum, ob eine kleine Gruppe privilegiert werden dürfe, "während die breite, 
übrige Masse unseres Volkes praktisch leer ausgeht[ ... ], weil in der Konkursmasse nichts da 
ist." Seiner Ansicht nach hatten neben den Ostvertriebenen und denjenigen, die in der NS-Zeit 
"in ihrem gewerblichen Leben unterdrückt und boykottiert" worden seien, auch die in mssische 
Kriegsgefangenschaft geratenen Wehrmachtssoldaten, die "nicht weniger durchgemacht haben als 
die Menschen im Konzentrationslager", Anspmch auf Entschädigung. Als Berichterstatter eines 
eigens eingerichteten Sonderausschusses äußerte Erich Deppemmnn (SPD) in der Schlusslesung 
"volles Verständnis" für die vorgebrachte Kritik, doch dürften andererseits dieNS-Verfolgten 
nicht den Eindmck gewinnen, "dass ilue Ansprüche weniger Gewicht haben als die Ansprüche 
derjenigen, die durch passive oder aktive Unterstützung der Nazis sich schuldig gemacht" hätten. 
Das Haftentschädigungsgesetz diene nicht zuletzt der Wiederherstellung des Rechts und der Stärkung 
der Demokratie. Vor diesen Argumenten verstummte die Kritik; der Landtag verabschiedete das 
Gesetz am 11. Februar 1949 "mit großer Mehrheit bei einigen Stimmenthaltungen" .39 

Rückblickend meinte jedoch der Zentrumsfraktionsvorsitzende Brockmmm, dass die Gesetzgebung 
des Landes für die Opfer des Nationalsozialismus insgesamt recht kleinlich ausgefallen sei. Im 
Januar 1953 erinnerte er im Landtag dm·an, dass Richter und Beamte aus der NS-Zeit "hohe 
Pensionen und wer weiß was alles bekommen können, während so ein [ ... ] armes Luder von 
Naziverfolgten, wenn es seine Ansprüche anmeldet, dann wer weiß welche bürokratische Stu
fenleiter mühselig zu durchlaufen hat, ehe es sein Recht bekommt." Überdies habe sich der Staat 
gegenüber früheren Nationalsozialisten, "auf deren EingLiederung in das demokratische Staats
leben wir größten Wert legen, sehr tolerant" gezeigt, fügte Brackmann hinzu."0 

~' PI Pr 1/48, S. 598. 
JJ PI Pr 1/78 u. 81, S. 1585 ff. u. 1723 ff. 
40 PI Pr 2/70, S. 2657 ff. 
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Entnazifizierung und Schlussstrich-Debatte 

Auf wachsende Ablehnung stieß in der Bevölkerung wie in den politischen Parteien der von den Al
liierten im Rahmen der Entnazifizierung eingeleitete politische Säuberungsprozess, der vielfach als 
diskriminierend und anmaßend empfunden wurde. Im Zuge der Überleitung der Entnazifizierung in 
deutsche Zuständigkeit legte die Landesregierung im Dezember 1947 den Entwurf für ein Entnazifizie
rungsgesetz vor. Bei dessen Einbringung erklärte Justizminister Gustav Beinemann (CDU), die 
Entnazifizierung habe den "sehnlichen Wunsch" weiter Bevölkerungskreise, dass "die Täter und die 
Nutznießer des Systems einmal für alle Schandtaten zur griindlichenAbrechnung herangezogen" wür
den, bitter enttäuscht. Weil die politische Säuberung "viel zu breit angelegt" worden sei, habe eine 
wirkliche Besinnung in der Bevölkerung nicht statttinden können; vielmehr sei eine fatale Solidari
sierung mit den im ,,Dritten Reich" Verantwortlichen zu beobachten. Die CDU-Fraktion betrachtete es 
nach den Worten ihres Abgeordneten Scholtissek deshalb als ein "Hauptanliegen", das Kapitel dieser 
"unglückseligen" Entnazifizierung, dieeinen tiefen Riss mitten di.Jl'Ch die Gesellschaft ziehe, abzuschließen. 
In Zukunft solle der Staat nurnoch die wirklich "gefährlichen Nazis" belangen, den einfachen NSDAP
Mitgliedern aber "endlich Ruhe gönnen", schließlich sei auch diesen nach Kriegsende "Unrecht" zu
gefugt worden. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion hielt in einer Erklärung die Entnazifizierung 
vor allem deshalb fur "gescheitert", weil viele Mitläufer mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze bestraft, 
während "die wirklich Schuldigen nicht angemessen zur Rechenschaft gezogen" worden seien. Die 
Sozialdemokraten verlangten ein "Sicherungsgesetz", dass Staat und Wirtschaft vor den erneuten 
Machtansprüchen der zu glimpflich davongekommenen früheren Entscheidungsträger schütze. Eine 
"wirkliche" Entnazifizierung erforderte nach Meinung der Sozialdemokraten auch eine "Überwindung 
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung". Für die Freien Demokraten forderte Gustav Altenhain, dass 
bei der Entnazifizierung politische Einstellungen nicht bestraft werden dürften, denn auch NSDAP
Mitglieder könnten "eine durchaus anständige politische Überzeugung" besessen haben. Im Übrigen 
hätten "damals alle ziemlich scharf geheilhitlert", glaubte Altenhain. Nach Ansicht seines Fraktions
kollegen Erich Unselm sollte sich der Staat in Acht nehmen vor den "labilen Elemente[ n] der politisch 
ewig Wendigen, die man bei jedem Systemwechsel immer wieder dicht hinter der Fahne des größten 
politischen Heerhaufens tindet, sobald es ungefcihrlich" sei. Doch möge der Landtag den "schmerzhaf
ten Ausscheidungsprozess von Krankheitsstoffen rasch, sauber und großzügig" beenden. 41 Weil das 
am 29. Aprill948 im Landtag verabschiedete Entnazifizierungsgesetr2 von der britischen Militär
regierung nicht genehmigt wurde, befasste sich das Landesparlament in der zweiten Wahlperiode erneut 
mit diesem Thema, wobei nun die FDP-Fraktion darauf drängte, unter die NS-Vergangenheit müsse 
ein Schlussstrich gezogen werden. 
In der Debatte über einen Entwurf der Freien Demokraten für ein Abschlussgesetz zur Entna
zitizierung forderte der FDP-Abgeordnete Ernst Achenbach43 im März 1951 ein Ende der 

41 PI Pr 1/25 u. 43, S. 42 ff. u. 36 I ff. 
42 An der Schlussabstimmung nahmen die SPD-Abgeordneten nicht teil, die kommunistischen Parlamentarier 

stimmten gegen das Gesetz (Dieter Düding: Zwischen Tmdition und Innovation. Die sozialdemokmtische 
Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Bonn 1995, S. 73). 

43 Achenbach leitete im Zweiten Weltkrieg zeitweilig die PolitischeAbteilung der deutschen Botschaft im 
besetzten Paris, als Rechtsanwalt verteidigte er I 947/48 Angeklagte im I.G. Farben- und Wilhelmstmßen
Prozess und tmt 1952 mit dem "Vorbereitenden Ausschuss zur Herbeiführung einer Genemlamnestie", dem 
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"Verfolgung der politischen Gesinnung". Achenbach berief sich in seinem Plädoyer für eine 
"Generalmnnestie" u.a. auf Stimmen in der evangelischen Kirche, die den Zeitpunkt "für ein wirklich 
großes Vergessen für beide Seiten gekommen" sähen. Sein Fraktionsvorsitzender Middelhauve 
verlangte nicht nur die Beendigung der Entnazifizierung, sondern auch eine Begnadigung aller 
NS-Kriegsverbrecher und eine Aufhebung der Spruchgerichtsurteile gegen frühere Funktionäre 
der NSDAP und ihrer Gliederungen. Die FDP wolle das in der NS-Zeit begangene Unrecht weder 
vergessen noch billigen, doch sei nun im Interesse der politischen Befriedung "ein radikaler 
Schlussstrich unter die Vergangenheit notwendig". 
Der FDP-Entwurf forderte eine Vernichtung sämtlicher Entnazifizierungsakten. Dieses Ansinnen 
stieß bei den übrigen Fraktionen auf Ablehnung. Justizminister Amelunxen (Zentrum) erinnerte 
an Heinrich Heine, der einmal gesagt habe, wo Akten und Bücher verbrannt würden, verbrenne 
man schließlich auch Menschen. Die ,,Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit" lehrten, wie wahr 
Heines Worte seien. Auf diesen mehr als deutlichen Hinweis auf die nationalsozialistische Bü
cherverbrennung und Judenvernichtung reagierte der FDP-Abgeordnete Hans-Jürgen Baumann 
mit dem Zwischenruf: "Wir können sie ja einstampfen!" Für Amelunxen hatte die Frage der 
Aktenvernichtung neben der moralischen Bedeutung auch einen gegenwartsbezogenen Aspekt, 
standen doch in den Entnazifizierungsakten, wie er unter dem Applaus von CDU, SPD und Zentrum 
weiter ausführte, "oft Tatsachen, die bei allem Verständnis für die Befriedung [ ... ] nicht ver
ziehen werden können, nicht vergessen werden dürfen!" Die "allseitig heute betriebene Restau
ration" dürfe nicht dazu führen, "dass man so tut, als ob die Jahre zwischen 1933 und 1945 
überhaupt nicht gewesen wären." Die Entnazifizierungsakten seien beispielsweise wertvoll, wenn 
man sich über das Vorleben eines Bewerbers für den öffentlichen Dienst informieren wolle. Diese 
Überlegung trug dem Justizminister den entrüsteten Zuruf von FDP-Seite ein, er wolle "die Diskre
ditierung doch verewigen." Der Clrristdemokrat Schaeven beruhigte die Freien Demokraten in 
dieser Hinsicht. Er versicherte: Wer "ehrlich" amAufbau der Demokratie in Deutschland mit<rr
beite, habe "aus den Akten gar nichts Böses" zu befürchten. Freilich stellte Schaeven auch klar, 
dass die Öffentlichkeit auch später noch wissen wolle, "wer Obersturmführer war[ ... ], wer Gauleiter 
war, wer irgend wo üble Dinge getrieben hat, wer sich am Abtransport der Juden beteiligte und 
wer dabei war, als die Synagogen in Brand gesteckt wurden."44 

Alles in Allem war aber zu Beginn der Fünfzigerjahre bei allen Parteien- mit Ausnahme der 
Kommunisten -der Wille deutlich erkennbar, beim Wiederaufbau auch dem Millionenheer flü
herer NSDAP-Anhängereine zweite Chance zu geben und die nationalsozialistische Vergangenheit 
allmählich auf sich beruhen zu lassen. Ministerpräsident Arnold dürfte mit seiner im Sommer 
1951 geäußerten Ansicht, die Stabilität der noch jungen Demokratie in Westdeutschland hänge 
weniger von einer Auseinandersetzung mit der NS-Zeit als vielmehr von einer Meisterung der 
gegenwärtigen Herausforderungen ab45 

, breite Zustimmung in der Bevölkerung gefunden haben. 

u.a. die CDU-LandtagsabgeordnetenJoseph Bollig, Hennann JosefDutlmes und HansTaussaint angehör
ten, an die Öffentlichkeit. In seiner Essener Kanzlei beschäftigte Achenbach mitWemerBest einen früheren 
hochrangigen SS-Juristen, der Reichsbevollmächtigter im okkupierten Dänemark gewesen war (vgl. Frei 
(wie Anmerkung 2), S. 106 ff.; Herber! (wie Anmerkung 2), S. 454 ff., und Papke (wie Anmerkung 2), S. 
158 ff.) . 

..., PI Pr 2/18,20 u. 26, S. 576 ff., 639 f. u. 904 ff. 
45 PI Pr 2/30, S. 1160 f. 
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Trotzdem lag die NS-Vergangenheit nur unter einem dünnen Firnis, der bei entsprechenden Anlässen 
immer wieder aufplatzen konnte. Dies musste auch Amold erkennen, als er am 27. Januar 1953 
im Landtag für sein unsensibles Verhalten im Zusammenhang mit der Eröffnung einer Außen
handelsbank durch den früheren Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht nicht nur von den 
Sozialdemokraten, sondern auch vom Zentrum, seinem Koalitionspartner, getadelt wurde. Heinz 
Kühn nutzte die Teilnahme des Wirtschaftsministers und stellvertretenden Ministerpräsidenten 
ArturSträter und des Innenministers Franz Meyers an der Einweihungsfeier des Bankhauses 
in Düsseldorf am 14. Januar 1953, um dem Regierungschef im Landtag eine historische Lehrstunde 
zu erteilen. 
Nach Ansicht Kühns war in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, dass die Teilnahme der 
beiden Ministereine "politische Sympathiekundgebung" der Lmdesregierung füreinen Mann darstelle, 
der zu den "repräsentativsten Wegbereitem des Dritten Reiches" zähle. Weil Amold dies anschei
nend vergessen habe, wolle er "einige Tatsachen ins Bewusstsein zurückruten". Im Folgenden befasste 
sich Kühn mit Schachts Rolle in der Harzburger Front und beim Zustandekommen des Treffens 
zwischen Papen und Hit! er im Haus des Kötner Bankiers Schröder; auch verlas er Briefe von Schacht · 
an Hitler aus der Zeit vor 1933, die dessen Einsatz für die Nationalsozialisten belegten. Kühn war 
überzeugt, dass Schacht als Mann hinter den Kulissen "ein höheres Maß an historischer Verantwor
tung für die Schweinereien, die über Deutschland gekommen sind, trägt als viele der führenden 
Nationalsozialisten selber!" Daher hätte die Landesregierung diesem "offenbaren Totengräber der 
Demokratie" niemals ihre Reverenz erweisen dürfen. 46 

In seiner Erwiderung versuchte der Ministerpräsident, Schachts Anteil an der Bankhausgrün
dung abzuschwächen, indem er darauf hinwies, zu dem Empfang hätten auch seine drei Ge
schäftspartner eingeladen, zu denen u.a. der CDU-Landtagsabgeordnete Fritz Vomfelde gehörte. 
Wirtschaftsminister Sträter habe teilgenommen, weil er für die Bankenaufsicht zuständig sei, 
Innenminister Meyers, weil er sich selbst ein Bild davon habe machen wollen, ob Gerüchte 
zutrafen, "wonach aus einem Geschäftsempfang ein politisches Treffen mit besonderem Charakter 
werden sollte." Mit dieser Bemerkung spielte Arnold auf die Verhaftung des einstigen Staats
sekretärs im NS-Propagandaministerium, Wemer Naumann, und mehrerer anderer ehemaliger 
Nationalsozialisten in Düsseldorf, Solingen und Harnburg durch britische Sicherheitsoffiziere 
in der Nacht zum 15. Januar 1953 an47

, auf die er im weiteren Verlauf seiner Rede noch einmal 
einging. Zunächst räumte er jedoch ein, dass man die Teilnahme seiner Minister als "politisch
psychologischen Fehler" betrachten könne. Für diese Fehlbeurteilung übernehme er die Ver
antwortung. Mit aller Entschiedenheit stellte Arnold jedoch klar, dass die gesamte Landesregie
rung Schachts politische Einstellung vor und während der NS-Zeit "auf das Schärfste" verur
teile. Außerdem glaubte Amold, dass der Vorfall erst im Nachhinein durch die Verhaftung von 
Mitgliedern des Naumann-Kreises, über die die Landesregierung vorher nicht informiert worden 

46 Im Nümberger Hauptkriegsverbrecherprozess wm· Schacht freigesprochen worden, weil ihm nicht nachgewie
sen werden konnte, dass er von den Verbrechen der Nationalsozialisten gewusst habe (Reiche! (wie An
merkung 7), S. 51). 

~7 Frei (wie Anmerkung 2), S. 361 ff. 
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sei, und aufgrundeiner "mehr als fragwürdige[n]" amerikanischen Untersuchung über die 
Einstellung der Deutschen zum Nationalsozialismus "in einem anderen Lichte" erscheine. 
Immerhin hatte Innenminister Meyers, wie dieser selbst im Landtag erklärte, das Kabinett noch 
im November 1952 zweimal über neonazistischeUmtriebe informiert und nach Arnolds Worten 
aus polizeilichen Gründen am Empfang teilgenommen. Mit der kritisierten demoskopischen 
Erhebung meinte Amold eine amerikanische Umfrage vom Dezember 1952, derzufolge 44 % 
der befragten Westdeutschen im Nationalsozialismus "mehr Gutes" und nur 39% "mehr 
Schlechtes" sahen. Außerdem war nur etwa jeder Vierte bereit, "alles" zu tun, um eine Wie
derholung des Nationalsozialismus zu verhlndem.4R Dieser Befund konnte nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden, hatte doch schon das Allensbacher Institut ein Jahr vorher im 
Auftrag der Bundesregierung zu der Frage: "Wann istes-nach Ihrem Gefühl- Deutschland 
am Besten gegangen", Beunruhigendes zu Tage gefördert: 44% der Befragten nannten die NS
Zeit, 43 % fiel das Kaiserreich von 1871 ein. Weit abgeschlagen folgten die Weimarer Re
publik mit 7% und die Gegenwart im Nachkriegsdeutschland mit nur 2%.49 

Kein Verständnis für die Ministerteilnahme brachte auch der Zentrumsfraktionsvorsitzende Brock
mann auf, der Arnold Naivität vorwarf. Es sei eine "Dummheit" gewesen, "dass man auf die 
Einladung hineingefallen" sei. Zu "politischen Hasardeure[ n ]"wie Schacht müssten alle Brücken 
abgebrochen werden, verlangte Brockmann. Kühn stufte die Erklärung des Ministerpräsidenten 
als "schwach" ein und warnte ihn, ein derartiger "politische[ r] Fehler" dürfe ihm nicht noch einmal 
unterlaufen. Die Politiker aller demokratischen Parteien sollten darauf achten, dass sich "die unreinen 
Tiere der deutschen Politik nicht in der Arche gewisser Parteien über die Sintflut des Zu
san1menbruchs hinweg in eine Zukunft retten, die nach ihren Wünschen so aussieht, wie ihre 
politische Vergangenheit im Dritten Reich war", forderte der SPD-Politiker, dessen Fraktion das 
Verhalten der beiden Minister und des Regierungschefs in einer Erklärung entschieden miss
billigte. 50 

Mit der Naumann-Affäre und den Verbindungsmännern des umtriebigen Ex-Propaganda-Staats
sekretärs in1 nordrhein-westfälischen FDP-Landesverband51 befasste sich der Landtag nicht weiter. 
Doch hatten die Sozialdemokraten schon vorher im Parlament den Rechtsruck der Landes-FDP 
zur Sprache gebracht. Fraktionsvorsitzender Henßler wunderte sich im Juni 1950, dass der 
Freidemokrat Middelhauve während der Verfassungsberatungen einerseits dafür eingetreten war, 
extremistische Kräfte vom Landtag fern zu halten, er aber andererseits inzwischen ein Wahlab
kommen mit der Nationalen Rechten geschlossen hatte -einer Gruppierung, die aus dem vor
maligen Landesverband der Deutschen Konservativen Partei/Deutschen Rechtspartei hervorge
gangen war. Middelhauve sah nichts Verwerfliches in diesem Bündnis: Ihm sei "ein Sünder, der 
Buße tut oder sich bewährt, sehr viellieber[ ... ] als 99 Gerechte oder gar Selbstgerechte."52 

Vor der Landtagswahl vom 18. Juni 1950, bei der die Freien Demokraten ihren Stimmenanteil 

4.'! Ebd., S. 373. 
49 Axel Schild!: Ankunft im Westen. Ein Essay zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik, Frankfurt a. M. 

1999,S.90. 
50 PIPr2/70 u. 71, S. 2633 ff. u. 2695 f. 
51 Ygl. Frei (Wie Anmerkung 2), S. 378 ff., und Herber! (wie Anmerkung 2), S. 461 ff. 
52 PI Pr 1/138, S. 4981 u. 5006. 
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mehr als verdoppelten53
, bemühte sich die FDP, insbesondere ehemalige Berufssoldaten als 

Zielgruppe anzusprechen. 54 

Der Einzug von zunächst drei, später vier Abgeordneten der Nationalen Rechten über die Landes
reserveliste der FDP55 blieb im Landtag nicht unkommentiert. Der Christdemokrat Schaeven sprach 
von einem ,,klugen politischen Schachzug", der die "befürchtete Ausdehnung ins ungezügelte 
rechtsradikale Lager" verhindert habe. Brackmann (Zentrum) meinte hingegen, die Freien 
Demokraten hätten die Rolle des trojanischen Pferds übernommen. 56 Der Sozialdemokrat Dobbert 
nannte dieAbgeordneten der Nationalen Rechten frühere "Steigbügelhalter" der Nationalsozia
listen. Wenn sich die nordrhein-westfälische FDP "nicht von jenen Wegbereitem der Hitler-Diktatur" 
distanziere, habe sie das "Recht verwirkt, sich noch frei und demokratisch zu nennen". Middelhauve 
wies diese Aufforderung mit der Erklärung zurück, "dass die Kollegen der Nationalen Rechten 
[ ... ] aus sehr starker Bejahung der heutigen Demokratie an den politischen Aufgaben unseres 
Vaterlandes [ ... ] mitgearbeitet" hätten. Außerdem habe die nordrhein-westfälische FDP "ihre 
liberalen Grundsätze nie verleugnet" und werde auch in Zukunft <m ihnen festhalten.57 Völlig 
reibungslos verlief die Integration der umstrittenen Abgeordneten in die FDP jedoch nicht. Als 
im März 1952 bekannt wurde, dass die Nationale Rechte mit der Deutschen Reichspartei eine 
Arbeitsgemeinschaft gebildet hatte, forderten mehrere FDP-Landtagsabgeordnete eine Trennung 
von denAbgeordneten der NationalenRechten.5x Nach der Naumann-Affäre verteidigte Middelhauve 
die frühzeitige Aufnahme von "ehemaligen jungen Aktivisten des Nationalsozialismus, die für 
eine Mitarbeit am Wiederaufbau geeignet sind und die guten Willens sind", mit dem Argument, 
dass sie an demfalls zur rechtsradikalen Sozialistischen Reichspartei abgewandert wären und dann 
"aus Trotz, Verbitterung, Enttäuschung und Hass [ ... ] wieder den falschen Weg" eingeschlagen 
hätten. Für Middelhauve waren diese in die Landes-FPD eingebundenen früheren National
sozialisten "geläutert"; sie hätten inzwischen bewiesen, "dass sie ernsthaft und ehrlich mitarbeiten" 
wollten. 59 

Zwar enthielten sich die Sozialdemokraten zu Beginn der dritten Legislaturperiode 1954 bei der 
Wahl des zuvor gemeinsam mit den anderen Vertretem der Nationalen Rechten zur FDP-Fraktion 
übergetretenen Abgeordneten Steuer zum Landtagsvizepräsidenten der Stimme, weil sie "nicht 
vergessen" hätten, dass der 1893 geborene Steuer in den Krisenjahren der Weimarer Republik 
"im gereiftenAlter treuer Vasall des Hem1 Hugenberg war und später als Schriftführer im Reichstag 
neben Göring saß, während Hitler vom redete", doch wollten sie, wie ihr Fraktionsvorsitzender 

53 Die FDP steigerte ihr Ergebnis von 5,9 % auf 12, I%. 
~ Papke(wieAnmerkung2),S. 130. 
55 Es handelte sich um die Abgeordneten Wilhelm Piepenbrink, Hansjoachim v. Rohr und Lothar Steuer. Im 

Juni 1951 rückte mit Alexander Hirschfeld ein viertes Mitglied der Nationalen Rechten in den Landtag 
nach. Bis auf Piepenbrink waren alle vor 1933 DNVP-Mitglieder gewesen, Steuer hatte von 1933 bis 1938 
als Hospitant der NSDAP-Reichtagsfmktion angehört und Hirschfeld war seit 1937 NSDAP-Mitglied gewesen 
(50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten, Düsseldorf 1996; vgl. auch 
Papke (wie Anmerkung 2), S. 134 f.). 

56 PI Pr 2/4, S. 18 f. 
57 PIPr2/37,S.I385u.l388. 
~' Papke (wie Anmerkung 2), S. 168. 
91 Zitiert nach Der Spiegel?. Jg., Nr. 19, 6.5.1953, S. 6 ff. 

240 



Endnazifizierung in den Debatten des Landtages NRW 1946 

Fritz Steinhoff versicherte, die Angelegenheit "nicht dramatisieren". Auch sei zu berucksichtigen, 
"ob jemand in seiner Jugendzeit den gefährlichen Kunstgriffen der Nationalsozialisten erlag oder 
ob er dies im gereiften Alter tat." Ähnlich wie Middelhauve schon einigeJahrevorher war nun 
auch Steinhoff bereit, "damals jungen Menschen", die "sich ehrlich bemühen, aus ihren Fehlern 
und Erfahrungen zu lernen und positive Schlussfolgerungen für die Demokratie zu ziehen, [ ... ] 
die Hand [zu] reichen."60 Auf Kritik aus der CDU, wieso sich die Sozialdemokraten beim Sturz 
der Regierung Arnold im Februar 1956 der Hilfe der Freien Demokraten bedienten, die sie noch 
drei Jahre zuvor von Nationalsozialisten unterwandert gesehen hätten, entgegnete der SPD
Abgeordnete Kar! Siemsen, seiner Partei seien "junge Menschen", die aus "Idealismus" zum 
Nationalsozialismus gestoßen seien, "durchaus angenehme Gesprächspartner", sofern sie "nach 
dem Furchtbaren [ .. . ] nunmehr daraus ihre Konsequenzen gezogen" hätten.61 

* 

Wenngleich ihre Positionen nicht immer deckungsgleich waren, räumten doch alle demokrati
schen Parteien im nordrhein-westfälischen Landtag spätestens Mitte der Fünfzigerjahre vor allem 
ehemaligen Nationalsozialisten der jüngeren Generation ein Recht auf politischen Irrtum ein und 
waren unter der Bedingung, dass sie ,,mit sauberen Händen [ ... ] arn demokratischenAufbau unseres 
Volkes mitarbeiten"62 

, bereit, sie in die bundesdeutsche Gesellschaft zu integrieren. Eine Trenn
linie wurde gegenüber denjenigen gezogen, die zu den prominenten Wegbereitern des NS-Systems 
gehörten, nachweisbar an nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt waren oder sich in der 
Nachkriegszeitneonazistischen Organisationen anschlossen. Doch wuchs die Tendenz, Verfeh
lungen der Vergangenheit großzügig zu beurteilen und die nationalsozialistische Vergangenheit 
als abgeschlossenes Kapitel der deutschen Geschichte zu betrachten. In seiner dritten Wahlperiode 
von 1954 bis 1958 beschäftigte sich der nordrhein-westfälische Landtag (sieht man einmal von 
den Scharmützeln um die FDD ab) kaum noch mit dem Nationalsozialismus. NachAbschluss 
der Entnazifizierung, der Regelung der Wiedergutmachung und der Westintegration der Bun
desrepublik schien die Vergangenheit im Wesentlichen bewältigt. Nicht ohne Stolz wurden zugleich 
die Widerstandskämpfer des 20. Juli als Zeugen dafür benannt, dass die Deutschen auch selbst 
das NS-Regime abzuschütteln versucht hätten. Erst Ende der Fünfzigerjahre erhielten die Land
tagsdebattenüber die nationalsozialistische Vergangenheit nach den Hakenkreuzsclunierereien an 
den Synagogen in Düsseldorf und Köln und durch die von der DDR entfachte Diskussion über 
die Rolle der NS-Justiz in der Bundesrepublik neue Impulse. 

w PI Pr 3/3, S. 20. Zusammen mit den drei anderen Abgeordneten der Nationalen Rechten war Steuer am 24. 
Januar 1954 zur FDP-Fraktion übergewechselt, nachdem die Delegierten der Nationalen Rechten auf einem 
Parteitag in Recklinghausen ihre Selbstauflösung und die Vereinigung mit der FDP beschlossen hatten 
(Tauber (wie Anmerkung 2), S. 797; 50 Jahre Landtag (wie Anmerkung 55). 

61 PIPr 3/32, S. I 018. 
62 So Brackmann (Zentrum) am 1.2.1955 im Landtag (PI Pr 3/9, S. 230). 
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