IV. Die Neuordnung der politischen Säuberung in der
französischen Zone und das Ende des

südwürttembergischen Entnazifizierungsmodells
1. Die Diskussion

um

ein neues Entnazifizierungsgesetz für Württemberg-

Hohenzollern
Die dritte einschneidende Kurskorrektur der politischen Säuberung in WürttembergHohenzollern innerhalb von nicht einmal zwei Jahren, die sich im Herbst 1946 abzuzeichnen begann, entsprang, ebenso wie die beiden vorhergegangenen Neuansätze,

wiederum keiner eigenständigen französischen Entnazifizierungskonzeption, sondern
wurde diesmal aus dem Kalkül interalliierter politischer Opportunität heraus eingeleitet. Mit der französischen Bereitschaft, auch in ihrem Besatzungsgebiet das in der
amerikanischen Zone übliche Spruchkammersystem und die Normen der Direktive
Nr. 38 zu übernehmen, die im Oktober 1946 vom Alliierten Kontrollrat verabschiedet
worden war, konnte endlich den nach wie vor nicht verstummenden Gerüchten und
Vorwürfen begegnet werden, in der französischen Zone lasse die Durchführung der
Entnazifizierung zu wünschen übrig1. Das traf für Württemberg-Hohenzollern zwar
am allerwenigsten zu, doch die Regierung in Paris mußte ihren Blick auch auf die
Moskauer Außenministerkonferenz richten, wo nach einer Übereinkunft des Rates
der Außenminister von Ende 1946 ein Rechenschaftsbericht des Kontrollrats besprochen werden sollte, der u. a. auch einen Uberblick über den Stand der politischen
Säuberung in den vier Besatzungszonen zu geben hatte2.
Während die in Aussicht genommene Neuordnung der Entnazifizierung im badischen
und linksrheinischen Teil der französischen Zone den Vorteil mit sich brachte, daß die
politische Säuberung, die sich dort mehr schlecht als recht noch immer nach dem
unzureichenden Verfahren gemäß den französischen Richtlinien vom Herbst 1945
dahinschleppte, erstmals auf eine gesetzliche Grundlage gestellt würde, so lagen die
Dinge in Südwürttemberg anders: Hier ging es um Bestand oder Preisgabe eines
Säuberungssystems, mit dem immerhin Ergebnisse erzielt worden waren, die nicht nur
in den anderen Ländern des alliierten Besatzungsgebietes, sondern auch auf die Militärregierung in Tübingen Eindruck gemacht hatten. Falls die Militärregierung der
französischen Zone einer einheitlichen Säuberungsgesetzgebung in ihrem Besatzungsgebiet Vorrang einräumte oder einräumen mußte, dann mußte auch das südwürttembergische Säuberungsverfahren auf der Strecke bleiben. Das hieß aber auch, daß die
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Am 16. 4. 1947 berichtete der Landesdirektor des Innern, Viktor Renner (SPD), den Mitgliedern
des „Ausschusses für das Säuberungswesen" beispielsweise: „Es wurde der Militärregierung von
den anderen Zonen immer der Vorwurf gemacht, daß die Entnazifizierung in der französischen
Zone nicht richtig durchgeführt wird." SIG, Wü 1/32.
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Delegation Superieure in Tübingen, die ja praktisch alle Entscheidungen Künzels mit
ihrem Placet versehen hatte und die bei den Auseinandersetzungen im Staatssekretariat auf der Seite des Staatskommissars

stand,

gezwungen war, eine

Änderung

des

Entnazifizierungsmodus mitzuvollziehen, von der sie selbst nicht überzeugt war. Mit
dem Abbruch des Verwaltungsverfahrens drohte das Tübinger Gouvernement Militaire auch eines innerhalb der Militärregierungs-Organisation politisch einsetzbaren
Gutpostens verlustig zu gehen, der sich aus der stolzen Säuberungsbilanz „ihres"
Landes ergab.
Eine Woche nach der Veröffentlichung der Kontrollratsdirektive Nr. 38 wurde Staats-

rat Schmid zu einer Besprechung3 mit Gouverneur Widmer bestellt, auf der ihm
eröffnet wurde, daß die Militärregierung in Baden-Baden eine Verordnung herausbringen werde, die sich eng an die Bestimmungen dieser Direktive anlehne. Es müßten
deshalb „deutsche Gerichte gebildet" werden, welche die in der Kontrollratsdirektive
aufgeführten Personengruppen und die „Angehörigen kriegsverbrecherischer Organisationen" abzuurteilen hätten. Carlo Schmid wies darauf hin, daß der angesprochene
Personenkreis auch bisher schon nach Maßgabe der Rechtsanordnung zur politischen
Säuberung mit entsprechenden Sanktionen belegt worden sei und gab zu bedenken,
daß mit dem Erlaß einer solchen Verordnung in Südwürttemberg „das gesamte Säuberungsverfahren neu aufgerollt werden müßte." Das Gouvernement Militaire zeigte
sich dieser Argumentation sogleich zugänglich und bat Carlo Schmid, einen Alternativvorschlag zu dem Baden-Badener Vorhaben zu entwickeln. Der Präsident des
Staatssekretariats führte aus, daß in Württemberg-Hohenzollern inzwischen alle maßgeblichen politischen Kräfte einschließlich Künzels selbst „das Bedürfnis empfunden
hätten, eine Art richterliche Nachprüfungsinstanz zu schaffen." Deswegen könnte die
politische Säuberung aber trotzdem wie bisher weitergeführt werden, lediglich in
Fällen schwerster Sanktionszumessung sollte der Staatskommissar „die Sache an das
Säuberungsgericht abgeben." Gleichfalls würden alle Internierten vor diese Kammer
gestellt. Gouverneur Widmer begrüßte diese Ausführungen und bat um die schriftliche Fixierung der Vorschläge innerhalb von drei Tagen. Da man im Staatssekretariat
nicht wissen konnte, in welchem Stadium sich der Entscheidungsprozeß in BadenBaden befand, andererseits aber den Widerwillen der Tübinger Militärregierung, das
Säuberungsverfahren zu ändern, kannte, hatte sich dieser Vorstoß geradezu angeboten. Die Ausführungen Schmids über eine Rechtsmittelinstanz im Entnazifizierungsverfahren gaben die Auffassung wieder, zu der die Regierungsmitglieder und hohe
Ministerialbeamte des Staatssekretariats gelangt waren, noch bevor die Militärregierung mit ihren Plänen hervorgetreten war. Allgemein bestand Einmütigkeit darüber,
daß in gewissen, besonders schwerwiegenden Fällen eine Möglichkeit zur Überprüfung der Entscheidung des Staatskommissars geschaffen werden müsse. Mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Erweiterung der Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946
war die Landesdirektion der Justiz schon zwei Tage vor der Unterredung Schmids mit
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beauftragt worden4. Die stellvertretenden Landesdirektoren wiesen in diesem
Zusammenhang sogar darauf hin, daß der Erlaß einer vollkommen neuen Rechtsanordnung eine bedenkliche Unruhe in der Bevölkerung hervorrufen könnte, weil ein
neues Gesetz „zu Unrecht dem Gedanken Raum schaffen würde, daß die Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946 über die politische Säuberung selbst nicht ausreichend
durchgearbeitet worden sei"5.
Der von Gouverneur Widmer erbetene Alternativvorschlag lag der Tübinger Militärregierung binnen weniger Tage vor. Gebhard Müller von der Landesdirektion der
Justiz hatte in einer Ausarbeitung für Staatsrat Schmid die Argumente gegen die in
Aussicht genommene Neuregelung der politischen Säuberung zusammengefaßt. Er
hob hervor, daß in der geltenden Rechtsanordnung vom 28. 5. 1946 bereits die gleichen Sanktionsmaßnahmen vorgesehen waren wie in der Direktive des Kontrollrats
mit Ausnahme der Todesstrafe und der langjährigen Haftstrafe für die Kategorie der
sogenannten Hauptschuldigen. Da diese Fälle aber ohnehin den Militärgerichten vorbehalten seien (wenn sie nicht ausdrücklich an deutsche Gerichte abgegeben worden
waren), scheide die Verhängung dieser Maßnahmen im Rahmen der politischen Säuberung von vorneherein aus. Die Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern, so
hieß es weiter, stehe vor dem Abschluß, eine große Anzahl von Fällen sei bereits
rechtskräftig erledigt; deshalb wäre es „untragbar, alle Personen ohne Rücksicht auf
ihre Belastung nochmals von deutschen Gerichten überprüfen zu lassen"6. Das Staatssekretariat solle dem Gouverneur deshalb vorschlagen, lediglich die Fälle nochmals
zur Überprüfung kommen zu lassen, in denen der Staatskommissar die schärfsten
Sanktionen, also Internierung, Untersagung der Berufstätigkeit oder Vermögenskonfiskation bis zu 50 Prozent verhängt habe bzw. verhängen wolle. Hierüber könnte
dann eine Art Spruchkammer mit einem Richter im Vorsitz und Beisitzern aus Parteien, Gewerkschaften und Berufsgruppenvertretern entscheiden. In den Entwurf floß
Widmer

-

auch schon das spätere Hauptargument der Christdemokraten gegen das Verwaltungsverfahren ein, denn Müller sprach sich dafür aus, daß diese Instanz auch Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens zulassen können sollte; und zwar auch in
jenen Fällen, wo einem Betroffenen von den Kreisuntersuchungsausschüssen kein
„rechtliches Gehör" eingeräumt worden war. Gerade dies war aber bei den meisten
Entscheidungen im Zuge des Verwaltungsverfahrens nicht der Fall gewesen. Dies war,
wie Carlo Schmid vor der Beratenden Landesversammlung noch einmal hervorhob,
„nicht aus einer leichtfertigen rechtspolitischen Anschauung", sondern aus einer bewußten politischen Entscheidung heraus so gehandhabt worden, um die Entnazifizierung als „Gesamtoperation" so bald als möglich abzuschließen. „Wenn man also
einmal im Groben durch sein wird", so fuhr er fort, „dann ist vorgesehen, daß dort,
wo offenkundige Fehlentscheidungen vorliegen, der einzelne Fall im Wiederaufnahmeverfahren noch einmal individuell durchgeprüft wird"7. Während Schmid also den
4
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verhältnismäßig kleinen Prozentsatz „offenkundiger Fehlentscheidungen" einer
Nachprüfung unterzogen sehen wollte, zielten die Vorschläge von Gebhard Müller
im März 1947 wurde er Landesvorsitzender der CDU auf eine Revisionsmöglichkeit
für die überwiegende Mehrzahl der bereits ergangenen Entscheidungen. Doch zunächst stand die Grundsatzentscheidung des Gouvernement Militaire über das weitere Schicksal des Säuberungsverfahrens im Mittelpunkt des Interesses. Denn sowohl
hier wie in der Frage der Revisionsmöglichkeiten gaben allein die Absichten der
Militärregierung den Ausschlag.
In Baden-Baden entschied man sich für die zonenweite Einführung des Spruchkammerverfahrens. Das war für die Tübinger Militärregierung oder wenigstens für eine
starke Fraktion im Gouvernement eine Enttäuschung, denn beispielsweise auch der
Tübinger Chef der „Contröle de la Justice" hatte die deutschen Bemühungen um
Beibehaltung des bisherigen Verfahrens mit einem eigenen Gesetzentwurf über die
Modifizierung der Rechtsanordnung zur politischen Säuberung vom 28. Mai 1946
unterstützt8. Anfang Januar 1947 gab Generaladministrator Laffon die Grundsätze
heraus, nach denen die Landesregierungen die neuen gesetzlichen Bestimmungen über
die politische Säuberung in der französischen Zone auszuarbeiten hatten9. Darin
waren die Errichtung von Spruchkammern und die Übernahme der materiellen Bestimmungen der Kontrollratsdirektive Nr. 38, also insbesondere die Einreihung der
Betroffenen in die bekannten fünf Belastungskategorien vorgeschrieben. In dieser
Kategorisierung kam die Angleichung der Säuberung in der französischen Zone an die
Standards des Kontrollrats und des amerikanischen Besatzungsgebietes am augenfälligsten zum Ausdruck. Diesem Kriterium legte die Militärregierung, der es ja weniger
auf den materiellen Gehalt im einzelnen, sondern auf die Außenwirkung des neuen
Spruchkammergesetzes ankam, größte Bedeutung bei. Im übrigen rückte sie von den
-

-

schematischen Elementen der Kontrollratsdirektive ab. So hieß es in den französischen Richtlinien etwa, daß auf die starre Einhaltung der Entsprechungen von Belastungsstufe und den dazugehörigen Tatbestandsdefinitionen kein Wert gelegt werde.
Letztere sollten zwar „in großen Zügen" beibehalten werden, „ohne jedoch zu zögern, im Rahmen des Möglichen die für die Einteilung festgelegten Merkmale geschmeidig zu machen". Wenn bei einem Betroffenen ein gewisser Tatbestand als
erfüllt angesehen werde, so sei es dennoch „nicht absolut zwingend", ihn deswegen
auch automatisch in die dazugehörige Belastungsgruppe einzureihen. Vielmehr könne
die Berücksichtigung seiner individuellen Situation durchaus „eine Kategorienänderung in dem einen oder anderen Sinn zur Folge haben". Die umfangreiche Formalbelastungsliste aus der Kontrollratsdirektive solle deshalb gar nicht in das neue Gesetz
aufgenommen werden. Sie enthalte, so die Militärregierung, lediglich „Beispiele" und
habe nur den Zweck, „die Aufmerksamkeit des Gerichts" auf solche Personengruppen zu lenken, denen bei der Überprüfung besondere Beachtung geschenkt werden
8
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müsse. Damit hatte sich die französische Militärregierung deutlich von dem Automatismus des Befreiungsgesetzes und der extensiven Ausdehnung des Betroffenenkreises
distanziert, die den Ländern der amerikanischen Zone von OMGUS seinerzeit aufgezwungen worden waren10. Ebenfalls im Gegensatz zur Regelung im Befreiungsgesetz

wollte das Gouvernement Militaire die Berufungsmöglichkeiten denkbar restriktiv
angelegt sehen. Sie seien auf „die wenigen Fälle zu beschränken, in denen offensichtlich ein Justizirrtum oder eine irrtümliche Beurteilung der Unterlagen" vorliege. Es
war klar, daß sowohl bei den neu zu fällenden Spruchkammerurteilen als insbesondere auch bei den Säuberungsbescheiden, die in Südwürttemberg schon ergangen
waren, nur in den seltensten Fällen von einer offenkundig falschen Tatsachenfeststellung oder Gesetzesauslegung gesprochen werden konnte. Die Entscheidungen des
Säuberungskommissars, gegen die es bislang keine Berufungsmöglichkeit gegeben
hatte, waren unter politischen Gesichtspunkten erfolgt; sie waren von einem anderen
politischen Standort aus natürlich kritisierbar und auch kritisiert worden -, mit
Kategorien wie der des „Justizirrtums" waren sie aber nicht zu fassen. Mit der Bestimmung zur Berufungsregelung berührte die Militärregierung das zentrale politische
Problem, das sich in Wurttemberg-Hohenzollern im Zusammenhang mit der Neuordnung der politischen Säuberung stellte: Nach welchen Gesichtspunkten sollten nun
die Zehntausende von Säuberungsbescheiden behandelt werden, die bisher im Verwaltungsverfahren ergangen waren? Da die Entnazifizierung in Südwürttemberg den
Beteiligten im wesentlichen als erledigt galt, kam dieser Frage entscheidende Bedeutung zu. Alle politischen Kräfte, die Einfluß auf die Ausgestaltung des neuen Gesetzes
hatten, konzentrierten ihre Aufmerksamkeit deswegen zu allererst auf die Abfassung
der so harmlos titulierten „Überleitungsbestimmungen", wo die Rechtsmittel gegen
die Künzel-Bescheide verankert werden sollten. Demgegenüber waren die Verfahren,
die vor den Spruchkammern einmal zur Verhandlung kommen würden, tatsächlich
nur ein „Nachhutgefecht", wie es Fritz Erler später vor der Beratenden Landesversammlung einmal ausdrückte11. Das Gesamtbild der Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern mußte seine Prägung wesentlich dadurch erfahren, ob und in
welchem Maße die Entscheidungen nach der Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946
einer Revision unterworfen werden konnten.
Da die Militärregierung in Baden-Baden nach ihrer Grundsatzentscheidung nur sehr
allgemein gehaltene Richtlinien herausgegeben hatte, war das Staatssekretariat der
Auffassung, die detaillierte Ausarbeitung des neuen Säuberungsgesetzes sei nun seine
Sache. Schließlich hatte man bei der Konzipierung der ersten Rechtsanordnung im
zurückliegenden Jahr ebenfalls freie Hand gehabt. Nach Rücksprache mit führenden
Beamten der Landesverwaltung und dem Staatskommissar für die politische Säuberung legte Gebhard Müller, schon damals einer der profiliertesten Juristen des Staatssekretariats, Carlo Schmid eine Stellungnahme zu den französischen Richtlinien vor12.
-
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S. 298 ff.

Darin wurde vor allem begrüßt, daß die Militärregierung offenbar mit Blick auf das
Verfahren in der amerikanischen Zone eine starre Praxis bei der Eingruppierung der
Betroffenen vermieden sehen wollte und selbst für eine „elastische" Handhabung der
Merkmale der fünf Hauptgruppen eintrat. Doch das Hauptaugenmerk der Stellungnahme galt der Ausgestaltung der Rechtsmittel gegen die zukünftigen Spruchkammerurteile, vor allem aber gegen die Säuberungsbescheide Künzels. Hierzu war auf mehreren Seiten ein Maximalprogramm entwickelt. Da ein großer Teil der Entscheidungen
im Verwaltungsverfahren, so Müller, ergangen sei, ohne daß den Betroffenen rechtliches Gehör eingeräumt worden war, müsse mit wenigen Ausnahmen gegen alle Bescheide des Staatskommissars ein Rechtsmittel eingelegt werden können: „Die Schaffung eines allgemeinen Rechtsmittels, das am besten als Einspruch bezeichnet wird,
entspricht nicht nur der Forderung aller politischen Parteien und weiter Teile der
Betroffenen und des Volkes, sondern auch der Gerechtigkeit, dem Vorbild in anderen
Zonen und dem dringenden Bedürfnis nach Befriedung, soweit eine solche überhaupt
möglich und erreichbar ist. Es sollte daher unter allen Umständen gerade auf diesen
Punkt der allergrößte Wert gelegt werden. Die Betroffenen werden sich innerlich in
recht vielen Fällen mit der Entscheidung nicht abfinden, wenn sie nicht die Möglichkeit eines Rechtsmittels haben, wie es ja bei den neuen Fällen vorgesehen ist, obwohl
bei diesen durch die Einführung des Spruchkammerverfahrens bereits weitgehende
Garantien gegeben sind." Noch während der Kabinettssitzung, auf der die Vorlage
Gebhard Müllers beraten wurde13, hatte sich Carlo Schmid zur Delegation Superieure
begeben, um die deutschen Vorschläge zu unterbreiten. Nach seiner Rückkehr in die
Sitzung konnte er mitteilen, der Kabinettschef des Gouverneurs habe „sich mit den
gemachten Vorschlägen im Wesentlichen einverstanden erklärt"14. Da der Gesetzentwurf binnen einer Woche der Militärregierung vorliegen mußte und diese ihrerseits
unter Termindruck aus Baden-Baden stand, wurde in der Landesdirektion der Justiz
sofort mit der Ausarbeitung begonnen.
Die Entscheidungen des Staatskommissars für die politische Säuberung waren nach
der Grundsatzentscheidung der französischen Militärregierung nicht nur dem verstärkten Widerstand von seiten der Behörden ausgesetzt, Künzel selbst war innerhalb
des Staatssekretariats zunehmend an den Rand des Meinungsbildungsprozesses zum
neuen Säuberungsgesetz geraten und lief Gefahr, sich mit seiner Distanzierung15 von
den Vorschlägen Gebhard Müllers, die vom Direktorium gebilligt worden waren,
vollends zu isolieren. Mit einem schnell vorgelegten eigenen Gesetzentwurf versuchte
er deshalb noch einmal, seine eigene Auffassung zur Geltung zu bringen16. In seinem
Entwurf versuchte Künzel, dem Säuberungskommissar auch im Spruchkammerverfahren die Schlüsselstellung einzuräumen. Danach traf dieser zwar nicht mehr selbst
13
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sollte ohne Abstimmung mit dem Direktorium aber das gesamte Personal sämtlicher Ausschüsse und Kammern einsetzen und jederzeit abberufen, die Urteile in erster und zweiter Instanz kassieren und die Ausführungsbestimmungen erlassen können. Vor allem aber sollte er „unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen" also eine Art oberster Entnazifizierungs-Richter sein! Die im Entwurf Künzels vorgesehene Regelung der Berufungen gegen die Urteile der Kammern
entsprach den Vorschlägen Gebhard Müllers, sie sollte nur in Fällen schwerwiegender
Sanktionszumessung möglich sein. Unter den gleichen Bedingungen sollten auch die
bereits durch ihn ergangenen Bescheide einem Berufungsverfahren unterzogen werden
können. Allerdings, und das war nun ein wesentlicher Unterschied zu der Auffassung
des Direktoriums, sollte die Tatsache, daß einem Betroffenen im Verwaltungsverfahren keine Gelegenheit gegeben worden war, persönlich vor den Kreisuntersuchungsausschüssen zu erscheinen, allein kein Berufungsgrund sein. Da Künzel eingesehen
hatte, daß keine Möglichkeit bestand, die Revision der wirklich einschneidenden und
disqualifizierenden Sanktionen, die der politischen Säuberung erst ihr eigentliches
Profil gaben, zu verhindern, versuchte er, wenigstens die Masse der bereits gefällten
Entscheidungen festzuschreiben. Das Echo auf diesen Entwurf war geeignet, beim
Staatskommissar auch die letzten Zweifel darüber zu beseitigen, daß er mit seinem
Säuberungskonzept zwischen zwei Stühle zu sitzen gekommen war. Weder bei der
Militärregierung, der er seinen Entwurf direkt zugestellt hatte, noch bei den Juristen
des Staatssekretariats um Gebhard Müller fand Künzel mit seinem Vorstoß Anklang.
Der Rechtsabteilung der Militärregierung ging die Regelung der Rechtsmittel überraschender Weise zu weit17, dem Staatssekretariat nicht weit genug18, und deutsche wie
französische Juristen meldeten gleichermaßen Bedenken gegen die weitreichenden
Rechte des Staatskommissars an. Nicht einmal die Bestimmung des Entwurfs, nach
der der Staatskommissar, analog zum Befreiungsgesetz der amerikanischen Zone, die
Ausführungsbestimmungen zu dem neuen Gesetz erlassen sollte, fand die Billigung
Müllers; die Ministerialbeamten hatten ihre erbitterten Kontroversen mit Künzel um
die Durchführungsbestimmungen der alten Säuberungsanordnung nicht vergessen.
Inzwischen war die Militärregierung in Tübingen „erneut in dringlichster Form an die
Landesdirektion der Justiz und an Staatsrat Schmid persönlich herangetreten, um zu
erreichen, daß ihr der Entwurf bis zum 1.2.1947 ausgehändigt werde, da sie für
dieses Datum von Baden-Baden einen Termin gestellt bekommen habe"19. In der
Sondersitzung20, auf der die endgültige Fassung des Gesetzentwurfes der Landesregiedie
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Undatierte „Bemerkungen" der Milreg zum Entwurf Künzels. StAL, Akten der LdJ, 2014-81/10.
Es ist ein Indiz für die unterschiedliche Position in dieser Frage innerhalb der Milreg, daß die
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endgültige Entwurf in:

StA

Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945-1949, 211/

rung durchgesprochen wurde, schloß sich das Kabinett den Vorschlägen an, die unter
der Federführung Gebhard Müllers in der Justizdirektion ausgearbeitet worden waren. Das Direktorium lehnte es natürlich ab, dem Staatskommissar einen Richterstatus zuzuerkennen. Nur die Vorsitzenden der Kammern, die vom Direktorium zu
ernennen waren, sollten diesen Status haben. Die Durchführungsbestimmungen mußten mit dem Staatssekretariat abgestimmt werden. Außerdem nahm das Kabinett die

Bestimmungen über die weitreichenden Revisionsmöglichkeiten

gegen die „KünzelBescheide" in den Entwurf auf. Damit hatte das Direktorium in dem Gesetzentwurf
keinen einzigen Vorschlag Künzels berücksichtigt. Die Einmütigkeit war nur durch
einen Dissens in der Frage des Kassationsrechts des Säuberungskommissars gegenüber
den Urteilen der Spruchkammern getrübt. Die sozialdemokratischen Staatssekretäre
setzten die Aufnahme dieser Bestimmung gegen den Willen ihrer CDU-Kollegen
durch21. Dieser Beschluß räumte dem Staatskommissar lediglich die gleichen Befugnisse ein wie den Befreiungsministern in der amerikanischen Zone und war keineswegs ein Indiz dafür, „daß die SPD kein Mittel unversucht läßt, ihre Vormachtstellung auf diesem prekären Gebiet der politischen Säuberung zu halten", wie ein südwürttembergischer Landrat der Landesleitung der CDU schrieb22. Gerade das Gegenteil war der Fall. Ohne Künzel öffentlich zu desavouieren, hatte sich die SPD nach der
französischen Grundsatzentscheidung für das Spruchkammersystem stark dem ausgeprägten Revisionskurs der Christdemokraten genähert, weil es ihr politisch zu riskant
erschien, sich mit dem Vorwurf unzeitgemäßer Härte bei der politischen Säuberung zu
belasten. Der Widerstand der CDU-Staatssekretäre war eher prinzipiellen Bedenken
entsprungen. Denn in der Tat war an juristischen Kategorien gemessen das Kassationsrecht einer Exekutiv-Instanz in einem gerichtsähnlichen Verfahren ein Fremdkörper. Aktueller politischer Zündstoff steckte in diesem Dissens schon deswegen nicht,
weil die CDU nach der Bildung der neuen Landesregierung ohnehin ihren Einfluß auf
die Besetzung des Staatskommissariats geltend machen konnte und die Spruchkammern bis dahin ihre Arbeit mit größter Wahrscheinlichkeit noch gar nicht aufgenommen hatten. Die Vorwürfe aus den Reihen der CDU hätten allerdings ins Schwarze
getroffen, wenn die Vorschläge Künzels realisiert worden wären. Aber der Säuberungskommissar hatte mit seinem Entwurf eine Quadratur des Kreises versucht. Juristisch wie politisch waren seine Vorschläge gleichermaßen indiskutabel. Künzel hätte
zwar die Entscheidungen in der politischen Säuberung nicht mehr selbst treffen können, er hätte aber dennoch die Durchführung des gesamten Verfahrens, insbesondere
auch der Berufung, restlos kontrollieren können, ohne daß die Landesregierung irgendeine wirksame Korrekturmöglichkeit gehabt hätte. Die Konzeption Künzels versuchte Elemente des Verwaltungsverfahrens und des Spruchkammerverfahrens zusammenzuzwingen, die nicht miteinander zu vereinbaren waren. Weder das Staatssekretariat noch die Militärregierung konnten aber den justizförmigen Charakter des
-
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Die Stellungnahme des Landrats aus B. lag dem Schreiben der Landesgeschäftsstelle der CDU v.
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Säuberungssystems durch derart weitgehende Eingriffsrechte des Staatskommissars gefährden lassen. Künzels Vorstellungen waren aber auch deshalb politisch
höchst kurzsichtig, weil sich jedes Spruchkammerverfahren am Beispiel der amerikanischen Zone messen lassen mußte. Ihm gegenüber hätte die vom Staatskommissar
vorgeschlagene Regelung als reine Willkür gelten müssen. Künzel war sich natürlich
darüber im Klaren, daß sein Konzept in den Händen eines Säuberungskommissars,
der andere Maßstäbe anlegte, die völlige Einebnung der Künzel-Bescheide bringen
konnte. Obwohl er wußte, daß die CDU nach der Landtagswahl auf einem Wechsel
neuen

im Amt des Staatskommissars bestehen würde, war er sich der Unterstützung durch
die Militärregierung, bei der er hohes Ansehen genoß, offenbar recht sicher. Es zeigte
sich bald, daß Künzel Haltung und Interessen des Tübinger Gouvernement Militaire
nicht ganz falsch eingeschätzt hatte. An den abschließenden Beratungen des Gesetzes
war der
immerhin noch amtierende Säuberungskommissar nicht mehr beteiligt.
Den endgültigen Gesetzentwurf, den das Staatssekretariat dem Gouverneur am 6. Februar vorlegte, erhielt er am Tage danach mit der Post zugesandt23.
Doch weniger in den Bestrebungen Künzels, trotz veränderter Voraussetzungen ein
nicht mehr aktuelles Säuberungsmodell zu retten, sondern in den unterschiedlichen
Auffassungen der deutschen und der französischen Seite in der Frage der Berufungsmöglichkeiten lag das eigentliche Politikum bei der Neuordnung der Entnazifizierung.
Für die Militärregierung in Baden-Baden mußten sich aus weitreichenden deutschen
Revisionsmöglichkeiten unliebsame Konsequenzen ergeben. Falls nämlich die Masse
der schon ergangenen Säuberungsbescheide nun vor den Spruchkammern wieder angefochten werden konnten, dann hatte dies für die französische Militärregierung die
fatale Folge, daß es in ihrer Zone nicht nur zu einer rückläufigen Tendenz in der
Statistik der rechtskräftig erledigten Entnazifizierungs-Fälle kam, sondern daß das
Gesamtbild aller verhängten Sanktionen nach der Säuberungsreform sogar freundlicher ausfallen würde als vorher. Damit hätte die Neuordnung der politischen Säuberung gerade den gegenteiligen Effekt gehabt, der von der Militärregierung mit dieser
Maßnahme beabsichtigt war. Statt sie zu dämpfen, hätten die Auswirkungen des
neuen Säuberungsgesetzes die Kritik an der Entnazifizierung in der französischen
Zone nur noch beflügelt. Deshalb mußte die Militärregierung den größten Wert
darauf legen, daß ein möglichst hoher Sockel von alten Entscheidungen nicht mehr
angetastet wurde. Denn es war vorauszusehen, daß die Kammern schnell durch eine
Flut von Revisionsanträgen blockiert sein würden, daß deswegen erst lange Zeit nach
Inkrafttreten des Gesetzes mit ersten rechtskräftigen Urteilen in jenem verbliebenen
Rest der Fälle gerechnet werden konnte, die bisher der Säuberung überhaupt noch
nicht unterzogen worden waren und daß damit jede Hoffnung auf eine rasche Beendigung der Entnazifizierung begraben werden mußte. Wenn es die Zonenverwaltung zu
dieser Entwicklung kommen ließ, dann stand die politische Säuberung im französischen Besatzungsgebiet Ende 1947 ungefähr dort, wo sie in der amerikanischen Zone
Ende 1946 gestanden hatte. Der Konflikt zwischen der Militärregierung und den
—
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Ländern der französischen Zone ergab sich also aus den unterschiedlichen Erwartungen, die beide Seiten an die Neuordnung der Entnazifizierung knüpften. Für die
Besatzungsmacht hatte das Gesetz nur eine instrumentelle Funktion. Mit ihm glaubte
man, die politisch gebotene interalliierte Beschwichtigung am besten gewährleisten zu
können. Die deutsche Seite sah nachdem die Entscheidung für das Spruchkammerverfahren gefallen war in dem Gesetz die Möglichkeit, das Säuberungsverfahren mit
den gleichen Rechtsgarantien auszustatten wie in der amerikanischen Zone. Diese
Garantien konnten aus Gründen der Gleichbehandlung niemandem vorenthalten
werden, also auch nicht der großen Zahl der Betroffenen, die ihren Säuberungsbescheid schon in der Tasche hatten. Kein deutscher Politiker konnte sich dieser Argumentation verschließen, wenn er nicht jeglichen Kredit in der Bevölkerung verlieren
wollte. Daß mit der Neuverhandlung der schon entschiedenen Fälle vor den Spruchkammern fast immer eine wesentliche Milderung der Sanktionen verbunden sein
würde, war beiden Seiten bewußt. Genau dieser Entwicklung galt aber das Hauptinteresse der deutschen Landesregierungen; auch die SPD Südwürttembergs hatte sich
dieser Linie genähert, da die Einführung des justizförmigen Verfahrens offenbar nicht
zu verhindern war. Da die deutschen Bestrebungen dem französischen Beschwichtigungskonzept direkt zuwiderliefen, stand die Militärregierung nun vor der Frage, wie
sie diesen Konflikt zu lösen gedachte. In den Verhandlungen über den Gesetzentwurf
des Staatssekretariats traten die gegensätzlichen Standpunkte auch bald zutage. Einem
befreundeten Geschäftsmann teilte Gebhard Müller Mitte Februar vertraulich mit:
„Umfang und Gestaltung des Berufungsrechtes, vor allem in den bereits abgeschlossenen Fällen, in denen bisher nur Wiederaufnahme des Verfahrens möglich war, sind
zur Zeit noch Gegenstand heftiger Meinungsverschiedenheiten mit der Militärregierung, die das Berufungsrecht außerordentlich einschränken will. Wie das endgültige
Ergebnis sein wird, läßt sich noch nicht übersehen." Von Seiten der Justizdirektion
geschehe jedoch „alles, um endlich das ganze Verfahren auf eine rechtsstaatliche
-

-

Grundlage zu stellen"24.

In dieser kritischen Phase der Auseinandersetzung versuchte Staatskommissar Künzel
noch einmal, seine Vorstellungen durchzusetzen. Unter Mißachtung der gebotenen
Loyalität gegenüber dem Staatssekretariat und ohne jeden politischen Rückhalt im

Direktorium wandte

er sich direkt an die Militärregierung und unterbreitete ihr erseine Konzeption. Am selben Tag, an dem er Gebhard Müller zu dem verabschiedeten Gesetzentwurf „Anregungen für einige lediglich redaktionelle Änderungen"25
übersandte, trug er dem Kabinettschef des Gouverneurs, der ihn persönlich empfangen hatte, die Punkte vor, in denen er „den vom Staatssekretariat ausgearbeiteten

neut

Entwurf für unannehmbar" hielt26. Dabei bestand er auf der unabhängigen Stellung
und den weitreichenden Befugnissen des Säuberungskommissars. Ebenso plädierte er
bei der Militärregierung erneut für eine restriktive Berufungsregelung in den bereits
24
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ihm entschiedenen Fällen, ohne die „die ganze bisherige Arbeit wieder in Frage
gestellt" würde. Damit und mit der abschließenden Bemerkung, die Annahme seiner
Vorschläge werde „die beschleunigte Durchführung der politischen Säuberung ermöglichen", bot er sich als Garant für die Realisierung der Ziele der Militärregierung
an. Wenn Künzel hinzufügte, die französische Zustimmung zu seinem Konzept sei
auch für den „Entschluß, ob ich mein jetziges Amt beibehalte, von entscheidender
Bedeutung", schlug er der Militärregierung sogar eine Art persönlicher Koalition
gegen die dominierende revisionsfreundliche Linie des Staatssekretariats vor. So illoyal Künzels Vorgehen auch war, es verkannte nicht die Machtverhältnisse im
Lande. Nicht viel später zeigte sich, daß die Tübinger Militärregierung die Durchsetzung einer ähnlichen Strategie an Staatssekretariat und Parlament vorbei tatsächlich
ins Auge faßte.
Die monatelange Diskussion um den neuen Gesetzentwurf war kaum über den Kreis
der führenden Repräsentanten der Landesregierung hinausgedrungen. Den Landräten
wurde erst Mitte Februar auf einer turnusmäßigen Sitzung mitgeteilt, das Staatssekretariat habe die Anweisung erhalten, das Säuberungsverfahren den Bestimmungen der
Kontrollratsdirektive anzupassen, und habe einen entsprechenden Gesetzentwurf inzwischen auch schon der Militärregierung vorgelegt. Man werde ein ähnliches Verfahren bekommen wie in der amerikanischen Zone und dadurch „eine ausgesprochene Verbesserung unseres Säuberungsverfahrens erzielen", führte Staatsrat Schmid
aus. Damit würde nun auch die Berufung gegen einen Teil der bereits ergangenen
Bescheide möglich: „Wir hoffen, auf diese Weise eine ganze Reihe von Härten, die
sich bisher nicht vermeiden ließen, wieder zurücknehmen zu können"27. Eine breitere
Öffentlichkeit erfuhr von dieser neuen Entwicklung zum ersten Mal am 21. Februar
durch die Zeitung28.
von

2. Oktroi der französischen Vorstellungen

Woche, nachdem Carlo Schmid den Landräten berichtet hatte, die Landesregierung sei der französischen Aufforderung, das Säuberungsverfahren auf eine neue
Grundlage zu stellen, „gerne nachgekommen"29, verwandelte die Militärregierung in
Baden-Baden mit einem Schlag alle Vorarbeit des Staatssekretariats in Makulatur.
„Ohne eine besondere Begründung"30 zu geben, warf das Gouvernement Militaire in
Baden-Baden den südwürttembergischen Gesetzentwurf in den Papierkorb, legte einen eigenen Entwurf auf den Tisch und befahl dessen Verabschiedung als deutsche
Rechtsanordnung31. Dieser Affront war umso schwerwiegender, als zu eben diesem
Zeitpunkt die von General Koenig unterzeichnete Ordonnance Nr. 79 herauskam, die
Eine gute
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der Öffentlichkeit eine ganz andere Politik der Besatzungsmacht suggerierte. Nach
dem Wortlaut dieser Verordnung schien die Militärregierung die Verantwortung für
die Neuordnung der Entnazifizierung nämlich ganz in deutsche Hände zu legen, denn
im Artikel 1 hieß es: „Die Durchführung der Direktive Nr. 38 des Kontrollrates wird
den deutschen Regierungen der einzelnen Länder anvertraut. Diese haben nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Verordnung die notwendigen gesetzlichen Vorschriften
oder Dienstanordnungen zu erlassen"32. Die Empörung im Staatssekretariat hätte
nicht größer sein können. Auch gegenüber den Landräten verhehlte Carlo Schmid
seinen Unmut nicht: „Wir hatten gedacht, daß wir [bei der Ausarbeitung des Säuberungsgesetzes], dem Wortlaut der Verordnung entsprechend, volle Freiheit haben
würden. Wir haben uns getäuscht. Man hat uns von Baden-Baden ein Gesetz geWir möchten doch hoffen, daß die französchickt mit dem Auftrag, es zu erlassen
sische Militärregierung uns das Recht geben wird, eine von uns zu erlassende Verordnung uns auch selber machen zu lassen"33.
Überraschungen solchen Kalibers waren in der Besatzungspolitik der Franzosen nicht
selten. Sie beschränkten sich auch keineswegs nur auf die Säuberungspolitik, wo sich
die Militärregierung Anfang 1946 ja nicht einmal gescheut hatte, den Parteien eine
aufsehenerregende Entnazifizierungs-Resolution abzupressen, um ihre tatsächliche
politische Linie vor der französischen Öffentlichkeit zu verschleiern. Man kann vielmehr ganz allgemein festhalten, daß es den Stil der französischen Besatzungspolitik
kennzeichnet, den deutschen Landesregierungen offiziell zugestandene und sogar
durch Verordnungen verbriefte Kompetenzen durch entgegenstehende interne Anweisungen wieder zurückzunehmen. Das Vorgehen der Militärregierung bei der Neuordnung der Entnazifizierung in ihrer Zone ist nur eine weitere Bestätigung dieser generellen Strategie, die an anderen Beispielen schon von der Forschung herausgearbeitet
worden ist34. Das Staatssekretariat machte eine ähnliche Erfahrung wenige Monate
später mit der Ordonnance Nr. 95 des französischen Oberbefehlshabers, in der den
Ländern der französischen Zone dem Anschein nach weitreichende Kompetenzen
gewährt worden waren35.
Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des neuen Säuberungsgesetzes in Südbaden
und Rheinland-Pfalz zeigt, daß der Gedanke, den Ländern der französischen Zone das
Spruchkammergesetz kurzerhand zu oktroyieren, in Baden-Baden wohl schon früh,
Ende 1946, aufgekommen ist. Gleichwohl darf man annehmen, daß dieser Kurs nicht
von vorneherein von allen regionalen Militärverwaltungen, nicht von allen politischen
Kräften innerhalb der Zentralverwaltung der Zone und sicherlich nicht von der Tübinger Delegation Superieure mitgetragen wurde. Indiz dafür ist auch, daß Administrateur General Laffon noch Anfang 1947 lediglich allgemeine Richtlinien für die
Ausgestaltung des neuen Gesetzes an die Landesregierung ausgegeben hatte. Wie dem
...
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im einzelnen auch gewesen sein mag,

am 5. November 1946 wurde jedenfalls ein
Ministerialdirektor des südbadischen Justizministeriums „plötzlich vor die Direction
Generale de la Justice in Baden-Baden zitiert", um „den Auftrag entgegenzunehmen,
einen Gesetzentwurf über die politische Säuberung für die ganze französische Zone
auszuarbeiten und mit größtmöglicher Beschleunigung" dort vorzulegen36. Das Gouvernement Militaire hatte nicht versäumt, „entsprechende Wünsche" hinsichtlich der
Abfassung des Entwurfes zu äußern. Dieser Entwurf war dann auch nichts weniger als
ein Diktat der Militärregierung. In internen Beratungen wie in vertraulichen Mitteilungen an ihre südwürttembergischen Kollegen wiesen die badischen Beamten, die
von den Besatzungsbehörden zu diesen Hilfsdiensten auserkoren waren, immer wieder darauf hin, daß es sich bei diesem Säuberungsgesetz um eine „von der Militärregierung festgelegte Fassung"37 handele, die „im wesentlichen den Inhalt der Weisungen der Militärregierung"38 wiedergebe. Als der Badischen Beratenden Landesversammlung dieses Gesetz Anfang März vorlag, verabschiedete sie eine zusätzliche eigene Erklärung, in der für die von der Entnazifizierung Betroffenen die „Revisionsmöglichkeit im weitgehendsten Maße" gefordert wurde39. Als dann der Rechtspflegeausschuß der Landesversammlung der Militärregierung hierzu auch noch konkrete
Vorschläge vorlegte40, brach über die Landesregierung ein Donnerwetter herein, das
jeden weiteren Widerstand gegen das Diktat der Militärregierung erstickte. Die Prüfung der deutschen Änderungsvorschläge habe ergeben, stellte Gouverneur Pene in
einem Schreiben an Staatspräsident Leo Wohleb fest41, „daß ihre Anwendung alle
Verfolgungen hemmen und Berufungen ohne Einschränkung gestatten würde." Der
Gouverneur unterstellte sogar eine Art Verschwörung, denn dieser Vorstoß könne,
wie er der deutschen Seite vorwarf, „nicht die Folge von Wünschen des Augenblicks
sein, die in der Versammlung vorgebracht wurden, sondern muß die Frucht einer
methodischen Arbeit des Rechtspflegeausschusses sein, um die Wirkung des Gesetzes
hinfällig zu machen." Es bestehe ein „vollständiger Widerspruch zwischen Ihrer Erklärung, das Gesetz in vollem Umfange durchzuführen, und Ihren Vorschlägen, die
seine Unwirksamkeit herbeiführen würden." Man habe die Absichten der Militärregierung vollkommen verdreht, meinte der Gouverneur weiter und forderte Wohleb

Schreiben des südbadischen Justizministeriums an die Landesdirektion der Justiz in Tübingen v.
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Vorlage des badischen Staatskommissars für die politische Säuberung, Streng, an Präsident Wohleb v. 25.1.1947; StAF, Badische Staatskanzlei, 8288.
Vertrauliches Schreiben des südbadischen Justizministeriums an die Landesdirektion der Justiz in
Tübingen v. 29. 1. 1947; StAL, Akten der LdJ, 2014—81/11. Die Militärregierung verlangte vom
badischen Säuberungskommissar sogar „sofort" die Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetz,
noch ehe dieses vom Kabinett verabschiedet war und der Beratenden Landesversammlung vorgelegen hatte; Handschreiben von Staatskommissar Streng an Präsident Wohleb v. 18.2. 1947;
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auf, ihm die Namen der Ausschußmitglieder zu melden und sich am 26. März 1947,
„morgens 10 Uhr", mit drei Staatssekretären auf dem Gouvernement Militaire einzufinden. Drei Tage, nachdem die Regierungsmitglieder zu diesem Rapport erschienen
waren, wurde das neue Säuberungsgesetz verabschiedet42.
Ein paar Tage länger leisteten Regierung und Beratende Landesversammlung von

Rheinland-Pfalz dem französischen Druck Widerstand. Ähnlich wie in WürttembergHohenzollern hatte die dortige Regierung zunächst einen eigenen Entwurf ausarbeiten können, der sogar eine noch „sehr viel weitergehende"43 Beruf ungsregelung als in
Württemberg-Hohenzollern vorsah44. Die Militärregierung verlangte nun, in Rheinland-Pfalz habe man sich an den badischen Entwurf zu halten. Die Landesregierung
war aber „nicht gesonnen, dieser Auflage nachzukommen", wie sie dem Tübinger
Direktorium telefonisch mitteilte, sondern wollte an ihrem Entwurf festhalten45. Zur
Rückenstärkung bat sie das Staatssekretariat in Südwürttemberg, sich ebenfalls „nicht
ohne weiteres auf den badischen Entwurf festlegen" zu lassen. Das Koblenzer Staatsministerium legte den eigenen Gesetzentwurf der Beratenden Landesversammlung
vor, wo er einstimmig angenommen wurde46. Gleichwohl setzte sich die Militärregierung über dieses Votum hinweg und erzwang hier ebenfalls die Verabschiedung ihres

Entwurfs47.

Falls innerhalb des Gouvernement Militaire in Baden-Baden um die Jahreswende
1946/1947 tatsächlich noch keine völlige Klarheit darüber bestanden haben sollte,
welcher Spielraum den deutschen Landesregierungen bei der Konzipierung des neuen
Gesetzes gelassen werden konnte, so gaben spätestens die Vereinbarungen auf den
alliierten Konferenzen in den ersten Monaten des neuen Jahres den Ausschlag für die
französische Entscheidung, in allen Ländern der Zone die Verabschiedung eines einheitlichen Säuberungsgesetzes durchzudrücken. Anfang Februar hatten die Stellvertretenden Außenminister der Besatzungsmächte in London Form und Inhalt des Berichts
festgelegt, der dem Rat der Außenminister für die Moskauer Verhandlungen vorgelegt
werden sollte. Darin kam auch der Stand der Entnazifizierung in den vier Besatzungszonen zur Sprache48. Mitte März berieten die Außenminister in Moskau diese Zwi-
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6.2. 1947. Europa-Archiv, 1. Jahrgang (1946-1947), S.510.
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schenbilanz49. Dabei hob der amerikanische Außenminister George Marshall hervor,
daß die gesetzlichen Bestimmungen in der US-Zone „strenger und umfassender" als in
anderen Zonen seien und beklagte ganz allgemein die Uneinheitlichkeit der Verfahren. Im Zusammenhang damit bestehe „unter den Besatzungsmächten Mißtrauen
über die Aufrichtigkeit der Entnazifizierungsbemühungen der anderen Partner". In
seiner Gegenrechnung, die der sowjetische Außenminister Molotow, gestützt auf den
Bericht des Kontrollrats, den drei Westmächten aufmachte, schnitt die Entnazifizierung in der französischen Zone am schlechtesten ab50. Georges Bidault, der Außenminister Frankreichs, konnte möglichen Nachteilen, die sich aus der Kritik der Entnazifizierungspolitik für die französische Verhandlungsposition auf dieser wichtigen Konferenz ergeben konnten, dadurch vorbeugen, daß er sich sogleich dem Vorschlag Marshalls anschloß, nach dem der Rat der Außenminister dem Kontrollrat empfehlen
sollte, über die Zonenbefehlshaber eine einheitliche Handhabung der Entnazifizierung
nach Maßgabe der Kontrollrats-Richtlinien durchzusetzen51. Die Vereinheitlichung
sowie die Beschleunigung der politischen Säuberung sollte, so die übereinstimmende
Auffassung der Konferenz-Teilnehmer, mittels deutscher Entnazifizierungsgesetze erreicht werden52.
Ebenso wie die übrigen Länder der französischen Zone versuchte auch das Staatssekretariat in Tübingen, das Diktat des Militärregierungs-Entwurfes nach Möglichkeit
abzuwenden. Die Diskussion des Säuberungsgesetzes in der Badischen Beratenden
Landesversammlung, vor allem aber die Verabschiedung der deutschen Vorlage in
Rheinland-Pfalz, ermutigten das südwürttembergische Kabinett, seinerseits die Diskussion um das neue Gesetz aus dem engen Zirkel der deutschen und französischen
Verwaltungsspitzen hinauszutragen und es in der Landesversammlung zur Debatte zu
stellen53. Da alle Verhandlungen, in denen das Direktorium der Militärregierung ihre
Bedenken vorgetragen hatte, „ohne sichtbaren Erfolg"54 geblieben waren, bot sich
dieser Schritt als ein letzter Ausweg an, doch noch Einfluß auf die Neugestaltung der
Entnazifizierung zu gewinnen. Nach „langen Verhandlungen"55 genehmigte die Militärregierung schließlich eine Beratung des Entwurfs in der Landesversammlung56.
Einiges schien für die Überlegung des Kabinetts zu sprechen, daß sich die Besatzungsbehörden nicht ohne weiteres über die Empfehlungen eines Forums hinwegsetzen
würden, dessen demokratische Legitimation ihm ein nicht zu unterschätzendes politisches Gewicht verlieh. Doch als der Entwurf der Landesversammlung schließlich
49
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hatten sich die Aussichten, doch noch einige Zugeständnisse zu erreichen,
schon beträchtlich verschlechtert. In Rheinland-Pfalz hatte inzwischen die Militärregierung interveniert und verhindert, daß der von der Landesversammlung einstimmig
verabschiedete Koblenzer Entwurf auch in Kraft treten konnte; in Südbaden hatte
sich die Landesregierung soeben dem massiven Druck der Besatzungsmacht gebeugt
und das Einheitsgesetz der Militärregierung als badische Landesverordnung verabschiedet. Deshalb erklärte Staatssekretär Renner den Abgeordneten, die sich zur Beratung des Gesetzentwurfes in Bebenhausen versammelt hatten, auch gleich zu Beginn
der Sondersitzung, er könne keinerlei Aussagen darüber machen, „ob und inwieweit
die Militärregierung Abänderungen ihres Entwurfs zulassen wird"57. Er versicherte
aber, es sei dennoch keineswegs symptomatisch, wie vielleicht einige Abgeordnete
glaubten, sondern „wirklich ein Zufall, daß die Vorlage am heutigen Tag erfolgt."
Man schrieb den 1. April 1947. Tatsächlich hatte sich der politische Stellenwert des
deutschen Kalküls, den Militärregierungs-Entwurf der Landesversammlung zu überweisen, binnen kurzem deutlich gewandelt. Nicht mehr in der Durchsetzung substantieller Korrekturen, sondern in der öffentlich zum Ausdruck gebrachten Distanzierung
aller Parteien von dem Diktat der Besatzungsmacht lag nunmehr der eigentliche Sinn
der Beratungen.
Daß diese Absage an das Vorgehen der Militärregierung mit der gebotenen Zurückhaltung gleichsam zwischen die Zeilen des Protokolls gerückt werden mußte, war
dabei nur ein Gebot des politischen Realismus. Die Militärregierung hatte sich jegliche Kritik an ihrer Politik generell verbeten; die Abgeordneten strichen zu jener Zeit
auf Anregung des Präsidenten der Landesversammlung kritische Bemerkungen, wenn
sie einmal gefallen waren, jeweils noch selbst aus ihren Reden, bevor diese in Druck
gingen58. So geben die Protokolle der Landesversammlung die ganze Schärfe des
Gegensatzes zwischen der deutschen und der französischen Seite keineswegs wieder.
Doch es konnte auch einem flüchtigen Beobachter nicht entgehen, welchen Pressionen
die Landesregierung ausgesetzt sein mußte, wenn es Viktor Renner für nötig hielt,
ausdrücklich darauf hinzuweisen, in der Debatte die „Grenzen einzuhalten, die durch
die Achtung vor den Besatzungsmächten und der Militärregierung gezogen werden",
sich aber im gleichen Atemzug auf die Kontrollratsdirektive Nr. 40 berief, „die bestimmt, daß es den deutschen demokratischen Parteien ebenso wie der deutschen
Presse gestattet sei, deutsche politische Probleme frei zu besprechen." Die Diskussion
in der Landesversammlung zeigte, daß es ebenso wie in den übrigen Ländern der
französischen Zone auch in Württemberg-Hohenzollern keinen deutschen Politiker
gab, dem das vorgelegte Gesetz akzeptabel erschien. Da die Vorlage nicht en bloc
angegriffen werden konnte, kritisierten die Abgeordneten die meisten wichtigen Einzelbestimmungen des Entwurfs, insbesondere die Ausgestaltung der Rechtsmittel59.
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Sprecher aller Parteien nahmen starken Anstoß am Artikel 1 des Militärregierungs-Entwurfes, in dem es hieß, Zweck des Gesetzes sei es, alle, die das „nationalsozialistische Regime gefördert und unterstützt haben, zu bestrafen"60. Fritz Erler formulierte noch einmal prägnant, daß es sich bei der politischen Säuberung gerade nicht
um eine Strafaktion handele; auch die übrigen Abgeordneten distanzierten sich von

Die

dieser „Straf-Ideologie"61. Gemeinsam war solchen Erwägungen ihr akademischer
Charakter. Die unglückliche Formulierung dieses Artikels hatte die Diskussion um
das „rechtliche Formproblem"62 der Säuberungsgesetzgebung nur noch einmal in
besonderem Maße herausgefordert. Es war für die Militärregierung ein leichtes, dieser
Frage durch eine Konzession, die nichts änderte und nichts kostete, den Stachel zu
nehmen. Dem Staatssekretariat wurde gestattet, in der Endfassung der Rechtsanordnung das Wort „bestrafen" durch „sanktionieren" zu ersetzen. Trotz der breiten
Erörterung seines Rechtscharakters war es den Abgeordneten selbstverständlich bewußt, daß es die konkreten Verfahrensvorschriften des Entwurfs waren, die den
Zündstoff bargen. Hier wiederum waren es nicht so sehr die materiellen Bestimmungen, die der Kontrollratsdirektive entstammten, und auch nicht die Einführung des
Spruchkammerverfahrens, das in der amerikanischen Zone schon seit einem Jahr
praktiziert wurde. Die Debatte konzentrierte sich auf die im Gesetz vorgesehenen
Berufungsregelungen. Es ging also um zwei verschiedene Dinge: einmal um die Frage,
welche Rechtsmittel gegen Urteile eingelegt werden konnten, die in Zukunft von den
Spruchkammern gefällt werden würden, und zum anderen darum, unter welchen
Bedingungen die Bescheide angefochten werden konnten, die Staatskommissar Künzel im Zuge des Verwaltungsverfahrens erlassen hatte. Gegen Form und Inhalt der im
Gesetzentwurf vorgeschriebenen Regelungen wurden von allen Abgeordneten Bedenken geltend gemacht. In der jeweiligen Begründung ihrer Kritik traten allerdings noch
einmal die unterschiedlichen Auffassungen zutage. Weitgehende Übereinstimmung
bestand darüber, daß die Berufungsregelung gegen die zukünftigen SpruchkammerUrteile unzulänglich war. Nach den Vorschriften der Militärregierung konnte vom
Betroffenen nur dann Berufung eingelegt werden, wenn gegen ihn von der Spruchkammer besonders einschneidende Sanktionen wie etwa Gefängnisstrafe, Entlassung oder Teilvermögenseinzug verhängt worden waren. Dieses Rechtsmittel sollte
ihm aber nur dann offen stehen, wenn das Urteil außerdem „den Vorschriften dieses
Gesetzes widerspricht". In der Praxis mußte diese Einschränkung bedeuten, daß kaum
ein Berufungsantrag gegen Spruchkammerurteile Erfolg haben würde. „Dies enge
Pförtchen", so ein DVP-Abgeordneter, das sich hier in der Berufung auftue, genüge
keinesfalls. Auch Fritz Erler, der für die Sozialdemokraten sprach, war der Auffas-
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sung, man solle in dieser Hinsicht „etwas weitherziger sein". Unverständnis erregte
bei den Abgeordneten auch, daß in den Artikel über die Berufungsgründe auch noch
die klassischen Revisionsgründe Auftauchen neuen Beweismaterials, Falschaussagen
von Zeugen
hineingemischt worden waren. Das mußte bei der knappen Berufungsfrist zu unhaltbaren Konsequenzen führen. Die Bemerkung eines Debattenredners,
dies alles sei „sehr unklar geregelt. So kann es nicht bleiben", spiegelte die allgemeine
Auffassung wider.
So unzureichend die Berufungsregelung gegen die Entscheidungen der Spruchkammern konzipiert sein mochte, bis ihre Auswirkung spürbar werden konnte, würden
noch Monate vergehen. Denn erst mußte das Gesetz in Kraft treten, die Spruchkammern mußten aufgebaut werden und ihre Arbeit aufnehmen, ehe diese Bestimmungen
aktuell wurden. Viel Arbeit würde den Kammern ohnehin nicht mehr zu tun bleiben,
nahm man an, denn zur Zeit der Beratung des neuen Gesetzes galt in WürttembergHohenzollern die politische Säuberung als im wesentlichen abgeschlossen. Man habe
diese Operation dank eines wirkungsvollen Entnazifizierungsverfahrens und der ausgezeichneten Arbeit des Säuberungskommissars als „einziges Land in ganz Deutschland", so Fritz Erler, zum Großteil hinter sich gebracht: „Es wird also die wirkliche
Bedeutung des Gesetzes gar nicht darin bestehen, wie die neuen Verfahren durchzuführen sind," fuhr er völlig zutreffend fort, „sondern darin, welche Rechtsmittel zur
Anfechtung der bereits ergangenen Entscheidungen gegeben sind. Das ist die wahre
Bedeutung des Gesetzes". Nach dem Gesetzentwurf der Militärregierung war die
Anfechtung der im Verwaltungsverfahren gefallenen Entscheidungen für den einzelnen Betroffenen unter den gleichen Voraussetzungen möglich wie die Berufung gegen
die Spruchkammerurteile, d. h. sie war gleichfalls extrem restriktiv angelegt. In der
Landesversammlung wiederholte sich in abgewandelter Form noch einmal die Diskussion, die einige Wochen zuvor schon innerhalb des Staatssekretariats stattgefunden
hatte. Dabei gab die Tatsache, daß der Militärregierungs-Entwurf das rechtliche Gehör im Spruchkammerverfahren nur Hauptschuldigen und Belasteten zugestand, den
Kräften innerhalb der SPD noch einmal Auftrieb, die eine Berufung gegen die KünzelBescheide nur in Fällen einschneidender Sanktionierung zulassen wollten, das Gros
der Entscheidungen des Verwaltungsverfahrens aber beibehalten wollten. Wie erinnerlich, war diese Frage innerhalb des Staatssekretariats schon zugunsten einer umfassenden Revisionsmöglichkeit entschieden worden. Jetzt lagen die Dinge anders: wenn
nun nach dem Willen der Militärregierung die Garantie des rechtlichen Gehörs in den
leichteren Fällen wegfallen sollte, dann war es unerheblich, daß die Mehrzahl solcher
Fälle im Verwaltungsverfahren ebenfalls ohne Anhörung entschieden worden war.
Staatssekretär Renner deutete an, daß der abgelehnte Entwurf des Staatssekretariats
eigentlich „weitgehende Möglichkeiten für die Nachprüfung der bisherigen Entscheidungen" vorgesehen hatte. Der CDU-Abgeordnete Thaddäus Mayer, ab Mitte 1948
selbst Säuberungskommissar, unterstrich noch einmal die Haltung seiner Partei. Danach müsse die ganze politische Säuberung „dem Verfahren, das vor ordentlichen
Gerichten die Garantie eines gerechten Urteils bietet, möglichst angeglichen werden."
Darum sollten sämtliche Bescheide Künzels „einem Rechtsmittelverfahren unterlie-
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gewesen, „daß Leichtbelastete mit einem
Fehlurteil nicht belegt worden sind." Dem hielt Fritz Erler entgegen, wenn man
Vorschläge dieser Art wirklich beherzigen wollte, „dann würden wir mit der politischen Säuberung noch bis zum Jahre 1960 und darüber hinaus zu tun haben. So geht
es nicht. Wir können unmöglich dieses Säuberungsgesetz mit all den Garantien umkleiden, die ein normal funktionierender Strafprozeß nun einmal aufzuweisen hat."
Man könne die ganze Arbeit des Staatskommissars, die „im allgemeinen ganz ordentlich ausgefallen" sei, nicht noch einmal in Frage stellen. Nach Erlers Ansicht lief die
Forderung Mayers darauf hinaus, auch in Südwürttemberg ein Verfahren wie in der
amerikanischen Zone zu bekommen und das politische Problem der Säuberung in
einem gerichtsähnlichen System zu verzetteln, statt es unter politischen Gesichtspunkten in einem überschaubaren Zeitraum zu lösen. „Dazu", so Erler weiter, „ist das

gen", denn

sei

es

ja leider gerade nicht

so

nach dem amerikanischen Modell beim besten Willen nicht
viel zu lang dauert". Die Mehrzahl der Entscheidungen dürfe daher
nicht mehr angetastet werden. Und auf einen weiteren Aspekt machte Erler aufmerksam: Eine derart hinausgezogene Säuberung müßte allein deshalb zur Farce werden,
„weil sich, je mehr wir uns von der Zeit entfernen, in der sich jetzt zur Entscheidung
stehende Tatbestände abgespielt haben, der Maßstab verliert, der an diese Dinge
angelegt werden muß." Neben den drastisch eingeschränkten Rechtsmitteln für die
Betroffenen selbst, war in dem Entwurf der Militärregierung noch eine weitere Berufungsmöglichkeit vorgesehen. Einzig der Säuberungskommissar (neben dem in der
Praxis bedeutungslosen „politischen Beirat") sollte danach „von Amts wegen" in
allen also nicht nur in schwerwiegenden Fällen das Recht haben, die Revision
eines Säuberungsbescheides in die Wege zu leiten: Falls die Militärregierung also auf
der Verabschiedung ihres Entwurfes bestehen sollte, dann konnte nur an dieser Stelle
der Hebel zu einer allgemeinen Revision der bisherigen Entnazifizierungsergebnisse
angesetzt werden.
Noch war allerdings nicht klar, ob sich die Militärregierung tatsächlich gänzlich
kompromißlos zeigen würde und darauf bestand, daß ihr Gesetz auch in Württemberg-Hohenzollern unverändert angenommen wurde. Da das Beispiel in den anderen
Ländern der französischen Zone gezeigt hatte, daß demonstrative Beschlüsse der
Landesversammlungen den Konflikt mit der Besatzungsmacht nur verschärften, enthielten sich die Abgeordneten nach Beendigung ihrer Aussprache eines Votums und
überwiesen den Entwurf an den neu gebildeten „Ausschuß für das Säuberungswesen"63. Die Beratungen in diesem Ausschuß, der am 16. April das erste und zugleich
letzte Mal zusammentrat, zeigten, daß man auf deutscher Seite die Hoffnung noch
nicht aufgegeben hatte, doch noch die eine oder andere Korrektur an der diktierten
Säuberungsgesetzgebung anbringen zu können. Staatssekretär Renner meinte in dieser
nicht-öffentlichen Sitzung, in der eine Selbstzensur der Stellungnahmen der Abgeordneten mit Rücksicht auf die Besatzungsmacht nicht nötig war, der Gesetzentwurf
lehne sich in seinem materiellen Gehalt zwar eng an das Befreiungsgesetz an, aufgrund
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Sitzung in: SIG,

Wü 1/32. Dort auch die

nachfolgenden Zitate.

seiner Verfahrensvorschriften sei man in der französischen Zone aber „schlechter
dran" als im amerikanischen Besatzungsgebiet. Man solle sich über die deutschen
Einflußmöglichkeiten aber keine Illusionen machen. Es sei „ganz klar", „daß ein
völlig abgeänderter Entwurf keine Aussicht hat, genehmigt zu werden." Dem CDUAbgeordneten Franz Gog, der sogar die materiellen Bestimmungen der Vorlage noch
einmal einer kritischen Prüfung unterziehen wollte, gab Renner zu verstehen, daß
„grundsätzliche Erwägungen" nicht weiterführten: „Die Kategorien müssen wir einführen und die an sich bestimmten Maßnahmen auch. Das gilt in NordwürttembergBaden und Rheinland-Pfalz, darum kommen wir nicht herum". Einer Entscheidung
bei der Abwägung zwischen an sich wünschenswerten und politisch unter Umständen
doch noch erreichbaren Korrekturen an dem Gesetz konnte man sich im Ausschuß
umso weniger entziehen, als der Abänderungsentwurf Anfang Mai dem Plenum vorgelegt werden sollte. Dennoch konnte sich kaum jemand den prinzipiellen Bedenken
des Abgeordneten entziehen, der davor warnte, sich „dieses Hetztempo" in einer
solch wichtigen Frage aufzwingen zu lassen: „Wenn uns die Militärregierung das
Gesetz diktiert, gut, dann können wir nichts dagegen tun. Wir müssen aber vor das
Volk hintreten, und wir müssen die Verantwortung auch tragen können. Dieses Gesetz soll Präzisionsarbeit sein, die vorher besprochen sein will." Staatssekretär Renner
gab andererseits die praktischen Konsequenzen zu bedenken, die sich aus dieser Haltung ergeben konnten: „Das ist ganz richtig, daß wir die Verantwortung tragen
müssen," räumte er ein, „man kann sagen, wenn wir nicht genügend Zeit haben, soll
es die Militärregierung lieber gleich selber machen. Es ist aber auch so: Wenn wir
dazu beitragen können, daß Fehler vermieden werden, so sollten wir es tun. Wenn wir
es nicht tun, weil wir für das Ganze dann keine Verantwortung tragen können, kann
es unter Umständen für unser Volk noch schlechter sein. Das ganze Gesetz, wie es
ergangen ist, können wir nicht für richtig halten, umso mehr halte ich es für richtig,
daß man versucht, Milderungen zu schaffen und Fehler zu vermeiden und dies gegenüber der Militärregierung zu vertreten". Vor allem aber dürfe man nicht vergessen,
„daß die Militärregierung dann, wenn es ihr zu lange dauert, einfach ein Gesetz
erläßt, und wir hätten gar nichts dazu sagen können Wir müssen deshalb arbeiten
und möglichst rasch arbeiten, damit wir nicht überfahren werden."
Doch auch diese vergleichsweise realistische Einschätzung der deutschen Möglichkeiten griff noch zu kurz, denn auf französischer Seite war Mitte April 1947
die
Außenministerkonferenz in Moskau ging ihrem Ende entgegen der Punkt erreicht,
wo es höhere politische Rücksichten offenbar geboten erscheinen ließen, die Verabschiedung des neuen Entnazifizierungsgesetzes nicht noch länger hinauszuziehen. Da
Baden-Baden, sicherlich auf Anweisung aus Paris, entschlossen war, die Entnazifizierung in der französischen Zone auf eine einheitliche und vor allem auch vorzeigbare
Grundlage zu stellen, konnte sich auch die Tübinger Militärregierung diesem Kurs
nicht entziehen. Die wochenlangen Auseinandersetzungen der Länderregierungen mit
den regionalen Besatzungsverwaltungen hatten so gesehen auch nicht den Charakter
echter Verhandlungen gehabt; daß dies den deutschen Politikern erst nach und nach
bewußt wurde, ist nicht überraschend. Denn niemand konnte von vornherein davon
...
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daß die französische Verordnung Nr. 79, in der die Landesregierungen
mit
offiziell
der Ausarbeitung der Säuberungsgesetze beauftragt wurden, lediglich zu
dem einen Zweck erlassen worden war, den alliierten Partnern und der internationalen Öffentlichkeit vorzuspiegeln, auch in der französischen Zone würden die Befugnisse der deutschen Regierungen erweitert und deren Eigenverantwortlichkeit gestärkt, daß an eine Einlösung dieser „Rechte" aber überhaupt nicht ernsthaft gedacht
wurde. Wenige Tage nach der Sitzung des Säuberungsausschusses mußte man in
Südwürttemberg erkennen, daß der letzte vermeintlich noch verbliebene politische
Spielraum erschöpft war und alle weiteren Bemühungen um eine Modifizierung des
Gesetzes vergeblich sein mußten. Denn am 17. April hatte sich auch die Landesregierung von Rheinland-Pfalz, die den Bestrebungen der Militärregierung den stärksten
Widerstand entgegengesetzt hatte, dem französischen Druck gebeugt und den Gesetzentwurf der Militärregierung verabschiedet. Carlo Schmid bedauerte vor den Landräten die Entwicklung. Er sagte ihnen, das neue Säuberungsrecht habe „in keinem der
drei Länder der französischen Zone vollen Anklang gefunden" und auch in Südwürt-

ausgehen,

temberg gebe

das bewährte Verfahren „nicht aus freien Stücken"64 auf: „Die
Säuberungsbestimmungen sind nicht unserem Hirn entsprungen, sondern uns
von der Militärregierung auferlegt worden"65. Man habe aber keine andere Wahl
gehabt, denn es liege „der Militärregierung sehr daran, daß in den drei Ländern der
französischen Zone das Säuberungsgesetz gleich ist"66. Es kennzeichnet die politische
Randlage des Säuberungskommissars innerhalb der Landesregierung, daß er in den
letzten Wochen der Verhandlungen zwischen Direktorium und Gouvernement Militaire keinen Einfluß mehr gewinnen konnte, zumal auch die Tübinger Militärregierung an der wenigstens formellen Inkraftsetzung des Spruchkammergesetzes nicht
vorbeikam. Die Gespräche mit der Militärregierung führte der stellvertretende Landesdirektor der Justiz, Gebhard Müller, „ohne", wie Künzel in einer Aktennotiz
festhielt, „mich je einmal persönlich zu hören oder mit mir oder meinen Mitarbeitern
das Problem zu besprechen"67. Doch auch Gebhard Müller konnte das Verhandlungsziel der Regierung nicht erreichen. Die Militärregierung verlange „die umgehende
Verabschiedung des unveränderten, von ihr vorgeschlagenen Gesetzentwurfes"68. Das
Staatssekretariat für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns fügte sich am 25. April 1947 dem Diktat und verabschiedete das Gesetz69. Das
Kabinett war sich „einig darüber", so das Protokoll der Sitzung, „daß die Ablehnung
des Gesetzes von der Militärregierung so verstanden würde, als wolle man sich der
Aufgabe der politischen Säuberung entziehen"70.
man
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18. Lrtg in Tübingen am 19. 4. 1947, S. 6.
19. Lrtg in Friedrichshafen am 24. 5. 1947, S. 15.
18. Lrtg in Tübingen am 19.4. 1947, S. 6.
StA Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945-1949, 211/212, Aufzeichnungen Künzels: „Neue
68
DirS 25. 4. 1947.
Rechtsanordnung", S. 3.
„Rechtsanordnung zur politischen Säuberung" v. 25. 4.1947. Amtsblatt des Staatssekretariats
für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns, Nr. 26, Jahrgang 1947,
S.639.
DirS 25. 4.1947.
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Rechtsanordnung, mit der nun auch in Südwürttemberg das Spruchkammersyeingeführt wurde, unterschied sich in einigen Punkten vom Befreiungsgesetz der
amerikanischen Zone. Sie enthielt zwar ebenfalls die allgemein gehaltenen Bestimmungen zur Definition der Hauptschuldigen, Belasteten, Minderbelasteten etc. mit
den entsprechenden Sühnevorschriften, doch fehlte der umfangreiche Katalog der
formalen Belastungsmerkmale. So gab es dann in dem neuen Verfahren auch keinen
öffentlichen Kläger, der die Betroffenen nach dieser Liste in die entsprechende
Gruppe einzureihen hatte. Damit entfiel auch die heftig umstrittene sogenannte umgekehrte Beweislast, nach der der Betroffene vor der Spruchkammer „in klarer und
überzeugender Weise darzutun [hatte], daß er in eine für ihn günstigere Gruppe fiel",
wie es im Gesetz hieß. Ebenso entfiel die allgemeine Meldepflicht, der in der amerikanischen Zone die gesamte erwachsene Bevölkerung unterlag. In der französischen
Zone waren auch weiterhin Kreisuntersuchungsausschüsse vorgesehen, die die Ermittlungen einzuleiten und die Vorakten dann an die Spruchkammern weiterzugeben
Die

stem

hatten. Insbesondere fehlte in dem Gesetz der französischen Zone aber eine schwerwiegende Bestimmung, auf deren Aufnahme ins Befreiungsgesetz die amerikanische
Militärregierung seinerzeit bestanden hatte: Artikel 58 BefrG bestimmte nämlich, daß
alle, die im ersten Jahr der Besetzung der rigorosen Entlassungspraxis der Militärregierung zum Opfer gefallen waren, bis zu ihrem endgültigen Spruchkammerbescheid
keiner anderen Tätigkeit als „gewöhnlicher Arbeit" nachgehen durften. Vor allem in
dieser „a-priori-Strafe"71 und nicht in den später tatsächlich ergehenden Urteilen lag
deshalb für die meisten Betroffenen die eigentliche Härte des Befreiungsgesetzes. In
der amerikanischen Zone sah man deswegen auf deutscher Seite bei Entstehung und
Durchführung des Befreiungsgesetzes in der raschen „Wiedereingliederung der Masse
den Hauptzweck des Gesetzes"
der Betroffenen
In dem Augenblick, als Ende April 1947 auch die letzte der deutschen Landesregierungen den Entwurf der Militärregierung als Rechtsanordnung verabschiedet hatte,
lange bevor sich die Auswirkungen des neuen Gesetzes zeigen konnten, hatten die
Franzosen das wichtigste politische Ziel ihrer Säuberungsreform auch schon erreicht.
Die Empfehlungen der Moskauer Außenminister-Konferenz zur Entnazifizierung waren in die Praxis umgesetzt; das Gouvernement Militaire konnte nun jegliche Kritik an
der Entnazifizierung mit dem Hinweis auf das zoneneinheitliche Gesetz auffangen,
nach dessen Bestimmungen die politische Säuberung nunmehr unter mindest ebenso
strengen Maßstäben durchgeführt werden mußte wie in den anderen Zonen. Damit
war es Baden-Baden ohne Zweifel gelungen, die französische Politik in Deutschland
von einer spürbaren Hypothek zu befreien. Man konnte damit rechnen, daß sich dies
auch auf den verschiedenen Ebenen der interalliierten Kontakte auswirken würde.
Dieses Beschwichtigungs-Kalkül war der entscheidende Antrieb für die säuberungspolitischen Aktivitäten der Zonen-Militärregierung in den zurückliegenden Monaten
gewesen. Es ging in Wirklichkeit keineswegs um eine effektive Entnazifizierung, son...

.

Fürstenau, Entnazifizierung, S. 73.

Ebd., S. 74.
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dem lediglich um ein besseres Entnazifizierungs-Image. Vor allem aus diesen Gründen
hatte die Militärregierung in Baden-Baden den Landesverwaltungen den scharfen
französischen Entwurf aufgezwungen, und nicht etwa um deutsche Rehabilitierungsbestrebungen zu durchkreuzen. Im Gegenteil, die Militärregierung hatte die Verabschiedung des oktroyierten Entwurfes nur deshalb ohne einen ernsten Zusammenprall
mit den deutschen Landesregierungen erreichen können, weil sie in der Schlußphase
der Verhandlungen weitreichende Zugeständnisse und darin blieb sie dem Stil ihrer
Entnazifizierungspolitik treu für die Durchführung des Gesetzes machte, wodurch
die darin enthaltenen „Härten"73 praktisch wieder aufgehoben wurden! Noch vier
Tage vor der Unterzeichnung des Entwurfes hatte beispielsweise das südbadische
Kabinett die übereinstimmende Ansicht vertreten, „daß das Gesetz in der gegenwärtigen Fassung ohne irgendwelche Änderungen seitens der Provisorischen Regierung
nicht unterschrieben werden könne"74. Wie in Württemberg auch, gab erst die Zusage
konkreter Gegenleistungen, die von der Militärregierung „für den Fall der Annahme
des Gesetzes"75 angeboten wurden, den Ausschlag für die deutsche Zustimmung.
Dazu gehörte das französische Versprechen, in Kürze werde eine ähnliche Amnestie
für Bagatellfälle wie in der amerikanischen Zone76 ergehen, und vor allem die Zusicherung, der uneingeschränkten Revisionsbefugnis des Säuberungskommissars wohlwollend gegenüberzustehen. Die Genugtuung hierüber kam in der Kabinettssitzung,
auf der das Staatssekretariat von Württemberg-Hohenzollern die Rechtsanordnung
verabschiedete, deutlich zum Ausdruck: „Überdies ist das stärkste Bedenken gegen die
Annahme des Gesetzes von der Militärregierung dadurch ausgeräumt worden, daß
der Staatskommissar und politische Landesbeirat bei abgeschlossenen Fällen jederzeit
und uneingeschränkt eine Revision vor der Spruchkammer auch mit dem Ziele einer
Milderung des Sühnebescheides herbeiführen können"77. Dabei sei der Säuberungskommissar, wie die Militärregierung eigens erklärt habe, „an die Weisungen des
Direktoriums gebunden". Den deutschen Landesregierungen, die sich auf mündliche
Zusicherungen allein nicht verlassen mochten, gelang es schließlich sogar, daß dem
eine Erleichterung
Gesetz eine Präambel vorangestellt wurde, „die unzweifelhaft
der Lage", so Leo Wohleb, der Präsident der südbadischen Landesregierung78, bedeutete. Darin war zwar sehr ausgewogen davon die Rede, der Säuberungskommissar
könne das Revisionsverfahren uneingeschränkt zugunsten wie zuungunsten des Betroffenen einleiten. Doch über die Zielrichtung dieser Bestimmungen konnte nach den
wochenlangen Auseinandersetzungen zwischen Besatzungsmacht und Landesregierungen auf beiden Seiten kein Zweifel bestehen. Mit Hilfe dieser „Generalklausel", so
deutete Carlo Schmid den Landräten auf einer Tagung die Vorzüge des Arrangements
mit der Militärregierung vorsichtig an, werde es gelingen, „auch die individuelle
-

-
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DirS 25. 4.1947.
Protokoll der Sitzung des südbadischen Kabinetts
Protokoll der Sitzung des südbadischen Kabinetts
Vergl. Niethammer, Entnazifizierung, S. 436ff.
DirS 25. 4.1947.
Protokoll der Sitzung des südbadischen Kabinetts
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am

25. 3.
29. 3.

1947; StAF.
1947; StAF.

am

29. 3.

1947; StAF.

am

Gerechtigkeit" herzustellen79. Auch Leo Wohleb, der bei der abschließenden Beratung
der Präambel die Hoffnung äußerte, die Militärregierung werde dem Staatskommissar
„in der Interpretation des Gesetzes und den Zugeständnissen, die an die Präambel
geknüpft sind," keine Fesseln auferlegen, vertraute darauf, „daß unsere Unterschrift
unter das Gesetz von der Militärregierung richtig gedeutet wird"80. Damit war das
Tauschgeschäft perfekt: Das Gouvernement Militaire in Baden-Baden hatte endlich
eine vorzeigbare Säuberungsgesetzgebung für die ganze Zone in der Tasche, und die
deutschen Landesregierungen konnten davon ausgehen, daß ihre Rehabilitierungsbestrebungen durch den scheinbar so strengen Tenor des Gesetzes keinen spürbaren
Rückschlag erleiden würden. In Württemberg-Hohenzollern sollte man in dieser Hinsicht aber mit der Militärregierung in Tübingen noch eine deftige Überraschung
erleben.
3. Die Bildung der Landesregierung

Die Zäsur in der politischen Entwicklung Südwürttembergs Mitte 1947, die durch die
Volksabstimmung über die Verfassung, die Wahl des ersten (und einzigen) Landtages81 und die Bildung einer neuen Landesregierung auf parlamentarischer Grundlage
markiert wird, fiel zeitlich auch mit dem Ende der politischen Säuberung auf dem
Verwaltungswege zusammen: am 1. Juli 1947 trat in Württemberg-Hohenzollern das
Spruchkammergesetz in Kraft. Doch nicht nur die berechtigten Erwartungen, die von
deutscher Seite in die Erfüllung der Zusagen gesetzt wurden, mit denen die Militärregierung das Staatssekretariat schließlich zur Unterzeichnung ihres Entwurfes hatte
bewegen können, sondern auch die Hoffnungen auf eine substantielle Erweiterung
der allgemeinen deutschen politischen Befugnisse, die sich an den Parlamentarisierungsprozeß knüpften, kollidierten sogleich mit dem unverminderten Anspruch der
Besatzungsmacht, ihre politischen Vorstellungen und wirtschaftlichen Interessen in
ihrer Zone auch weiterhin ohne Einschränkung realisieren zu können. Deutlicher
Ausdruck dieser Politik war die Verordnung Nr. 95 des französischen Oberkommandierenden82, die nach offizieller Lesart den Ländern die Erweiterung ihrer Befugnisse
sicherte. General Koenig stellte diese Verordnung sogar als den Ausdruck des französischen Vertrauens in die deutschen Landesregierungen hin, „das Werk der Demokra79
80

19. Lrtg in Friedrichshafen am 24. 5. 1947, S. 15.
Wie Anm. 78. In einem Schreiben Wohlebs an den Delegue Superieure v. 31. 3. 1947, in dem die
Präambel als „partie integrale" des neuen Gesetzes bezeichnet wurde, war noch einmal die
Erwartung ausgesprochen, die Milreg möge ihren Zusagen dadurch gerecht werden, daß sie die

Revisionsanträge des Säuberungskommissars „dans
behandle; StAF, Badische Staatskanzlei, 8288.
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Die Landtagswahlen und die Abstimmung über die Verfassung fanden am 18.5. 1947 statt.
Dabei erreichte die CDU mit 32 von 60 Sitzen die absolute Mehrheit; SPD 12 Sitze, DVP 11 Sitze,
KPD 5 Sitze.
Verordnung Nr. 95 über die Machtbefugnisse der Länder der Zone Francaise d'Occupation v.
9. 6.1947; J.O., S. 783.
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tisierung, das die Verfassungen ihnen zur Aufgabe gemacht haben, zu einem guten
Ende" zu führen83. Die nach und nach erlassenen Ausführungsbestimmungen84 und
die internen Anordnungen der Militärregierung nach Veröffentlichung der Verordnung machen aber deutlich, daß es sich bei dieser, mit großer Geste85 zugestandenen
„Erweiterung der deutschen Machtbefugnisse" wiederum86 nur um ein PublicityManöver der Besatzungsmacht handelte; an den uneingeschränkten Eingriffsmöglichkeiten der Militärregierung in allen Fragen von Belang änderte diese Art von Kompetenzabtretung nichts87. So waren sämtliche wirtschaftspolitischen Angelegenheiten
der deutschen Gesetzgebungsbefugnis generell entzogen. Aus den übrigen Bereichen
der Landesverwaltung mußten nicht nur jeder Gesetzentwurf, sondern sogar einfache
ministerielle Verordnungen der Militärregierung zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die Beamtenernennung war faktisch noch über die ohnehin restriktiven Ausführungsbestimmungen zur Ordonnance Nr. 95 eingeschränkt88. Die Tagesordnung von Parlamentsdebatten mußte dem Gouverneur spätestens 24 Stunden vor den Sitzungen
vorliegen; tauchten während der Aussprache Punkte auf, die nicht auf der Tagesordnung standen, durften sie erst nach dem Placet Widmers weiterbehandelt werden. Die
Erörterung von Wirtschafts- und Ernährungsfragen war den Parlamentariern ganz
untersagt. In diesem Punkt hatten die Franzosen zweifellos nicht ohne Grund „die
Öffentlichkeit zu scheuen"89. Mit Hilfe einer ganzen Palette von wirtschaftlichen
Zwangsmaßnahmen hatte Frankreich als einzige der drei Westmächte aus der Bewirtschaftung ihrer Zone bis ins Jahr 1948 hinein fortlaufend erhebliche Uberschüsse
erzielt90.

Erklärung des Commandant en Chef Francais en Allemagne, General Pierre Koenig, v. 9. 6. 1947;
J.O., S. 780.
Dabei handelt es sich um die Arrete Nr. 218 des Administrateur General, Emile Laffon, v.
10.6. 1947 (J.O., S. 796) und um das Schreiben der Tübinger Delegation Superieure v.
19.8.1947 (SIG, Wü 2,1,106/16). Diese Erlasse sowie die ganze französische Politik der „vorbehaltenen Zuständigkeiten" sind eingehend behandelt in: Konstanzer, Entstehung, S. 57ff. und in:

ders., Weisungen.

Die Erklärung Koenigs und die Verordnung Nr. 95 gab Gouverneur Widmer dem Landtag am
12. 6.1947 persönlich bekannt; 2. Sitzung des Landtags von Wü-Ho, S. 2.
S. die Ausführungen in diesem Kapitel zu der französischen Verordnung Nr. 79, die den deutschen Landesregierungen die Ausarbeitung des neuen Säuberungsgesetzes dem Wortlaut nach
überlassen hatte.
Vergl. Konstanzer, Entstehung, S. 65.
Am 5. 2. 1948 beschwerte sich Staatspräsident Bock in einem Schreiben bei Gouverneur Widmer,
daß die Milreg nunmehr auch die Ernennung von Turn- und Sportlehrern von ihrer vorherigen
Genehmigung abhängig mache. Er wies darauf hin, daß dies eine Verschärfung der Bestimmungen
bedeute, die die Milreg am 19. 8.1947 erlassen hatte. Die Liste der Beamten, die nach diesem
Schreiben der vorherigen Genehmigung unterlagen, ist abgedruckt bei Konstanzer, Weisungen,
S. 217ff. bzw. S. 221 ff. Das Schreiben vom 5. 2. 1948 in: SIG, Wü 2, III, P 1017.
Konstanzer, Entstehung, S. 65.
Am ausführlichsten sind die wirtschaftlichen Maßnahmen der Franzosen in ihrem Besatzungsgebiet in der Dissertation von Mathias Manz behandelt. Er weist nach, daß die Wirtschaftspolitik
der Besatzungsmacht primär das Ziel verfolgte, „ihre Zone zum wirtschaftlichen Wiederaufbau
Frankreichs heranzuziehen" (S. 113). Die Handelsbilanz der französischen Zone war bis Ende
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Da die französische Militärregierung bei der Bekanntgabe der deutschen Befugnisse so
taktiert hatte, daß sich die „ganze Tragweite" des Ensembles von Verordnungen und
internen Ausführungsbestimmungen der deutschen Seite erst nach und nach erschloß,
war es ihr gelungen, Regierungen und Landtage, die inzwischen ihre Tätigkeit aufgenommen hatten, „vor vollendete Tatsachen zu stellen"91. Durch die schleichende
Umwandlung der Geschäftsgrundlage hatten es die Franzosen vermeiden können, daß
die deutschen politischen Kräfte konfrontiert mit derart eingeschränkten Befugnis-

noch vor Konstituierung der Regierungen und Landtage die Weiterarbeit ablehnten. Daß diese Gefahr bestand, geht aus den Ausführungen Gebhard Müllers
gegenüber dem Chef der Militärregierung in Tübingen deutlich hervor. Noch bevor
die Verordnung Nr. 95 veröffentlicht war, machte der CDU-Vorsitzende, dessen Partei bei den Wahlen die absolute Mehrheit erzielt hatte, Gouverneur Widmer darauf
aufmerksam, „die CDU werde an einer Regierungsbildung nur teilnehmen, wenn die
Zuständigkeit der deutschen Regierung genau festgelegt werde und das System der
indirekten Regierung aufgegeben würde. Das sei schon deshalb nicht mehr möglich,
weil die künftige Regierung dem unabhängigen Landtag Rechenschaft schulde."
Der Gouverneur konnte der Forderung Müllers, der das Vorgehen der Militärregierung beim Oktroi des Spruchkammergesetzes noch in frischer Erinnerung hatte, fürs erste mit der Zusage begegnen, daß in den nächsten Tagen eine Verordnung
von General Koenig veröffentlicht werde, „durch die die Zuständigkeit und die
Befugnisse der deutschen Regierungen genau umrissen würden"92. Nachdem Widmer die Verordnung Nr. 95 dem Landtag persönlich überbracht hatte, waren sich
die Vertreter von CDU und SPD darüber einig, daß sich ihre „Hoffnung auf eine
ins Gewicht fallende Erweiterung der Wirkungsmöglichkeiten der Regierung nicht
erfüllt habe." Dennoch kam man überein, daß die „zu bildende Regierung den Versuch machen solle, ob für sie unter den gegebenen Verhältnissen eine verantwortliche
Tätigkeit möglich ist oder nicht"93. Wären zu diesem Zeitpunkt die ergänzende Arrete Nr. 218 des Administrateur General und die internen Ausführungsbestimmunsen

-

positiv (S. 90). Erst als dann die Kredite des Marshall-Plans nach Frankreich flössen, „war
nicht mehr auf die ,Hilfe' seiner Besatzungszone angewiesen" (S. 112). Nach Berechnungen des
südwürttembergischen Wirtschaftsministeriums beliefen sich allein die Devisengewinne von OFICOMEX (Office du Commerce Exterieur), das den gesamten Außenhandel der Zone abwickelte,
bis Ende 1947 auf ca. 123 Mio. Dollar (hierzu und zu den Einzelheiten der Preispolitik, die diese
Gewinne ermöglichte, vergl. Konstanzer, Entstehung, S. 64. S. a. Manz, Stagnation, S. 90). Vergl.
auch Laufer, Industrie und Energiewirtschaft.
Konstanzer, Weisungen, S. 209.
Zitate in: „Niederschrift über die Besprechungen zwischen SPD und CDU zur Regierungsbildung" v. 29. 5. 1947. Wie aus einer Notiz des SPD-Franktionsvorsitzenden Oskar Kalbfell hervorgeht, war auch die SPD ohne eine klare Kompetenzabgrenzung zwischen Landesregierung und
Besatzungsmacht nicht zu einer Beteiligung an der Regierung bereit: „Keine Parteien an der
Regierung] beteiligen, wenn M[ilitär-] R[egierung] keine Zusicherung!" Notizen von einer gemeinsamen Sitzung der SPD-Landtagsfraktion und des Partei Vorstandes am 22. 5. 1947; Beide
Dokumente in: StA Reutlingen, Unverzeichnete Akten des Oberbürgermeister Kalbfell, Ordner:
Landtag 1947-1950.
Zitate in: „Niederschrift über die 2. Besprechung der Fraktionen der CDU und SPD vom 13. Juni
1947

es

91
92

93
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zwei Monate später zugingen94)
den Abgeordneten bekannt gewesen, so wäre es wohl schon hier zum Eklat zwischen der Militärregierung und der deutschen Seite gekommen. So war der offene
Konflikt einstweilen vertagt. Er brach erst ein dreiviertel Jahr später aus, als der
gen

(die der südwürttembergischen Regierung

erst

Landtag das Verbot des Gouverneurs, die wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen der
Militärregierung auch nur zu diskutieren, zum Anlaß nahm, sich bis auf weiteres zu

vertagen95.

Parallel zu dieser grundlegenden Kontroverse über die Kompetenzabgrenzung zwischen Besatzungsmacht und künftiger Landesregierung verhandelten die führenden
Repräsentanten von CDU und SPD über die Regierungsbildung. Obgleich es bei den
Sozialdemokraten anfangs eine „starke Stimmung"96 gegen eine Regierungsbeteiligung gegeben hatte, sprachen sich Mitte Juni auf der Sitzung des erweiterten Landesvorstandes fast alle Teilnehmer für den Eintritt in die Regierung aus97. Gleich in der
ersten Besprechung mit der CDU fand die Ansicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden
Kalbfell, „daß der KPD doch kein Ressort gegeben" werden könne, die „Billigung
aller Beteiligten"98. Der Versuch der Sozialdemokraten, sich mit dem Argument, daß
„für das Land kein besseres Staatsoberhaupt gefunden werden könne als Staatsrat
Schmid", das Amt des Staatspräsidenten zu sichern, scheiterte allerdings. Der CDUVorsitzende Gebhard Müller wies darauf hin, „aus Prestigegründen" müsse die CDU,
die zweimal die absolute Mehrheit erzielt habe, „den Staatspräsidenten für sich verlangen"99. Obgleich die SPD diesen Punkt in der nächsten Sitzung erneut aufgriff, gab
sie doch zu erkennen, daß sie diese Frage nicht zur Vorbedingung für ihre Regierungsbeteiligung machen wollte. Problematisch wurden die Verhandlungen, als die Christdemokraten ihre Personalvorschläge präsentierten. Daraus ergab sich eine Diskussion, die mehr war als nur ein Streit um Personen. Für das Amt des Staatspräsidenten
seien in der CDU, so Gebhard Müller, er selbst und der Rottweiler Rechtsanwalt
Lorenz Bock100 im Gespräch. Als Justizminister habe man den prominenten Juristen
Professor Dr. Emil Niethammer, ehemals Mitglied der Ende 1933 beim Reichsjustizministerium gebildeten „Amtlichen Strafrechtskommission" im Auge. Beide gehörten
StA Reutlingen, Unverzeichnete Akten des Oberbürgermeister
1947-1950.
Wie Anm. 84. Die Arrete Nr. 218 wurde der deutschen Seite am 17. 6. 1947 bekannt (Konstanzer, Weisungen, S. 208).
Ausführlich hierzu Konstanzer, Entstehung, S. 65 ff.
Staatssekretär Renner bei den Besprechungen zwischen SPD und CDU am 29. 5. 1947 (Vergl.
Anm. 92).
Notizen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Kalbfell über die Sitzung v. 17. 6. 1947; StA Reutlingen,
Unverzeichnete Akten des Oberbürgermeister Kalbfell, Ordner: Landtag 1947-1950.
Besprechung am 29. 5. 1947; ebd.
Beide Zitate ebd. Carlo Schmid nahm an den Verhandlungen mit der CDU nicht teil.
Dr. Lorenz Bock (12. 8. 1883-4. 8. 1948), Jurist, 1919-1933 MdL (Zentrum) in Württemberg;
seit 1930 Fraktionsvorsitzender. Im Zusammenhang mit der Polizeiaktion nach dem 20. 7. 1944
verhaftet. Noch auf der Gründungs-Versammlung der südwürttembergischen CDU in Aulen1947 betr.

Regierungsbildung";

Kalbfell, Ordner: Landtag
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dorf, Anfang Januar 1946, hatte sich Bock gegen den Unionsgedanken und für die Wiedergründung des Zentrums ausgesprochen (Wieck, Christliche und Freie Demokraten, S. 174).
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der CDU an, vor allem aber war beider Name mit dem
Verfassungsentwurf verbunden, den die Christdemokraten zunächst vorgelegt hatten.
Dieser extrem konservative Entwurf101 war seinerzeit in der SPD „nicht nur auf
scharfe, sondern empörte Ablehnung gestoßen"102; zusammen mit der DVP und der
KPD hatten die Sozialdemokraten damals die Arbeit im Verfassungsausschuß vorübergehend niedergelegt103 und die Militärregierung hatte den Entwurf als „zu wenig
demokratisch"104 zurückgewiesen. „Wenn nun beide Herren im Kabinett wären", so
argumentierten die Vertreter der SPD in den Koalitionsverhandlungen, „würde die
schon im Wahlkampf von unseren Leuten ausgesprochene Befürchtung nur noch
stärker werden, die CDU wolle die jetzige Verfassung soweit als irgend möglich im
Sinne des ersten Entwurfs anwenden"105. Der Kandidat der Christdemokraten für das
Justizressort wurde zurückgezogen. Es dauerte bis zum 8. Juli, ehe sich die CDU
auch in Südwürttemberg noch ein heterogenes Bündnis von politischen Kräften, deren
Spektrum vom Konservativismus bis zum christlichen Sozialismus reichte schließlich auf Lorenz Bock als Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten geeinigt hatte.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende „bedauerte" gegenüber Gebhard Müller, der ihn von
der Entscheidung unterrichtet hatte, diese Entwicklung. Er gab zu verstehen, „daß wir
für Müller gestimmt hätten, [er] wisse aber nicht, ob die SPD für Bock stimme. Der
Landesvorsitzende der CDU, Müller, sagte, daß er seine Kollegen darauf aufmerksam
gemacht habe, daß die politischen Konsequenzen von der CDU zu tragen seien." Für
den CDU-Vorsitzenden Gebhard Müller war der Sieg des konservativen Parteiflügels
eine solche Enttäuschung, daß er vorübergehend mit dem Gedanken gespielt hat,
persönliche Konsequenzen zu ziehen. Staatssekretär „Renner [SPD] gegenüber ist
Müller offen gewesen," notierte sich Kalbfell, „er werde wahrscheinlich den Vorsitz
niederlegen"106. Ergebnis der langwierigen Verhandlungen war schließlich eine von
Lorenz Bock geführte Landesregierung, die sich auf CDU, SPD und DVP stützen
konnte; Carlo Schmid wurde stellvertretender Staatspräsident und Justizminister.
Als weitere Minister gehörten dem Kabinett Viktor Renner, SPD (Inneres), Albert
Sauer, CDU (Kultus, Erziehung und Kunst), Eberhard Wildermuth, DVP (Wirtschaft),
Franz Weiß, CDU (Landwirtschaft und Ernährung) und Eugen Wirsching, CDU (Ar-
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beit) an.
Weniger kontrovers verliefen die Beratungen
101
102
103

104

tos

106

der beiden Parteien über die Neubeset-

Vergl. Soell, Erler, Bd. I, S. 100, Anm. 165.
Besprechung von CDU und SPD am 13. 6. 1947; wie Anm. 93.
Konstanzer, Entstehung, S. 50.
Soell, Erler, Bd. I, S. 100. S. a. Konstanzer, Entstehung, S. 50. Der endgültige Entwurf wurde am

22. 4. 1947 gegen die Stimmen von DVP und KPD von SPD und CDU in der BerLV angenommen;
10. Sitzung der BerLV am 21./22. 4. 1947.
Verhandlungen am 13. 6. 1947; wie Anm. 93. Eine Notiz Kalbfells über die Sitzung des erweiterten Landesvorstandes der SPD am 17. 6. 1947 lautet: „Bock nur bedingt; Niethammer Ablehnung." Wie Anm. 97.
Beide Zitate in den Notizen Kalbfells zur „Präsidenten-Wahl" v. 8. 7. 1947; StA Reutlingen,
Unverzeichnete Akten des Oberbürgermeister Kalbfell, Ordner: Landtag 1947-1950. Zu Einzelheiten der Regierungsbildung vergl. Konstanzer, Entstehung, S. 56 f.
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zung des Staatskommissariats für die politische Säuberung. Künzel selbst hatte schon
zwei Monate zuvor in einem persönlichen Schreiben an Staatsrat Schmid anklingen

lassen, daß er die Verantwortung für die Entnazifizierung nach dem Spruchkammerverfahren nicht übernehmen werde. Er lehne das neue Gesetz als ganzes ab, schrieb er,
denn man habe sich seinerzeit aus guten Gründen für ein „mehr verwaltungsmäßiges"
und gegen ein „gerichtsmäßiges" Verfahren entschieden. Das alte Verfahren, das nun
preisgegeben werde, habe den Vorteil einer unerhört zügigen und zugleich einheitlichen Säuberung gehabt. Einer Modifizierung des Verwaltungsverfahrens wolle er sich
aber nach wie vor nicht verschließen. Gegen eine Überprüfung seiner Entscheidungen
in den schweren Fällen durch ein

Berufungsgericht so wie es Schmid dem Gouverzunächst vorgeschlagen hatte habe er nichts einzuwenden107. Da Künzel auch
noch nach der Grundsatzentscheidung der Militärregierung für das Spruchkammersystem versucht hatte, das alte Verfahren zu retten, hatte er sich im Staatssekretariat
zunehmend politisch isoliert. Selbst bei der eigenen Partei, die inzwischen zu der
Auffassung gelangt war, daß es unklug und politisch schädlich sein mußte, allein der
CDU die populäre Rolle einer Protagonistin für ein justizförmiges Verfahren zu überlassen, fanden die Bestrebungen des Staatskommissars kaum noch Rückhalt. So war
es für die SPD im Grunde nur eine politische Entlastung, als die Christdemokraten in
den Koalitionsverhandlungen die Ablösung Künzels forderten. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die CDU auch dann auf seiner Demission bestanden hätte, wenn
Künzel mit dem Inkrafttreten des Spruchkammergesetzes nicht von sich aus zurückgetreten wäre. Von Anfang an hatte er im Mittelpunkt der CDU-Kritik am südwürttembergischen Säuberungssystem gestanden. Diese politischen Angriffe richteten sich wegen der weitreichenden Entscheidungskompetenzen des Staatskommissars naturgemäß direkt gegen dessen Person. Der Vorsitzende der CDU betonte mit der Bemerkung, „es sei eine Mißstimmung im Lande gegen den Säuberungskommissar festzustellen", gleich im ersten Koalitionsgespräch die Forderung seiner Partei108. Auch
Staatspräsident Bock hielt mit seiner Beurteilung der „Ära Künzel", die noch viel
negativer ausfiel, nicht hinter dem Berg. Wegen seiner öffentlichen Kritik am Verwaltungsverfahren und seiner Äußerung gegenüber Künzel, von ihm als Säuberungskommissar „seien einige tausend Fälle ungeheuerlich entschieden worden"109, entspann
sich nach dem Rücktritt Künzels zwischen beiden noch eine in ungewöhnlich heftigem
Ton geführte Privat-Fehde. Auch bei dieser rückschauenden Einschätzung der Säuberung kontrastierten die Ansichten des konservativen Bock und des CDU-Vorsitzenden
-
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Schreiben v. 20. 3. 1947; SIG, Wü 2, I, 610/6/2.
Niederschrift über die Besprechungen zwischen SPD und CDU zur Regierungsbildung v.
29. 5. 1947; StA Reutlingen, Unverzeichnete Akten des Oberbürgermeister Kalbfell, Ordner
1947-1950.
Aufzeichnung Künzels über eine Unterredung mit Staatspräsident Bock am 10. 10. 1947; Anlage
seines Schreibens an den Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion v. 3. 11. 1947. Zu dieser Kontroverse s. a. den Artikel „Offene Worte zur politischen Säuberung" in der Schwäbischen Zeitung
v. 5. 9. 1947 und die Schreiben Künzels an Bock v. 22. 9. 1947 und 3. 11.
1947; beide in StA
Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945-1949, 211/212.
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einmal mehr. Gebhard Müller gab in den Besprechungen mit den Sozialdemokraten
nämlich zu erkennen, daß das bisherige Säuberungsverfahren seiner Ansicht nach
inzwischen zwar politisch überholt, letztlich aber doch höchst effektiv gewesen sei. Er
stimmte dem SPD-Fraktionsvorsitzenden zu, der die großen Verdienste hervorhob, die
sich Künzel durch seine Arbeit erworben habe und räumte sogar ein, daß das schwierige Problem der Entnazifizierung in Südwürttemberg immer noch am besten bewältigt worden sei. Müller verstand es auch, der politisch motivierten Rücktrittsforderung seiner Partei eine plausible juristische Interpretation zu unterlegen. Der Staatskommissar solle zwar bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Amt bleiben.
Danach aber sei die „Stellung des Säuberungskommissars dann auch eine ganz andere"; es sei „ein alter Rechtsgrundsatz, daß man dem Manne, der die Entscheidungen gefällt habe, nicht zumuten könne, seine eigenen Entscheidungen anzufechten"110. Künzel selbst zog bald nach den Koalitionsverhandlungen, die für ihn keine
neuen Aspekte ergeben hatten, die Konsequenzen. Mit einer ähnlichen Begründung
wie in seinem Schreiben an Carlo Schmid reichte er seinen Rücktritt ein111. Gleichzeitig setzte er auch die Militärregierung, die ihn in der Woche zuvor angewiesen hatte,
alle Anordnungen zu treffen, damit die neuen Säuberungsorgane in kürzester Frist
ihre Arbeit aufnehmen könnten112, von seinem Schritt in Kenntnis113.

Wie Anm. 108.

Schreiben Künzels an das Staatssekretariat v. 2. 6.1947; SIG, Wü 2, I, 610.
Schreiben der Milreg an Künzel v. 22. 5. 1947; StA Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945-1949,
211/212.
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