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Johannes Brackmann (1888 - 1975) 
Traditionsbewahrer der Zentrumspartei 

Von Erhard H. M. Lange 

Johamzes Brackmann ( 1888- 1975) 

Seinem taktischen Geschick versagte selbst Konrad 
Adenauer nicht den gebührenden Respekt. Den "Fuchs 
von Rinkerode" hat er ihn mit Bezugnahme auf dessen 
Wohnort, einer kleinen ländlichen Gemeinde rund 15 
Kilometer südöstlich von Münster, gelegentlich ge
nannt. Denn von hier aus führte Johannes Brackmann, 
von dem hinfort die Rede sein wird, nach 1945 einen 
beharrlichen Kampf für die Fortexistenz der einstigen, 
katholisch geprägten Zentrumspartei. Doch obwohl sich 
auch über die Zäsur des Jahres 1945 hinweg zunächst 
eine bemerkenswerte Stabilität des politischen katho
lischen Milieus konstatieren lässt, sollte nunmehr die 
Idee einer direkten Fortführung des Zentrums gegen
über der Zielsetzung einer überkonfessionellen, christ
lichen Volkspmtei in Gestalt der Unions-Gründung in 
eine Minderheitsposition geraten. So tritt denn dieLe
bensgeschichte Brackmanns zugleich in einen grund
legenden analytischen Kontext zur thematisch über
greifenden Parteien- und Katholizismusforschung. 

Persönliche Herkunft und Werdegang: Johannes Brackmann kam am 17. Juli 1888 als viertes 
von zehn Kindern des Eisenbahnschlossers JosefRichard Brockmann, der gemeinhin nur den 
Vornamen Richard führte, und dessen Ehefrau Annastasia (Anna) geb. Happe in Faderborn zur 
Welt. Der Vater stammte ursprünglich aus Al hausen im Kreise Höxter und war dort als Nach
barskind des bekannten westfälischen Dichters Friedrich Wilhelm Weber, des Schöpfers des 
bekannten Versepos "Dreizehnlinden", aufgewachsen. Die Werte, welche der westfalische Dichter 
und langjährige Zentrumsabgeordnete im preußischen Abgeordnetenhaus verkörperte, sollten 
auch- vermittelt durch das Elternhaus- für Johannes Brackmann zu wesentlichen Koordi
naten der eigenen Lebensführung werden: Eine enge Bindung an den überlieferten katholischen 
Glauben und an die westfälische Heimat im Sinne einer überschaubaren Bodenständigkeit. 
Dabei hatte der Vaterangesichts der mit der Industrialisierung einbrechenden Not die alte ländlich 
geprägte Umgebung aufgegeben und sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre des 19. 
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Jahrhunderts in Paderborn niedergelassen, wo ihm das dortige Eisenbahnausbesserungswerk 
eine neue Existenzgrundlage bot. Wie der Vater, so sollten später auch fünf der sieben Brüder 
von Johannes Brackmann das Eisenbahnschlosserhandwerk erlernen, wenn auch in der Fol
gezeit nicht alle derselben bei dem erlernten Beruf verblieben. Und obwohl sich die Eltern in 
ihrer streng katholischen Grundhaltung uneingeschränkt zur Zentrumspartei bekannten, brachte 
es doch das spezifische Berufsmilieu des Eisenbahnerdaseins mit sich, da~s das politische Denken 
der nachwachsenden Generation auch durch sozialistische Einflüsse, vornehmlich seitens der 
Gewerkschaftsbewegung, mit beeinflusst wurde. Demzufolge sollten sich die parteipolitischen 
Präferenzen unter den Geschwistern, soweit sie zu eindeutigen politischen Optionen fanden, 
recht unterschiedlich ausprägen. 
Besonders augenfällig lässt sich das durch einen Vergleich des weiteren politischen Weges von 
Johannes Brackmann mit dem seines rund vier Jahre jüngeren Bruders Hermann belegen. Beide 
sollten sich im Jahre 1946 als Vertreter unterschiedlicher Fraktionen im ersten ernannten Landtag 
von Nordrhein-Westfalen begegnen. Während Johannes hier als Fraktionsvorsitzender der nach 
dem Kriege mit von ihm wiedergegründeten Zentrumspartei wirkte, betätigte sich Hermann als 
Mitglied der sozialdemokratischen Landtagsfraktion. Dabei trennte die Brüder politisch-weltan
schaulich im Grunde nur wenig. Denn für beide blieben schließlich christliche Lebenshaltung und 
soziale Gesinnung Grundwerte ihres politischen Handelns. Allerdings hatte sich bei dem Schul
meister Johannes Brackmann die Waage zugunsten des politischen Katholizismus, der sich in der 
Zentrumspartei manifestierte, geneigt. Für den gelemten Eisenbahnschlosser Hermann Brackmann 
war hingegen die Idee des demokratischen Sozialismus bestimmend geworden, hier in der per
sönlichen Ausprägung als "religiöser Sozialist", der stark unter dem Einfluss der Vorstellungen 
des seit 1905 in Paderborn wirkenden katholischen Geistlichen Wilhelm Hohoff stand. 
Dabei gewannen für Johannes Brackmann Förderung und Fürsorge aus dem kirchlichen Bereich 
eine nicht zu übersehende Bedeutung. So hatte der Guardian der Paderborner Franziskaner, 
dessen Messdiener Johannes Brackmann längere Zeit war, dafür Sorge getragen, dass dieser 
im St. Ludwigs-Kolleg der Franziskaner im niederländischen Harreveld, unweit der deutsch
niederländischen Grenze, eine humanistische Gymnasialausbildung erhielt. Allerdings ließen ihn 
offenbar schwache schulische Leistungen, die möglicherweise in gesundheitlichen oder gar 
psychischen Problemen ihr Ursache hatten, die Ausbildung nicht zu Ende führen. So beendete 
Johannes Brackmann im Februar 1908 die Internatszeit mit dem Zeugnis der Unterprima. Gleich
wohl begann er im Wintersemester 1908/09 mit dem Studium an der Bischöflichen philoso
phisch-theologischen Fakultät zu Paderborn. Vieles spricht dafür, dass er zu diesem Zeitpunkt 
einem geistlichen Beruf zustrebte. Aber bereits nach einem weiteren Semester verließ er mit 
dem Ablauf des Sommersemesters 1909 wieder die Hochschule. Was mag wohl Johannes 
Brackmann zu diesem Schritt bewogen haben? Wir wissen es nicht, auch wenn Brackmann 
selber von der Fortdauer seiner "Krankheit" für die Zeit des Studiums spricht. Jedenfalls gibt 
es keinen Hinweis darauf, dass es theologisch begründete Zweifel waren. Ein Foto dieser Jahre 
zeigt ihn als einen sensiblen, eher empfindsam wirkenden jungen Mann, der mit Freunden als 
Mitglied eines Streichquartetts posierte und in dem Alter so ganz anders wirkte, als seine eher 
handfest erscheinenden Brüder. 
Jedoch ließ es der Gesundheitszustand bald nach dem Abbruch des theologisch-philosophischen 
Studiums zu, dass er den Berufsweg des Volksschullehrers einschlug, dessen Sozialprestige 
damals allerdings noch als recht gering galt. Unter Berücksichtigung des vorangegangenen 
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zweisemestrigen Studiums reichte die Teilnahme an dem Abschlussjahrgang des Paderborner 
Lehrerseminars ("Präparandie"), um im Jahre 1911 die 1. Lehrerprüfung abzulegen. Danach 
erhielt er zunächst eine Stelle an der einklassigen Volksschule in Bocholt-Stenern, unweit der 
niederländischen Grenze. Zwei Jahre später, im Jahre 1913, kam Brackmann sodann als Schul
amtsbewerber an die aus wenigen Klassen bestehende katholische Volksschule in Rinkerode. 
Der Ort sollte hinfort bis zu seinem Lebensende für über sechzig Jahre sein dauerhafter 
Lebensmittelpunkt werden. Bevor Brackmann allerdings dort recht Fuß fassen konnte, wurde 
er zunächst Ende des Jahres 1914 zum Kriegsdienst eingezogen, wo er nach der Grundaus
bildung in einer Infanteriedivision "an vorderster Front" u.a. an den verlustreichen Kämpfen 
von Verdun teilnahm. 
Nach Beendigung des Krieges, den er unbeschädigt überstanden hatte, kehrte Brackmann wieder 
an die Volksschule von Rinkerode zurück und legte im Jahre 1920 die 2. Lehrerprüfung ab. 
Nachdem er im Anschluss dort endgültig eingestellt worden war, übernahm er um 1930 die 
Schulleiterstelle. Das Erlebnis des Krieges, in dem einer seiner Brüder gefallen war, und die 
politisch turbulenten Ereignisse danach waren für ihn, wie für manchen seiner Generation, Anlass, 
sich hinfort neben dem Beruf verstärkt auch politisch zu engagieren. Dabei bewegte ihn zunächst 
der Gedanke, den revolutionären Umtrieben der Linken nach dem Sturz der Monarchie Einhalt 
zu gebieten. Während eines Heimaturlaubs bei den Eltern in Paderborn hatte er vor seiner 
endgültigen Entlassung noch als Soldat in seiner Geburtsstadt die Revolution erlebt, die ihn, 
wie er später bekannte, "doch sehr tief ergriffen" hatte. Mit dem Herzen hing er zu diesem 
Zeitpunkt nach wie vor der Monarchie an. "Der Übergang von der konstitutionellen Monarchie 
zur republikanischen Staatsform, der war nicht so einfach für uns, zumal für mich als Lehrer.", 
gestand er später einem Gesprächspartner. Seine politische Heimat suchte er in der Zentrums
partei, der er unmittelbar nach seiner Entlassung beitrat. Dabei fühlte er sich insbesondere mit 
dem linken Parteiflügel verbunden, der in Matthias Erzherger eine seiner politischen Leitfigu
ren sah. Bald wurde er überdies Vorsitzender des westfälischen Landesverbandes der 
Windthorstbunde, der Jugendorganisation des Zentrums. Grundlage für seinen weiteren poli
tischen Weg, der ihn schließlich in das preußische Abgeordnetenhaus führte, wurde aber sein 
berufspolitisches Wirken im Rahmen des "Katholischen Lehrerverbandes" (KL V dDR). 

Als Verbands- und Zentrumspolitiker: Gemeinsam mit einem Berufskollegennamens Bemhard 
Bergmann, der später in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als führender Beamter 
des nordrhein-westfälischen Kultusminjsteriums die Schulpolitik des Landes maßgeblich beein
flussen sollte, hatte Johannes Brackmann bereits zum Jahresende I 918 die Initiative zur Grün
dung des "Katholischen Junglehrerbundes des Deutschen Reiches" (KJBdDR) als Nachwuchs
organjsation des KL V dDR ergriffen. Wie er sich später äußerte, bewog ihn vor allem die Absicht, 
"in den Tagen des Umsturzes 1918119" der Gefahr zu begegnen, dass die deutsche Junglehrer
bewegung "von marxistischen Gedankengängen durchsetzt und von marxistischen Formen auf
gefangen" werde. Von Anfang an lag dabei die Führung des Verbandes bis zu dessen "Gleich
schaltung" im Frühjahr 1933 in den Händen Brockmanns, der zu Beginn der dreißiger Jahre zusätzlich 
den Vorsitz des Katholischen Lehrerverbandes Westfalen (KL V Westfalen) übernahm. Als weiteres 
Amt kam seit 1929 der stellvertretende Vorsitz der Reichsorganisation des "Katholischen Lehrer
verbandes" hinzu. Wie Heinrich Küppers, der sich mit der Geschichte des Verbandes intensiv befasst 
hat, später urteilte, sei Johannes Brackmann nach dem Tode des Reichstagsabgeordneten Anton 
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Rheinländer (Zentrum), des langjährigen Vorsitzenden des Reichsverbandes, also seit 1928, fak
tisch der "wohl mächtigste Mann im KL VdDR" gewesen, dem mit der zusätzlichen Führung des 
auf Autonomie bedachten "Katholischen Junglehrerbundes" (KJBdDR) eine starke Hausmacht zur 
Seite gestanden habe. Die Ziele dieser Verbände, die nur katholische männliche Volksschullehrer 
ansprechen wollten, liefen neben den sozialpolitischen Anliegen des Lehrerstandes vor allem auf 
eine Unterstützung der schulpolitischen Forderungen des deutschen Episkopats im Sinne eines 
akzentuiert konfessionell bestimmten Schulsystems hinaus. 
Angesichts der besonderen politischen Nähe des "Katholischen Lehrerverban des" zur Zentrumspartei, 
den diese bei Wahlen regelmäßig mit aussichtsreichen Listenplätzen bedachte, war es nur eine Frage 
der Zeit, bis Johannes Brackmann im Frühjahr 1926 die Gelegenheit erhielt, als Nachrücker für das 
Zentrum gleichfalls in den preußischen Landtag einzuziehen, dem er dann bis zu dessen Ende im 
Jahre 1933 angehören sollte. Allerdings trat Brackmann in diesen Jahren im Plenum des Parlaments 
nur wenig in Erscheinung. Sein Hauptbetätigungsfeld war das schulische Bildungswesen, vor allem 
die soziale Lage der Lehrerschaft. Neben seiner betont konfessionellen Ausrichtung vertrat er als 
Repräsentant seines Verbandes ein ausgeprägt traditionelles Bild von der Rolle der Geschlechter, so 
wenn er forderte, Einsparungen in den öffentlichen Haushalten durch "die Beseitigung der verheira
teten Lehrerin aus dem Schuldienst" zu erreichen. 
Neben dem Landtag galt sein besonderes Interesse der kommunalen Ebene. Bereits im Jahre 
1924 war er erstmals in den Gemeinderat von Rinkerode gewählt worden, wo er Anfang 1931 
schließlich das Amt des Gemeindevorstehers übernahm. Außerdem gehörte er der Amtsvertretung 
von Wolbeck und dem Kreistag von Münster-Land an. Auch im gesellschaftlichen Leben seiner 
Kommune wie auch seiner Kirchengemeinde war er stark verankert. Als führendes Mitglied gehörte 
er der I 840 gegründeten örtlichen Schützengilde an, in der er Jahrzehnte später, im Jahre 1955, 
sogar Schützenkönig werden sollte. Überdies hatte er vor Ort seine Jagdleidenschaft entdeckt 
und war gern gesehener Gast auf den zahlreichen ländlichen Treibjagden. 
So war für Johannes Brackmann der Gedanke, aus beruflichen oder auch politischen Gründen 
einen dauerhaften Ortswechsel vorzunehmen, Zeit seines Lebens eine schwer vorstellbare 
Perspektive. Letzteres galt nicht nur für den im Jahre 1928 durch den damals zuständigen 
Regierungspräsidenten Rudolf Amelunxen an ihn herangetragenen Vorschlag, in Münstereine 
Schulratsstelle zu übernehmen, sondern auch nach der Gründung des LandesNordrhein-Westfalen 
im Hinblick auf die Übernahme eines Ministeramtes in Düsseldorf. 

Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus (1933-1945): Die "Machtergreifung" der Na
tionalsozialisten bedeutete auch für Johannes Brackmann zunächst das Ende seiner beruflichen 
und politischen Laufbahn. Bereits wenige Wochen nachdem er am 5. März 1933 abermals in 
den preußischen Landtag gewählt worden war, wurde er Anfang April seiner kommunalen Ämter 
enthoben. Noch bis zum Spätsommer 1933 konnte er in seinem Beruf als Schulleiter der 
Volksschule von Rinkerode weiterwirken. Im September 1933 wurde er dann aber aufgrund 
des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", das bald nach den Reichstags
wahlen vom März 1933 erlassen worden war, vom Schulleiter in das Amt eines einfachen 
Volksschullehrers zurückgestuft Mit einer Versetzung an die Schule in einer anderen Gemeinde 
war zu rechnen, von deren Bevölkerung er sich möglicherweise nicht so getragen fühlen konnte, 
wie von seiner vertrauten Umgebung. Hinzu kam aus der Schulverwaltung von wohlwollender 
Seite der Rat, die Versetzung in den Ruhestand zu beantragen, zu mal bei einem Ortswechsel 
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"Schlimmeres" zu befürchten sei. So entschloss sich Brackmann schließlich, diesem Rat zu 
folgen. Im Februar 1934 wurde er daraufhin vom Regierungspräsidenten auf eigenen Antrag 
in den Ruhestand versetzt. 
In dem Zusammenhang hatte Brackmann zeitweise durchaus erwogen, sich den neuen poli
tischen Verhältnissen in vorsichtiger Weise anzupassen, obwohl ihm das neue Regime zutiefst 
zuwider war. In seinem Nachlass befindet sich das Original einer von ihm unterzeichneten, auf 
den 14. September 1933 datie1ten Aufnahmeerklärung im Hinblick auf den ,,Nationalsozialistischen 
Lehrerbund" (NSLB). Doch hat er am Ende offenbar keinen Gebrauch davon gemacht. Neben 
dem beruflichen Bereich galt es aber auch als Verbandspolitiker sowie als Landtagsabgeord
neter "Farbe" zu "bekennen". 
Wie bereits zuvor der Reichstag und der hessische Landtag, so wurde- um zunächst auf den 
Landtagsabgeordneten zu sprechen zu kommen- auch der preußische Landtag im Frühjahr 
1933 mit der Vorlage eines "Ermächtigungsgesetzes" konfrontiert, das die faktische Abdankung 
des Parlaments gegenüber der von den Nationalsozialisten beherrschten Exekutive bedeutete. 
Innerhalb der Zentrumsfraktion gab es dagegen nur wenig Widerstand. Als entschiedene Gegner 
werden in dem Zusammenhang vor allem der konservative Repräsentant des westfälischen 
katholischen Adels Franz Graf von Galen (1879-1961), ein Bruder des späteren Bischofs 
von Münster, und der nach dem 20. Juli 1944 hingerichtete Vertreter der katholischen Arbei
terschaft Bernhard Letterhaus (1894-1944) genannt. Johannes Brackmann hingegen- im 
Parlament ohnedies ein Hinterbänkler- hat sich damals, so wie die Fraktion im übrigen, still
schweigend gefügt. Nach der Überwindung des Nationalsozialismus hierauf angesprochen, hat 
er später darauf verwiesen, dass bei einer Weigerung, "das formaliter zu sanktionieren", woran 
man "sowieso nichts mehr ändern konnte", sofort alle Zentrumsbeamten von den Nationalso
zialisten entlassen worden wären. 
In vorderster Linie stand Brackmann hingegen als führender Repräsentant der katholischen 
Lehrerschaft im Zusammenhang mit der "Gleichschaltung" der KL VdR-Organisation und des 
Katholischen Junglehrerverbandes. Dabei versuchte er listenreich, vielfach auf verschlungenen 
Wegen wandernd und nicht ohne eine gewisse verschwommene Doppelbödigkeit, die Festlegungen 
vermied, sich aus der Affäre zu ziehen. Wir lernen bereits hier eine Politikereigenschaft ken
nen, auf die offenbar Adenauerinder zu Beginn dieses Beitrages zitierten Wendung vom "Fuchs 
von Rinkerode" angespielt haben dürfte. Doch auch Brackmanns damaliges Spiel auf Zeit 
vermochte schließlich die Entwicklung seines Verbandes auf dem Wege zur "Gleichschaltung" 
nicht aufzuhalten. Noch vor dem berüchtigten Magdeburger Lehrertag vom 8. Juni 1933, der 
zum kollektiven, vorbehaltlosen Übertritt aller nichtjüdischen Lehrerverbände, einschließlich der 
konfessionellen, in den "Nationalsozialistischen Lehrerverband" führen sollte, zog sich Brack
mann aus allen Verbandsämtern zurück. 
Dank des Angebots "eines treuen und hochherzigen Freundes" fand er nach seiner Entlassung 
aus dem Schuldienst Unterkunft auf einem Rinkemder Bauernhof, fernab des Ortskernes, zu mal 
er seine Lehrerwohnung aufgeben musste. Neben einer geringen Pension verdiente er seinen 
Lebensunterhalt nunmehr mit Gelegenheitsarbeiten. Eine im Jahre 1934 aufgenommene Tätig
keit bei der Sparkasse Rinkerode endete nach wenigen Wochenangesichts des Einspruchs der 
Kreisleitung des NSDAP. Selbst bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1939, bei dem viele Lehrer
stellen durch Fronteinsatz des bisherigen Inhabers frei wurden, blieb die Wiederbeschäftigung 
als Schulleiter seiner vormaligen Volksschule eine Episode von 24 Stunden. 
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Auch wenn Johannes Brackmann im Unterschied zu seinem sozialdemokratischen Bruder 
Hermann, der sogleich nach der nationalsozialistischen "Machtergreifung" in Schutzhaft genom
men wurde und danach für einige Zeit in den Untergrund ging, zunächst weitgehend unbe
helligt blieb, litt er, wie seiner Korrespondenz zu entnehmen, doch sehr an seiner Situation. 
Hinzu kamen familiäre Schicksalsschläge. Im Jahre 1934 verstarb in Paderbom der Vater, drei 
Jahre später die Mutter, zu der seine innere Bindung besonders eng gewesen war. "Ich bin 
nun mit dem Tode meiner Mutter ziemlich vereinsamt und weiß noch nicht, wo ich auf Dauer 
bleibe.", so bemerkte er sorgenvoll in dieser Zeit. 
Im Kreise der Geschwister, unter denen man in der Ablehnung des Nationalsozialismus über
einstimmte, rückte man enger zusammen. Von einem "geschwisterlichen Widerstandskreis" hat 
später sein im sozialdemokratischen Gewerkschaftswiderstand besonders aktiver Bruder Her
mann gesprochen. Der Bruder Wilhelm, damals Hausmeister beim Oberlandesgericht Hamm, 
pflegte die Geschwister regelmäßig über die dort anhängigen politischen Prozesse zu infor
mieren, zu mal er damals vor Ort Augen und Ohren weit offen hielt und so mancherlei Infor
mationen über Widerstandsaktivitäten gewann. Auch wenn Johannes Brackmann in dieser Zeit 
eher zur Vorsicht und zur Zurückhaltung neigte, so wirkte er doch innerhalb seines eigenen 
Lebenskreises äußerst aktiv als Initiatoreines Netzwerkes gesinnungsverwandter, politisch kiitisch 
gestimmter Zeitgenossen, die er aus seiner politischen und Verbandstätigkeit kannte. 
Besonders eng und persönlich gehalten gestaltete sich in dieser Zeit seine Beziehung zu dem 
langjährigen christlichen Gewerkschaftssekretär, preußischen Zentrumsabgeordneten und ein
stigen Oberpräsidenten der Provinz Westfalen Johannes Gronowski (1874- 1958). Bereits die 
gemeinsame soziale Herkunft - Gronowski war wie Brackmanns Vater und die Mehrzahl seiner 
Brüder ursprünglich gleichfalls Eisenbahnschlosser gewesen- sowie die Gemeinsamkeit so
zialpolitischer Vorstellungen aus der Ideenwelt der katholischen Soziallehre, welchen beide während 
des "Dritten Reiches" nicht abgeschworen hatten, bot eine breite Grundlage gegenseitigen Verständ
nisses. In regelmäßigen direkten und brieflichen Beziehungen stand Brackmann damals auch 
zu dem westfälischen Gutspächter Franz Graf von Galen aus Haus Merfeld bei Dülmen. Vor 
allem auf den gemeinsamen Bahnfahrten zu und von den Sitzungen des preußischen Landtags 
in Berlin- von Galen gehörte diesem in den beiden letzten Jahrenan-war man sich persönlich 
näher gekommen. Über diesen hatte Brackmann auch dessen älteren Bruder Klemens August 
Graf von Galen, den späteren dann zum Kardinal erhobenen Bischof von Münster, der damals 
noch als Priester an der Pfarrei St. Lamberti wirkte, kennen gelernt. Beide, Brackmann und 
Franz Graf von Galen, der dem konservativen Flügel der Zentrumspartei angehört hatte und 
mit dem Herzen nach wie vor monarchischen Ideen zuneigte, begegneten sich nach 1933 in 
der politischen Ablehnung der als rückhaltlos empfundenen, anpasserischen Politik des ein
stigen Zentrumspolitikers und nunmehrigen Vizekanzlers Franz von Papen, auch wenn der aus 
einer traditionsreichen westfalischen Familie stammende münsterländische Graf dem Vizekanz
ler gesellschaftlich näher stand. Denn schließlich war von Papen einst Pächter des Guts Haus 
Merfeld gewesen, ebenjenes Anwesens, welches nunmehr von Galen bewirtschaftete. Aller
dings sollte die enge politische Freundschaft mit Gronowski und von Galen das Kriegsende 
nicht überdauern. Denn mit der Überwindung des Nationalsozialismus wurden andere Interessen
lagen wirksam, die für beide den Weg in die CDU bedeuteten. 
Als Keimzelle für die politische Wegrichtung, die Brackmann nach dem Kriege einschlug und 
die sich auf eine Fortführung des Zentrums anstelle eines überkonfessionellen parteipolitischen 
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Zusammenschlusses bezog, sollte sich vielmehr ein gelegentlich an dessen ländlichem Wohn
sitz zusammenfindender Gesprächskreis erweisen, an dem sich neben dem Münsteraner Rechts
anwalt Bernhard Reismann u.a. der gleichfalls in Münster ansässige Heinrich Strück und der 
einstige Chefredakteur der "Münsterischen Morgenpost" Fritz Stricker beteiligte, während der 
zuvor erwähnte Johannes Gronowski , der sich gleichfalls gelegentlich hinzugesellt hatte, später 
zu den regionalen Gründungsmitgliedern der CDU zählen sollte. Gleichwohl blieb das meiste 
bei Johannes Brackmann weitgehend unterhalb der Schwelle organisierter, aktiver Widerstands
handlungen. 
Dennoch führte die massive Reaktion des NS-Staates auf das gescheiterte Attentat aufHitler 
vom 20. Juli 1944 dazu, dass Johannes Brackmann bald danach wie mit ihm reichsweit rund 
5000 weitere politische Gegner aus der Zeit der Weimarer Republik im Zuge der sog. "Aktion 
Gewitter" verhaftet und inhaftiert wurde. Noch vor Beendigung des Krieges, der in Rinkerode 
bereits in den letzten Märztagen 1945 angesichts der Besetzung durch die Amerikaner sein 
faktisches Ende fand, wurde Brackmann wieder entlassen. 

Kriegsende und Neu beginn: Unmittelbar nach der militärischen Einnahme Rinkerades über
nahm Brackmann in einem "Akt freier Selbstbestimmung", wie er sein Verhalten später zu cha
rakterisieren pflegte, wieder die Leitung seiner Volksschule. "Mit dem Einrücken der Ameri
kaner, also seit dem 31. 3. 45, betrachte ich diesen Zustand der Rechtlosigkeit als erloschen 
und habe mich selbst wieder in meine alten Rechte eingesetzt", teilte er lapidar am 20. Mai 
1945 dem inzwischen ernannten Landrat des Landkreises Münster mit, der damals in Telgte 
seinen Sitz hatte. Wenige Tage später wurde Brackmann sodann von der amerikanischen 
Besatzungsmacht zum Schulrat des Kreises berufen. 
Bereits vor dem offiziellen Ende des Krieges begann Brackmann überdies auch auf der kom
munal politischen Ebene wieder eine Rolle zu spielen. Am 8. April 1945 wurde er von der bei
gischeu Besatzungsmacht, welche amOrtinzwischen die Amerikaner abgelöst hatte, erneut als 
Bürgermeister von Rinkerode eingesetzt. Vom selben Tage datiert im übrigen ein Brief, den dieser 
an den Bischof seiner Diözese richtete. Darin dokumentierte Brackmann nicht nur seine Entschlos
senheit, möglichst bald wieder öffentlich zu wirken, sondern auch seine nach wie vor überaus 
enge Bindung an den katholischen Klerus. "Ew. Exzellenz bitte ich ehrerbietigst, überlegen zu 
wollen", so heißt es dort im Stile einer Ergebenheitsadresse, "ob Ew. Exzellenz eine Möglichkeit 
sehen, mir Gelegenheit zu geben, über vordringlichste Fragen zum Neuaufbau unseres Schul
und Erziehungswesens mit Ew. Exzellenz zu sprechen. Als Führer der unseren Idealentreu ge
bliebenen Lehrerschaft glaube ich die Verantwortung dafür zu tragen, dass wir unsere Stunde nicht 
versäumen ! Dabei bin ich mir der grossen Schwierigkeiten der gegenwärtigen Situation bewusst, 
möchte aber dennoch baldmöglichst gern zur Sammlung aufrufen. Ew. Exzellenz würde ich für 
eine wohlwollende Antwort ausserordentlich dankbar sein. Mit dem Ausdruck unwandelbarer 
Treugesinnung und mit ehrerbietigstell Grüssen Ew. Exzellenz ergebenster Brackmann Hauptlehrer 
i.R., ehern. Mitglied der Zentrumsfraktion des Preuss. Landtags." 
Die von Amelunxen dann nach seiner zunächst kommissarischen Ernennung zum Oberpräsi
denten gebildete Provinzialregierung repräsentierte vor allem die linke Mitte aus SPD, dem linken 
Flügel der einstigen Zentrumspartei und der vormaligen linksliberalen Demokraten (DDP), wobei 
er vornehmlich auf alte Bekannte aus der Zeit der Weimarer Republik zurückgegriffen hatte. 
Unter diesen war auch Johannes Brockmann, der am 21 . September 1945 das Generalreferat 
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für Kultus übernahm, das er bis zur Bildung des LandesNordrhein-Westfalen innehaben sollte. 
Brackmann unterstanden damit in Westfalen die kirchlichen Angelegenheiten, die Hochschulen, die 
Bereiche Erwachsenenbildung und Jugendpflege sowie die Lichtbildstellen, nicht jedoch- sehr zu 
seinem Leidwesen- das Volks- und Mittelschulwesen sowie die Berufs- und Fachschulen, also sein 
eigentlicher bildungspolitischer Interessenbereich. Denn dieser Aufgabenbereich war nicht bei der 
Provinzialregierung zusammengefasst, sondern endete bei den Regierungspräsidenten. 
Hinzu kamen Vorbehalte aus akademischen Kreisen der Stadt Münster, vor allem aus dem univer
sitären Bereich, wo man über den ländlichen Volksschullehrer, der nun gewissermaßen die Stellung 
eines "Kultusministers" von Westfalen einnahm, leicht indigniert die Nase rümpfte. Besonders in 
dem katholischen Kirchenhistoriker Prälat Prof. Dr. Dr. Georg Schreiber, der am 1. September 1945 
das Rektorat der Universität Münster übernommen hatte, stieß Brackmann auf nachhaltige kritische 
Distanz. Beide kannten sich bereits aus den Jahren der Weimarer Republik. Denn von 1920 bis 1930 
hatte der bekannte Wirtschafts- und Bildungspolitiker der Zentrumsfraktion des Reichstags ange
hört. Dabei hatte sich Schreibers Reichstagswahlkreis, in dem allerdings mehrere Abgeordnete zu 
wählen waren, mit Brackmanns Landtagswahlkreis überschnitten. Nun, nach dem Kiiege, berührten 
sichangesichtsder unterschiedlichen Positionen beider die Interessen. Das Maß persönlicher Ab
neigungen, welche solcherlei Umstände hervorrufen konnten, lässt sich erahnen. 
Verstärkt wurden diese durch den Umstand, dass beidevonAnfang an abweichende parteipolitische 
Wege suchten. Während Schreiber den Weg in die CDU fand , setzte Brackmann alles daran, 
das Zentrum zu reaktivieren. Schließlich sollten sich Brackmann und Schreiber dann wenig 
später bei den ersten Landtagswahlen 1947 im Wahlkreis Münster-Land offen als Konkurren
ten um das Direktmandat gegenüber stehen, wobei am Ende Brackmann in der Gunst der Wähler 
-wenn auch knapp- die Nase vorn behielt. 
Dem stand auch nicht im Wege, dass Brackmann in der Zeit als Generalreferent nur wenig 
greifbare Spuren hinterließ, war ihm doch die Arbeitsweise an der Spitze einer großen Ver
waltungsbehördeabsolut wesensfremd. So sollte dies denn auch der einzige Ausflug in ein 
exekutives Spitzenamt bleiben. Was ihn gleichwohl nach dem Kriege, wenn auch im Grunde 
nicht auf der Ebene des Bundes, so doch auf der des Landes Nordrhein-Westfalen, für nahezu 
ein Jahrzehnt zu einem der führenden Politiker aufsteigen ließ, war sein Wirken als Partei
politiker und als Parlamentarier. Der ihm vielfach zugeschriebenen Satz "Ich werde nicht Minister, 
sondern ich mache Minister" dürfte in diesem Zusammenhang Brackmanns reale Bedeutung 
in der Landespolitik während des ersten Jahrzehnts nach dem Kriege treffend unterstreichen. 
Hinzu kommt seine maßgebliche Rolle bei der Wiederbegründung des Zentrums als selbstän
diger Partei , die zunächst landespolitisch in ihrer Anfangsphase durchaus einige bemerkens
werte Erfolge aufzuweisen hatte. 

"Arm und Hand der Partei"- Brockmann und die Wiederbegründung des Zentrums: 
Obwohl Johannes Brackmann im Hinblick auf seine leitende Stellung innerhalb der Provin
zialverwaltung von der britischen Besatzungsmacht, die eine klare Trennung administrativer 
Leitungsfunktionen von Parteiämtern anstrebte, parteipolitische Zurückhaltung aufgegeben war, 
nahm er bei der Wiedergründung der Zentrumspartei auch nach der Übernahme seines exe
kutiven Spitzenamtes eine Schlüsselstellung ein. Erst die besonderen Umstände der Nachkriegszeit 
mit ihrer Neuformierung des Parteiensystems, nicht zuletzt im Mitte-Rechts-Spektrum, hatte 
ihm den Gestaltungsspielraum eröffnet, durch den er in eine politische Rolle hineinwachsen 
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konnte, die in der Endphase der Weimarer Republiktrotz seines damaligen parlamentarischen 
Wirkens noch nicht erkennbar gewesen war. 
Dabei gab er sich keineswegs als ein politischer Visionär oder gar als ein herausragender poli
tisch-programmatischer Denker. In seiner kulturellen Prägung verkörperte Brackmann eher klein
bürgerliches Mittelmaß, welches sich in der Vorliebe für Lektüre wie die von Paul Kellers 
schlesischer Heimat- und Erbauungsliteratur ("Ferien vom ich") oder allenfalls Wilhelm Raabes 
Schulmeisterroman "Hungerpastor" zu erschöpfen pflegte. Dafür erwies er sich jedoch voll und 
ganz als politischer Pragmatiker, als ein Vollblutpolitiker und "raffinierter Taktiker" mit Spür
sinn, dabei nicht ohne ein gewisses Maß an Machtinstinkt und Eitelkeit. 
Der erste Zentrumsvorsitzende der Nachkriegszeit, Wilhelm Hamacher, hat Ende 1948 die Füh
rungspersönlichkeiten seiner Partei einmal dahingehend charakterisiert, dass Carl Spiecker, von 
dem noch nachfolgend die Rede sein wird, "der Kopf' der Partei sei, wohingegen ihm, Hamacher, 
die Rolle zufalle, "Herz und Gewissen" derselben zu verkörpern. Für Brackmann aber hielt 
er neben Helene Wessei die Charakterisierung bereit, "Arme und Hände des Zentrumskörpers" 
zu bilden. Ob diese Aussage die Politikerin Wessei hinreichend charakterisiert, mag angesichts 
ihres hohen Anteils an den programmatischen Vorstellungen der Partei dahingestellt bleiben. 
Für Brackmann jedoch dürfte sie in vollem Umfange zutreffen. 
Denn in der Tat gab es in der Gründungsphase politischer Parteien nach dem Kriege in West
falen, das neben dem südlichen Niedersachsen und Teilen des Rheinlandes zum Hauptaktions
feld des Nachkriegs-Zentrums werden sollte, kaum ein politisch bedeutsames Treffen einstiger 
Zentrumspolitiker, bei dem nicht Brackmann seine Hände mit im Spiele hatte, es sei denn, 
man hatte ihn und seinen Freundeskreis bewusst ausgeschlossen. 
Unter den einstigen Zentrumsanhängern ging es dabei zunächst vor allem um die Frage, ob 
man die alte Zentrumspartei fortführen sollte, wenn auch möglicherweise mit einer stärkeren 
zusätzlichen Öffnung für Protestanten, oder ob der Neugründung einer interkonfessionellen 
christlichen Sammlungspartei der Vorzug zu geben sei. 
Zum harten Kern der Verfechter einer Fortexistenz der konfessionell ausgerichteten Zentrums
partei gehörte vor allem Johannes Brockmann. Hierzu ist festzuhalten, dass es in den vorhan
denen Quellen keinen Hinweis dafür gibt, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt bereit gewesen 
wäre, von dem Vorhaben einer selbständigen Zentrumspartei Abstand zu nehmen oder dieses 
auch nur wesentlich zu modifizieren. 
Dabei hielt Brackmann die Fäden von Anfang an bis auf wenige Ausnahmen fest in der Hand. 
Von Rinkerode aus hatte er in kleinem Kreise alle Einzelschritte sorgfältig vorbereitet, die zur 
Wiedergründung des Zentrums führten , was offiziell am 14. Oktober 1945 an traditioneller 
Stätte in Soest geschah. Wilhelm Hamacher, der sich zunächst indifferent verhielt, hatte er dabei 
geschickt einzubinden gewusst. "Mir kommt der Gedanke, dass Sie doch vielleicht am besten 
in der Lage wären, Ihre grosse und reiche Erfahrung als Generalsekretär der rheinischen Zentrums
partei in führender Stellung des zu neuem Leben erweckten Zentrums zu verwerten.", hatte 
Brackmann einige Wochen zuvor an Hamacher geschrieben .. Dieser war dann auf dem Par
teitag, dessen Ablauf die Regie Brackmanns deutlich erkennen ließ, zum ersten, wenn auch 
noch vorläufigen Parteivorsitzenden gewählt worden. Auf dem nachfolgenden ordentlichen 
Parteitag am 9. und 10. März 1946 in Essen, für den Brackmann das Grundsatzprogramm 
vorbereitet hatte, bestätigte man sodann Hamachereinstimmig in seinem Amt. Doch bereits Ende 
August desselben Jahres übertrug das Direktorium ihrem "heimlichen Vorsitzenden" Brock-
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manndie Leitung der Partei , zumal Hamacher zu diesem Zeitpunkt das Kultusministerium 
übernahm. Bis Januar 1948 hatte er das Amt zunächst kommissarisch inne, danach bis zum 
Jahresende als ordentlich gewählter Vorsitzender. 
Innerparteil ich, bezogen auf das alte Zentrum, waren es im Münsterland, in dem sich Brack
mann verwurzelt sah, vor allem Vertreter des einstigen "linken" Parteiflügels, die sich hinter 
die Neugründung des Zentrums stellten. Ihre soziale Basis sahen sie vornehmlich im klein
bürgerlichen und klein bäuerlichen, zum Teil auch mittelständischen Milieu sowie in der kjrch
lich gebundenen Arbeiterschaft. In einem die Zentrumsgeschichte dieses Raumes kennzeich
nenden starken Kontrast dazu die traditionelle, vor allem in der Universitäts- und Garnisons
stadt Münster beheimatete einstige Führungsschicht der Partei, die sich in erster Linie aus dem 
gehobenen Mittelstand und teilweise dem Adel rekrutierte und nunmehr vor allem für den 
Unionsgedanken eintrat! Mehrfach war es zwischen beiden Lagern bereits in den Jahren der 
Weimarer Republik zu heftigen Konflikten gekommen. Bei den Kommunalwahlen des Jahres 
1929 hatten die Vertreter des "linken" Zentrumsflügels, angeführt von Fritz Stricker, der nun 
zu Brackmanns engen Verbündeten zählte, dort eine eigene, zusätzliche Liste aufgestellt, die 
sich vor allem an Arbeiter, Angestellte und untere Beamte wandte. Zusätzlich verschärft hatten 
sich seither die Gegensätze im Hinblick auf die Umstände, die zu Beginn der dreißiger Jahre 
zur "Machtergreifung" der Nationalsozialisten geführt hatten. Teile des "rechten", konservati
ven Parteiflügels, so lautete ein verbreiteter Vorwurf der innerparteilichen Gegner, hätten durch 
deren antirepublikanische, antidemokratische Gesinnung den Nationalsozialisten zumindest Vor
schub geleistet und teilweise mit diesen paktiert. Der Zorn richtete sich dabei vor allem auf 
die einstigen Anhänger von Papens. 
Dem gesellte sich die Befürchtung hinzu, eine christliche Sammelpartei könne zum Auffang
becken für viele werden, "die über Nacht Christen und Demokraten geworden" seien, und so 
eine reaktionäre Entwicklung einleiten, bei der bald das eigentliche christliche Anliegen- und 
das war für Brackmann vor allem ein konfessionell bestimmtes kulturpolitisches-amEnde 
geopfert würde. 
Dabei sollte speziell im Hinblick auf diesen nicht übersehen werden, dass zum Kernbereich 
seines politischen Denkens die Schulpolitik und sein bedingungsloses Eintreten für die Bekennt
nisschule zählte, ein Politikfeld, dem er ja bereits zur Zeit der Weimarer Republik -nicht zuletzt 
als Verbandsvertreter- seine Hauptaufmerksamkeit zugewandt hatte. Dabei mag dahin gestellt 
bleiben, ob sich nicht zu dem Zeitpunkt eine konfessionell bestimmte Parteiangesichts des 
inzwischen eingetretenen gesellschaftlichen Wandels bereits weitgehend überlebt hatte. Doch 
hinsichtlich dieser Fragestellung bewegte sich Brackmann wohl nicht allein im Bereich real
politischer Analyse, sondern wohl auch in dem nur individualpsychologisch zu erfassender 
Prädispositionen. Hatte Brackmann nicht seit dem Abbruch seines theologisch-philosophischen 
Studiums und seiner Hinwendung zum Lehrerberuf und dem Bereich der Politik stets dazu 
geneigt, seinen Lebensweg und sein politisches Handeln im Sinne einer göttlichen Designation 
theologisch auszudeuten, um daraus einen persönlichen Auftrag herzuleiten? Noch Ende 1946 
schrieb er an Franz Graf von Galen: "Aber ich erblicke auch darin wieder eine Fügung Gottes, 
dass ich anscheinend berufen bin, im stärksten Masse aktiv in die Gestaltung unserer poli
tischen Verhältnisse einzugreifen. Ich nehme diesen Auftrag in aller Demut und Bescheidenheit 
als das, als was ich ihn betrachte, nämlich als den Ausdruck des göttlichen Willens, an." Hinzu 
kam bei ihm eine besonders ausgeprägte Neigung, in dem ihm vertrauten Umfeld zu verharren, 
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sowohl in seinen persönlichen menschlichen Beziehungen als auch im Geistigen. Schließlich 
lässt sich nicht übersehen, dass nur innerhalb des Nachkriegs-Zentrums Brackmann eine derart 
herausragende Rolle spielen konnte , wie sie ihm in dem durch traditionelles Honoratiorenturn 
und innergesellschaftliche Hierarchien gekennzeichneten Gründerkreis einer überkonfessionel
len Sammlungsbewegung in und um Münster so wohl nicht zugefallen wäre. "Ich bin lieber 
in einer kleinen Partei der Erste, als in einer großen der Dritte oder Vierte", so gestand Brack
mann später freimütig vor dem Bundesparteiausschuss seiner Partei. 
Brackmanns Stellung war vor allem unangefochten, nachdem Carl Spiecker, der wohl intellektuell 
profiliertesie Nachkriegspolitiker der Zentrumspartei und zeitweilige Partei vorsitzende, Mitte Februar 
1949 aus dem Zentrum ausgeschlossen worden war. In den vorangegangenen heftigen innerpar
teilichen Auseinandersetzungen zwischen den "Traditionalisten" um Wilhelm Hamacher und dem 
Spiecker-Fiügel, der mit dem Konzept einer sozialreformerisch ausgerichteten "Partei der Mitte" 
auf eine Neugestaltung des Parteiensystems hinzielte, hatte Brackmann eine mittlere Position 
eingenommen,jedoch dabei gleichzeitig die innerparteiliche Absetzbewegung gegenüber Spiecker 
vorangetrieben. Nachdem auf Spiecker zunächst der Münsteraner Fritz Stricker und nach dessen 
Unfalltod Helene Wessei im Parteivorsitz gefolgt waren, sollte Anfang 1952 Brockrnann, der auch 
den nordrhein-westfa!ischen Landesverband leitete, erneut dieses Amt übernehmen und es bis zu 
seinem altersbedingten Rücktritt im Jahre 1969 nicht mehr aus den Händen geben. 

"Seine große politische Zeit aber hatte er im Landtag"- Der Abgeordnete: Obwohl die 
Zentrumspartei einem ständigen Erosionsprozess ausgesetzt war, bis sie am Ende zu einer Art politischem 
"Traditionsverein" denaturie1te, ve1mochte die Fraktion doch zwölf Jahre lang unter Brackmanns 
Vorsitz die Geschicke des LandesNordrhein-Westfalen maßgeblich mitzugestalten. So war die Zen
trums-Fraktion von der sogenannten "Ernennungsperiode" ( 1946) bis zu ihrem Ausscheiden aus 
dem Landtag im Sommer 1958 an allen Landesregierungen beteiligt: den beiden Kabinetten Amelunxen 
(parteilos), den drei Kabinetten Amold (CDU) und schließlich seit Februar 1956 der Regierung des 
Sozialdemokraten Fritz Steinhoff Keine andere Partei des Landes konnte in dieser Zeit entsprechen
des aufweisen. In dem Land sollte sich schließlich auch das Schicksal des Zentrums entscheiden. 
In diesem Sinne schrieb Brackmann anlässlich der Landtagswahll970 in einem öffentlichen Aufruf: 
"Kein anderer Landtag und kein Bundestag ist in einem solchen Umfange und derartig ausgeprägt 
schicksalhaft für die parlamentarische Mitbestimmung der Deutschen Zentrumspartei geworden wie 
der Landtag von Nordrhein-Westfalen. Nur durch diesen Landtag ging ihr Weg in den Parlamen
tarischen Rat und in den Bundestag." Mit den genannten Parlamenten ist in der von Brackmann 
angesprochenen Gewichtung gleichfalls sein eigener politischer Weg maßgeblich verflochten. 
Die Ende 1946 beginnenden Beratungen zur Landesverfassung, die allerdings erst nach dem 
Grundgesetz verabschiedet wurde, boten ihm Anlass, sich schon vor Zusammentritt des Parla
mentarischen Rats ausgiebig im Landtag zu Verfassungsfragen zu äußern. Im Mittelpunkt stand 
dabei für ihn die Verwirklichung des Elternrechts, welches den Eltern das VoiTecht einräumte, 
die Schulart ihrer Kinder im Sinne einer konfessionellen Ausrichtung zu bestimmen. Entspre
chend den föderalistischen Traditionen des Zentrums trat er überdies für das Recht der Länder 
aufbetonte Eigenständigkeil ein, ohne dieses Prinzip allerdings überzustrapazieren. Einen neuen 
Akzent setzte er dadurch, dass er im Unterschied zur Weimarer Reichsverfassung die Parteien 
in den neuen Verfassungen verankert wissen wollte. 
Darüber hinaus setzte Brackmann in den im Landtag unmittelbar nach der Gründung des Landes 
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geführten Debatten zur gesellschaftlichen Neuordnung eine Reihe wichtiger sozialpolitischer Ak
zente, wobei er teilweise der SPD näher stand als der Mehrheit innerhalb der CDU. So forderte 
er in den öffentlichen Auseinandersetzungen zu Fragen einer Sozialisierung die "Entprivatisierung 
des Bergbaus, der eisen- und stahlschaffenden Industrie und der Groß-Chemie". Für die CDU 
war das Anlass, dem Zentrum vorzuwerfen, nur noch "ein Anhängsel der SPD" zu sein, auch 
wenn sich dessen Ziele anders als diejenigen der Sozialdemokratie nicht aus einer marxisti
schen Gesellschaftsanalyse, sondern aus der katholischen Soziallehre herleiteten. In der damals 
gleichfalls heftig umstrittenen Debatte um eine Bodenreform betonte Brackmann zudem die Not
wendigkeit, neue Siedlerstellen für Ausgebombte, Flüchtlinge, Obdachlose und Kriegsopfer zu 
schaffen. Dabei sollte nicht nur der Grundbesitz von "Kriegs- und Naziverbrecher" herange
zogen werden, sondern auch der "Großgrundbesitz des Adels". In dem Zusammenhang stirnrnte 
Brackmann ausdrücklich den Sozialdemokraten zu, "daß dem formalen Eigentum, das sich gewisse 
Kreise des Großgrundbesitzes im Laufe eines Jahrhunderts angeeignet" hätten, eine moralische 
wie auch eine historische Verwurzelung fehle. 
So waren seine verfassungspolitischen Kernziele bereits im wesentlichen vorformuliert, als er 
im Sommer 1948 als Vertreter der Zentrumspartei zusammen mit der Zentrumspolitikerirr Helene 
Wessei vom Nordrhein-WestfälischenLandtag in den Parlamentarischen Rat entsandt wurde. 
Auch hier übernahm er den Vorsitz der, wenn auch nur zweiköpfigen, Zentrumsfraktion und 
gehörte damit zugleich dem Ältestenrat an. Außerdem war er ordentliches Mitglied des Haupt
ausschusses sowie des kombinierten Ausschusses für "Organisation des Bundes und für Verfas
sungsgerichtshof und Rechtspflege" sowie nach dessen Teilung des Organisationsausschusses. 
Anfang März 1949 wurde er zusätzlich in den zu diesem Zeitpunkt gebildeten "Siebenerausschuss" 
berufen, dem es oblag, in kontroversen Fragen mit den Westalliierten eine gemeinsame Grund
haltung zu dokumentieren. Ausgeprägt waren, abgesehen von seinen kulturpolitischen Zielen, 
seine Sympathien für plebiszitäre Verfassungselemente wie Volksbegehren und Volksentscheide. 
Als besonderen eigenständigen Beitrag ist ihm die auf seinen Anstoß hin gegen starke widerstreitende 
Kräfte in Artikel21 des Grundgesetzes aufgenommene Regelung zuzurechnen, der zu folge die 
Parteien über die Herkunft ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft zu geben haben. Während dieses 
Postulat dem Zentrum, das über keine nennenswerte Geldgeber verfügte, keine Probleme berei
tete, sollten sich die großen Parteien bis in die Gegenwart hinein damit schwer tun. 
Dennoch lehnte Brackmann das Grundgesetz am Ende bei der Schlussabstimmung im Parla
mentarischen Rat zusammen mit seiner Fraktionskollegin Helene Wessei ab, obwohl er zuvor 
bei den Beratungen die Wichtigkeit des Zustandekommenseiner Verfassung wiederholt unter
strichen hatte. Sein Haupteinwand war, dass der Kernforderung des Zentrums nach Veranke
rung des Elternrechts, also der Befugnis der Eltern, den weltanschaulichen Charakter der Schule 
ihrer Kinder im Bereich des öffentlichen Schulwesens selber zu bestimmen, nicht hinreichend 
entsprochen worden sei. 
Was ihm auf der Ebene des Banner Grundgesetzes versagt blieb, gelang Brackmann ein Jahr 
später bei den Beratungen zur nordrhein-westfälischen Landesvetfassung. Nicht zuletzt ihm und 
seiner Fraktion war es zuzuschreiben, dass sich im Landtag eine Mehrheit fand, welche die 
Verankerung des Elternrechts und der Bekenntnisschule in der Verfassung durchsetzte, was dann 
im Landesschulgesetz eine Konkretisierung fand. Brackmann hat, wie es in einer vom Land
tagspräsidentenspäter herausgegebenen Porträtsammlung heißt, "auch noch später diese par
lamentarischen Siege für Eltern und Kinder zu seinen größten Leistungen als Landtagsabgeordneter 
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und in seinem politischen Leben gezählt". Man könnte das auch auf seine Abgeordneten
tätigkeit schlechthin beziehen ! Denn obwohl Brackmann zusätzlich zweimal in den Bundestag 
gewählt wurde, sollte der Landtag, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, sein politisches Haupt
betätigungsfeld bleiben. 
Sein favorisiertes Koalitionsmodell war das einer Großen Koalition aus CDU, Zentrum und SPD, 
wie es nach dem Ausscheiden der KPD aus der Landesregierung vom Februar 1948 bis Juli 
1950 unter dem CDU-Politiker Kar! Arnold verwirklicht wurde. Denn hierbei konnte sich das 
Zentrum am besten als Hüter der kirchlichen Belange und als Anwalt der "kleinen Leute" entfalten. 
Jedoch ließ sich Brackmann in der Koalitionsfrage amEndein erster Linie von einem prag
matisch bestimmten Realismus leiten, so dass er durchaus auch an anderen Koalitionsvarianten 
teilhaben konnte. 
Einem Verlust an bundespolitischer Präsenz, der bei den Wahlen zum 2. Bundestag im Herbst 
1953 drohte, versuchte er durch ein Wahlbündnis mit der CDU zu begegnen, welches dem Zentrum 
ein Direktmandat sichern sollte, das nach dem damaligen Bundestagswahlgesetz ausreichte, um 
die Sperrklausel zu überwinden und zusätzlich mit der Reserveliste zum Zuge zu kommen. Bei 
den entsprechenden Verhandlungen, in die sich teilweise auch Vertreterder Kirche (Domvikar 
Tenhumberg, Münster; Prälat Hengsbach, Paderborn u.a.) einschalteten, achtete Brackmann 
allerdings sorgfältig darauf, dass die Eigenständigkeil des Zentrums gewahrt blieb und der Vorgang 
keinesfalls als Einstieg in Fusionsverhandlungen gewertet werden konnte. 
Aufgrund der Gespräche kam es schließlich zwischen dem Zentrum und der CDU zu einem 
Wahlabkommen, das Brackmann als Direktbewerber im Wahlkreis Oberhausen die Unterstützung 
der CDU sicherte. Und in der Tat gewann dieser auch den Wahlkreis. Doch die Anhängerschaft des 
Zentrums war bundesweit inzwischen derart zusammengeschmolzen, dass es nur noch zu 0,8 Prozent 
der Zweitstimmen reichte. Trotz der Überwindung der Sperrklausel, die damals ein Direktmandat 
ermöglichte, war die Wirkung der Absprache gering. Denn es traten nur noch zwei über die Liste 
gewählte Abgeordnete hinzu, wobei einer derselben sogleich zur CDU/CSU-Fraktion wechselte. So 
blieb Brackmann als fraktionsloser AbgeordneteramEndein Bonn ohne bundespolitischen Einfluss. 

Selbst im Niedergang dem Zentrum eng verbunden: Was sich auf der Bundesebene sehr bald 
abgezeichnet hatte, nämlich der Fall des Zentrums in die Bedeutungslosigkeit, sollte in Nordrhein
Westfalen zunächst noch aufgehalten werden. Ein Hauptverdienst dürfte dabei Johannes Brackmann 
zukommen. Während auf der Bundesebene das Spiel schon lange verloren war, schrieb man in 
Düsseldorf immer noch Landesgeschichte. Eine taktische Meisterleistung vollbrachte er dabei 1956 
im Zusammenhang mit dem Wechsel des Zentrums aus der von Kar! Arnold geführten Landeskoalition 
von CDU, SPD und Zentrum in das neue von SPD und FDP vorbereitete Regierungsbündnis unter 
dem Sozialdemokraten Fritz Steinhoff. Denn hierbei warenangesichtsdes massiven Rückgangs der 
Anhängerschaft des Zent:Iums nicht nur die eigenen Handlungsspielräume sehr gering, sondern die 
Partei stand zusätzlich unter massivstem Druck seitens der katholischen Kirche, sich einer Zusam
menarbeit mit den Sozialdemokraten zu ve1weigern. Kein anderer, als Brockmann, der sich in 
einzigartiger Weise des Argumentationsstils klerikaler Sprache zu bedienen wusste, hätte wohl die 
ihm abverlangte Gratwanderung ungeschoren überstanden. 
Strategisch hatte mit dem Regierungswechsel das Zentrum eine einzigartige Ausgangsposition 
erreicht, war es doch in Nordrhein-Westfalen nach der Verbannung der CDU auf die Oppo
sitionsbänke nunmehr im exekutiven Bereich zum Hauptansprechpartnerder katholischen Kirche 
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geworden. Indessen glich die Situation zu diesem Zeitpunkt bereits der eines Generals ohne 
Armee. Inzwischen ohne nennenswet1en Wähleranhang undangesichtsdes Damoklesschwertes 
eines zu ihrem Nachteil verschärften Landtagswahlrechts zerfiel die Fraktion. Vier Monate vor 
der Landtagswahl von 1958 gaben sechs Zentrumsabgeordnete ihren Übertritt zur CDU-Frak
tion bekannt. Nur drei blieben der Zentrumspartei treu, unter ihnen Johannes Brockmann. 
Die Wahl selber wurde für das Zentrum zum Fiasko. Lediglich I, I Prozent der gültigen Stim
men konnte die Partei noch landesweit erreichen und verfehlte damit eindeutig den Wieder
einzug in den Landtag. Seither war sie nur noch in einigen Gemeinden, vornehmlich des 
Münsterlandes, von kommunalpolitischer Bedeutung. 
Johannes Brackmann selber gehörte noch bis 1961 dem Kreistag Münster-Land an. Sein politischer 
Weg endete schließlich dort, wo er ihn 45 Jahre zuvor begonnen hatte, nämlich auf kommu
naler Ebene. Als letztes Amt schied er 1974 aus der Amtsvertretung von Wolbeck aus, die auch 
seinen Heimatort Rinkerode umfasst. Ebenso fand er am Ende zu seiner ursprünglichen be
ruflichen Profession zurück: Die letztenJahreseines Lebens verbrachte der einstige Volksschul
lehrer, von Altersleiden geplagt, hauptsächlich damit, den Kindem auf dem Bauernhof, auf dem 
er lebte, bei den Schularbeiten zu helfen. 
Nach hohen päpstlichen (Comtur-Ritterorden vom heiligen Gregor dem Großen) und politischen 
Auszeichnungen (Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern) ist Brackmann am 14. Dezember 
1975 in Münster-Hiltrup verstorben. Seinem Wunsche gemäß wurde er im elterlichen Grab in 
seiner Geburtsstadt Paderborn beigesetzt. 
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