I. Die politische Säuberung in Württemberg bis zur

Konsolidierung des amerikanischen und französischen
Besatzungsgebietes im Herbst 1945
1. Die Entnazifizierungsmaßnahmen im amerikanisch und französisch
besetzten Teil Württembergs im Sommer 1945
Der Einmarsch amerikanischer und französischer Truppen brachte nach dem Ende
übergeordneter deutscher Koordination auch in Württemberg eine vorübergehende
Fragmentierung des Landes in kleinere Überlebenseinheiten. Die Bedarfsdeckung mit

dem Nötigsten reduzierte sich auf die lokale, höchstens auf Kreisebene. Angesichts der
vielfältigen Engpässe in der Versorgung entfalteten die deutschen Behörden der unteren Ebene nicht selten einen dezidierten Kreisegoismus, eine Art „Autarkiepolitik"1,
die den Fluß von Lebensmitteln oder Gebrauchsgütern zwischen Überschuß- und
Defizitregionen zeitweilig zum Erliegen brachte. Ihr Pedant fand diese Haltung in der
ersten Zeit der Besetzung in der Einstellung einer Reihe von örtlichen Militärgouverneuren. Unter den angespannten Umständen der Zusammenbruchskrise galt ihr Augenmerk der pragmatischen Stabilisierung leidlicher Lebensbedingungen in ihrem
Verantwortungsbereich. Es gibt Beispiele, daß die am Ort anfangs kaum eingeschränkte Machtfülle der Militärverwaltungseinheiten2 den einen oder anderen kleinen Gouverneur dazu verführte, sich als „Kreiskönig" zu gerieren3. Die Verantwortung für die praktische Politik' der Truppen in den deutschen Gebieten, die von den
Westalliierten nach und nach besetzt worden waren, lag bis zum Sommer 19454 bei
der Stabsabteilung für Angelegenheiten der Zivilbevölkerung (Civil Affairs5) des Alliierten Oberkommandos. Doch dadurch war weder im französisch besetzten Teil
Württembergs, noch in den Gebieten, die britischer und amerikanischer Militärverwaltung unterstanden, die Einheitlichkeit der Besatzungsmaßnahmen gewährleistet.
Das lag in dieser Phase nicht so sehr an den Sonderinteressen der verschiedenen
nationalen Kontingente der Invasionsarmee, sondern ergab sich aus Auftrag und
Befehlsstruktur der Militärverwaltung während der SHAEF-Periode. Hauptaufgabe
der Civil-Affairs-Einheiten war es nicht in erster Linie, eine vollwertige und zudem
schon politisch einwandfreie deutsche Zivilverwaltung aufzubauen, sondern es war
ihr Auftrag, „de faciliter au maximum les operations militaires"6, oder, wie Eisen1
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hower lapidar meinte, „to help us to win the war"7. Die Offiziere der Militärverwaltung waren deshalb vor allem mit der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in
den rückwärtigen Gebieten beschäftigt und „kümmerten sich wenig um die Säuberung"8. Zwar nahm man sich der ,worst nazi'9 an, hatte ansonsten aber andere
Sorgen. Die direkte Unterstellung der Militärverwaltungseinheiten unter die jeweilige
G-5-Stabsabteilung der weitgehend selbständig operierenden Verbände10 ermöglichte
ihren aus militärischer Sicht erwünschten unmittelbaren Einsatz für Zwecke der
Truppe zweifellos am besten. Der Nachteil dieser Konstruktion lag unter politischen
und organisatorischen Gesichtspunkten allerdings in dem schwerfälligen, strikt einzuhaltenden Befehlsweg, der nun über sämtliche militärischen Gliederungen (Armeegruppe, Armee, Armeekorps) bis hinunter zur Divisionsebene lief, so daß selbst benachbarte Militärverwaltungen nur über die „Kommandeure kommunizieren konnten"11. Da es außerdem häufig vorkam, daß die Anordnungen für die Militärverwaltung auf den verschiedenen Stufen der Befehlsleiter modifiziert, den eigenen Bedürfnissen angepaßt oder mit Zusätzen versehen wurden12, fiel die ,Politik' der Militärverwaltungen auch aus diesem Grund von einem Landkreis zum anderen nicht selten
höchst unterschiedlich aus13. So war auch die Durchführung der Entnazifizierung zu
Beginn der Besatzung alles andere als einheitlich, ihre Rolle insgesamt nur eine „zweitrangige"14. Der generell gedämpfte Säuberungsimpetus und die divergierende Praxis
dieser Frühphase standen jedoch in einem gewissen Gegensatz zu den detailliert ausgearbeiteten Richtlinien, die der Militärverwaltung an die Hand gegeben waren.
Trotz ihrer geringen Durchschlagskraft während der SHAEF-Periode sind die Entnazifizierungsdirektiven der alliierten Militärverwaltung für die Entwicklung der politischen Säuberung in Württemberg doch von einigem Interesse, da bereits hier beträchtliche Differenzen zwischen dem amerikanischen und dem französischen Säuberungsansatz sichtbar werden. Die maßgeblichen Vorschriften für die politische Säuberung
im besetzten Deutschland waren im ,SHAEF, Handbook for Military Government in
Germany' niedergelegt15, das ohne französische Beteiligung von der anglo-amerikanischen ,German Country Unit' beim Alliierten Oberkommando ausgearbeitet worden
war16. Die Lebensdauer dieser Richtlinien war allerdings nur kurz. Nach einer Intervention von Finanzminister Morgenthau, der dem amerikanischen Präsidenten als
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Beweis für die „soft peace ideas"17 der Deutschland-Planer gleich ein Exemplar aus
London mitgebracht hatte, wurden sie sogleich wieder zurückgezogen, verschärft und
in ihrer revidierten Fassung im Dezember 1944 neu herausgegeben18. Die Kriterien
des neugefaßten SHAEF-Handbuches, das ab Februar 1945 auch den französischen
Truppen bekannt wurde und ihnen ebenfalls als Anleitung für die Militärverwaltung
in Deutschland diente19, sollten für die französische Entnazifizierungspraxis in Württemberg noch eine besondere Bedeutung gewinnen.
Die folgende nochmalige Verschärfung dieser Richtlinien hatte ihre Ursache in dem
Versuch des US-Kriegsministeriums, die amerikanische Öffentlichkeit zu beschwichtigen, der in sensationell aufgemachten Presseberichten über die „early military government Operations in the field"20 der Eindruck vermittelt worden war, die amerikanische Militärverwaltung in Deutschland verspiele durch die Kungelei mit autoritärkonservativen Elementen und ehemaligen Parteigenossen der NSDAP die Früchte der
mit anti-nationalsozialistischer Zielsetzung unternommenen Kriegsanstrengungen21.
Das Resultat war der Erlaß der SHAEF-Direktive vom 24. März 194522. Sie behielt
zwar als kritisches Schlüsseldatum für den Beitritt zur NSDAP den 1. April 1933 bei,
brachte aber ungefähr eine Verdoppelung der sonstigen Disqualifizierungsmerkmale
und entzog nun die Anwendung der Entlassungsbestimmungen dem Ermessen der
örtlichen Militärverwaltung. Noch drastischer fielen die Richtlinien aus, die zu gleicher Zeit jeweils von den Armeegruppen herausgegeben wurden23; denn die Kommandeure dieser Großverbände, denen vom Oberkommando die Aufsicht über die
politische Säuberung übertragen worden war, zeigten sich von der scharfen Pressekritik in jedem Sinne besonders betroffen. Sie versuchten die hochgehenden Wogen nun
mit Entnazifizierungserlassen zu glätten, die noch rigoroser ausfielen als die MärzDirektive des Oberkommandos. So bestimmte etwa die Anweisung der 6. Armeegruppe24, daß niemand „who is or has been member of the Nazi Party" irgendeine
Stellung von Gewicht im öffentlichen Dienst oder in privaten Unternehmungen bekleiden könne; gleiches sollte beispielsweise auch für ehemalige DNVP-Mitglieder
und Angehörige des Stahlhelm gelten, ja sogar Mitglieder des Reichskolonialbundes,
Funktionäre der Kriegsopferversorgung und der Deutschen Jägerschaft wurden nun
entlassungspflichtig. Um die Radikalisierung der Bestimmungen noch einmal eigens
herauszustreichen, wurde auch der spektakuläre Hinweis nicht vergessen, daß nun
strengere Maßstäbe als in früheren Direktiven angelegt würden, „which for example
17
18
19

Griffith, Denazification Program, S. 20.
Vergl. Dorn, Purge, Kap. VI, S. 18 f.
Vergl. Henke, Aspekte, S. 179. Unzutreffende Charakterisierung bei Ruge-Schatz, Umerziehung,
S.35.

20
21
22
23

24

22

Griffith, Denazification Program, S. 36.
Vergl. Niethammer, Bayern 1945, S. 172 ff.
SHAEF, AG 014.1-1 (Germany) GE-AGM, subject: Removal from Office of Nazis and German
Militarists. Vergl. Griffith, Denazification Program, S. 44.
Zur Direktive der 12. Armeegruppe s. Zwischen Befreiung und Besatzung, S. 173.
Hq 6th Army Group AG 014.13/3 E-O v. 30. 3. 1945, subject: Disqualification from Office of
Nazis and German Militarists. Vergl. Ziemke, US Army, S. 184.

with reference

to

party members, have

Nazis"25.

placed emphasis on the removal of only active

Da die 1. Französische Armee zur 6. Armeegruppe gehörte, galten diese Bestimmungen formal auch für die französische Militärverwaltung. Doch die Franzosen wollten

dieser amerikanisch

inspirierten Eskalation der Säuberungsvorschriften, die jeder vernünftigen
Begründung entbehrte, von Anfang an nicht folgen. Sie vermieden
es, diesen ersten Schritt in Richtung auf eine Säuberungspraxis mitzutun, die die
Entnazifizierung in der US-Zone auf Monate hinaus prägen sollte. Statt dessen gab die
französische Militärverwaltung bald Anordnungen heraus, die mit den Vorstellungen
der übergeordneten SHAEF-Kommandos nicht mehr viel gemein hatten. Für die Franzosen hatte sich die Möglichkeit zu dieser eigenständigen Politik vorwiegend aus zwei
Gründen ergeben. Einmal genoß die französische Militärverwaltung eine gewisse
inneren

Selbständigkeit, weil sie dem Kommandierenden General der 1. Französischen Armee
direkt unterstand26 und somit nicht unmittelbar in die G-5-Stabsstruktur von SHAEF
eingegliedert war. Für diese Lösung hatte sich übrigens Eisenhower selbst, der die
nationale Empfindlichkeit der Franzosen kannte, bei den Vereinigten Stabschefs in
Washington eingesetzt. Diese hatten sich zunächst für eine volle Integration ausgesprochen und anfangs sogar die Absicht gehabt, die Militärverwaltungs-Detachements amerikanischen bzw. britischen Offizieren zu unterstellen. „Any suggestion",
hatte Eisenhower daraufhin gewarnt, „that their military government detachments
must have United States or British commanders will lead to violent reactions from the
French"27. So wurde denn auch dieser Plan fallengelassen. Gleichwohl war die französische Militärverwaltung infolge der Einbindung der 1. Französischen Armee in die
Befehlsstruktur der alliierten Streitkräfte nicht gänzlich unabhängig; um ein Minimum an Stetigkeit der alliierten Besatzungsmaßnahmen zu gewährleisten28, konnten
den Detachements anglo-amerikanisches Personal beigegeben werden, aber und dies
ist der zweite Grund es war SHAEF, seit sich der amerikanisch-französische Konflikt um Stuttgart auf die höchste politische Ebene verlagert hatte, sehr daran gelegen,
jede weitere Verschlechterung der ohnehin gespannten Atmosphäre durch zusätzliche
unerquickliche Zwischenfälle mit der französischen Militärverwaltung strikt zu vermeiden. Insbesondere mußte dies dann gelten, wenn es sich wie hier gleichsam um
eine innere Angelegenheit des französischen Besatzungsbereichs handelte und amerikanische Interessen nicht unmittelbar berührt wurden.
In Stuttgart war sofort nach Einnahme der Stadt durch Teile der 1. Französischen
Armee29 eine französische Militärverwaltung eingerichtet worden30. Bei Einsetzung
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Landeszentralverwaltung gingen, wie Arnulf Klett der spätere langjährige Stuttgarter Oberbürgermeister berichtet31, die Franzosen offenbar davon
aus, daß diese ihre Autorität in ganz Württemberg geltend machen sollte. Dieser
Anspruch traf allerdings auf eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung, die sich fragte,
ob es denn überhaupt einen Sinn habe, die französisch inspirierten Initiativen mitzutragen „und dann kommen die Amerikaner und werfen alles wieder um?"32 Einige
deutsche Politiker, wie der spätere Regierungschef von Württemberg-Baden, Reinhold
Maier, zögerten denn auch mit ihrem Engagement, solange in Stuttgart noch eine
französische Militärregierung bestand, in der realistischen Einschätzung, daß das
letzte Wort zwischen den Besatzungsmächten noch nicht gesprochen sei. Die amerikanischen Militärregierungseinheiten für das besetzte Württemberg etablierten sich
während dieser Zeit in Schwäbisch-Gmünd in Erwartung einer endgültigen Entscheidung über den Status Stuttgarts, die nur auf höchster Ebene fallen konnte; währenddessen weigerten sie sich natürlich, irgendeine Anordnung der Stuttgarter Landesverwaltung auch für die von ihnen besetzten Kreise als verbindlich anzusehen33. Die neue
Landesverwaltung in Stuttgart war sich über ihren Einflußbereich selbst nicht im
Klaren. Einem leitenden Beamten der neu eingesetzten Landesdirektion des Innern
blieb deshalb nichts anderes übrig, als sich mit der Bitte an die französische Militärregierung zu wenden, jene Landkreise in eine beigefügte topografische Karte einzuzeichder deutschen
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französischer Kontrolle befänden34. Wenigstens hier bestand eine
den
französischen Anordnungen über die deutsche AuftragsverwalAussicht,
gewisse
nen, die sich unter

tung Geltung zu verschaffen.
Sobald die neue württembergische Landesverwaltung installiert war, wandte sich der
Leiter der französischen Militärregierung in Stuttgart an die Landesdirektoren und
unterbreitete ihnen die französischen Richtlinien zur politischen Säuberung35. Der
Erlaß sah vor, daß die Ressortchefs gegen Angehörige ihres Geschäftsbereiches, deren
politische Vergangenheit es nahelegte, gewisse abgestufte Sanktionen wie etwa
Zurückversetzung oder Versetzung „in eigener Verantwortung" verhängen konnten. Die knappe Pflichtentlassungsliste, die anhand von vierzehn Belastungskriterien
jene Personengruppe festlegte, die in der Regel nicht weiterbeschäftigt werden sollten,
orientierte sich an der einschlägigen ,Liste D' aus dem SHAEF-Handbook vom Dezember 194436. Sie war geringfügig verschärft und um drei Kategorien aus dem
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Bereich des öffentlichen Dienstes erweitert worden. Danach sollten alle bis 1933 der
NSDAP beigetretenen Mitglieder entlassen werden; ebenso SA-Mitglieder mit gleichem Beitrittsdatum sowie alle SA-Führer ab ,Unterscharführer'; sämtliche Angehörige der SS sowie alle Funktionäre der angeschlossenen Verbände. Außerdem sollte
entlassen werden, wer zwischen 1933 und 1945 Landrat oder Oberbürgermeister
gewesen war, die Stellung eines Ministerialrates oder eine noch ranghöhere Position
innegehabt hatte. Aber auch das war keine starre Regelung. Nach Zustimmung der
Militärregierung konnten sogar Personen, die in eine dieser Kategorien fielen, weiterbeschäftigt werden. Richtlinien zur Entnazifizierung der freien Wirtschaft wurden
während des Stuttgarter Interims nicht herausgegeben. Diese Bestimmungen standen
in deutlichem Kontrast zu den März-Direktiven von SHAEF bzw. der Armeegruppen
wie auch zu den Vorschriften der drastischen Juli-Direktive, die bald darauf im amerikanisch besetzten Gebiet wirksam wurde: Nicht nur, weil sie sich an den amerikanischen Planungen vor ihrer spektakulären Verschärfung orientierten, sondern vor allem deshalb, weil sie den deutschen Stellen, die das politische Vertrauen der Besatzungsmacht genossen, von Beginn an eine zentrale Rolle bei der Aussonderung politisch kompromittierter Elemente zugestand. Anders als in der US-Zone, wo das Verfahren den deutschen Stellen entzogen war, wurde es von der französischen Militärverwaltung nur überwacht. Da die Entlassungskategorien für die MilitärverwaltungsDetachements auch nicht den Charakter strikt einzuhaltender Dienstvorschriften trugen, konnten diese, ohne interne Konflikte zu riskieren, den Vorstellungen der deutschen Verwaltung nach freiem Ermessen entgegenkommen. Nicht zuletzt die Erfahrungen der Franzosen mit der politischen Säuberung im eigenen Lande dürften zu
deren Entschluß beigetragen haben, jene mitentscheiden zu lassen, die das politische
System des Nationalsozialismus und die tatsächliche Belastung des Einzelnen am
besten kannten.
Die französische Militärregierung war in der Auslegung ihrer Entnazifizierungsanordnung ziemlich großzügig. Das erfuhr auch Gebhard Müller, damals noch Landgerichtsrat in der Stuttgarter Landesdirektion der Justiz, in seinen Besprechungen, die er
im Laufe des Sommers in Tübingen und Baden-Baden über die Neuorganisation des
Justizwesens in Südwürttemberg mit französischen Besatzungsoffizieren zu führen
hatte. Diese gaben zu erkennen, daß sie auch „Parteimitglieder selbst in leitende
Stellungen übernehmen" wollten, „wenn dafür besondere Gründe vorliegen"37 und
wiesen, wohl in Abgrenzung zur Praxis in Nordwürttemberg, sogar ausdrücklich
darauf hin, bei der Personalsäuberung sei nicht zu schematisch zu verfahren, vielmehr
solle „im Einzelfall geprüft werden, ob sich der Beamte geistig und praktisch der
Partei verschrieben hat oder ob er nur zufällig, aus einer gewissen Zwangslage
zur
Partei gekommen ist"38. Die Forderungen, die die französische Militärregierung bei
...
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der Personalsäuberung stellte, beeinträchtigten die Funktionsfähigkeit der Verwaltung kaum. Man erwartete nur, daß sich die Behörden von den ganz schwarzen
Schafen trennten, die sich in den zurückliegenden Jahren allzusehr exponiert
hatten.
Dies entsprach weitgehend auch den Vorstellungen innerhalb der Landesverwaltung.
So hatte sich im Bereich des Innenressorts schon vor dem Eintreffen der französischen
Entnazifizierungs-Richtlinien auf Initiative des Leiters der Hauptabteilung I ein Säuberungsausschuß gebildet, dessen Mitglieder mit den Personalverhältnissen innerhalb
der Landesdirektion gut vertraut waren. Dort hatte man die politische Säuberung mit
ähnlichen Vorstellungen begonnen, wie sie in der französischen Anordnung zum
Ausdruck kamen und „sofort die Dienstentlassung der prominenten Vertreter der
Nazipartei, der sogenannten alten Kämpfer, sowie anderer Ideenträger des verbrecherischen Wahnsinns betrieben und im übrigen die Suspension der weniger Belasteten"
durchgeführt39. In ähnlicher Einschätzung der Frage politischer Belastung haben Aktionen dieser Art nach der Besetzung eigeninitiativ da und dort auch auf Orts- und
Kreisebene stattgefunden. „Wir haben frühzeitig aus freien Stücken, längst ehe die
diesbezüglichen Anordnungen herauskamen, die Beamten und Angestellten der Stadt
Reutlingen überprüft", berichtete Oberbürgermeister Oskar Kalbfell (SPD)40 in einem
Rechenschaftsbericht, „dabei jedoch von vorneherein zwischen Nazis und Pgs unterschieden. Wer uns als anständiger Mensch bekannt war und sich nicht als aktiver
Nazi zum Schaden anderer betätigt hatte, wurde auf seinem Posten belassen"41. Nach
Erhalt der französischen Richtlinien konstituierte sich offiziell ein Personal-Prüfungsausschuß bei der Landesdirektion des Innern, dem fünfzehn Beamte und Angestellte
dieser Behörde angehörten. Den Vorsitz übernahm ein Ministerialdirektor. Dieser
Ausschuß wandte sich als erstes jenen Beamten und Angestellten zu, „die nach allgemeiner Kenntnis die Voraussetzung für die Entlassung oder Suspendierung erfüllen"42. In seiner ersten Sitzung erstellte das Gremium eine Liste mit den Namen von
27 Beamten, die politisch besonders belastet waren. Alle wurden als aktive Nationalsozialisten, davon drei Viertel als ,alte Kämpfer' klassifiziert oder hatten hohe Staatsund Parteiämter bekleidet43. Zwei Drittel der Genannten wurden zur Entlassung, der
Rest zur Suspendierung vorgeschlagen. Die Landesdirektion vollzog diese Sanktionen
umgehend von sich aus noch bevor die Liste der Militärregierung vorgelegen hatte -,
-
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da es sich nach der Auffassung des Ausschusses bei diesen Personen „durchweg um
zweifelsfreie Fälle" handelte44.
Zu einer Bestätigung dieser Säuberungsmaßnahmen durch die französische Militärregierung ist es allerdings nicht mehr gekommen, denn am 8. Juli mußten die Franzosen
Stuttgart räumen. Deshalb wandte sich Landesdirektor Ulrich jetzt an die neue, die
amerikanische Militärregierung und bat sie, die verhängten Sanktionen zu bil-

ligen45.

Da die Amerikaner nach der Übernahme der Landeshauptstadt erst einmal mit dem
Aufbau des Regional Military Government befaßt waren, brachte der Wechsel der
Besatzungsmacht zunächst keinen Wandel in der politischen Säuberung. Die Militärregierung hatte der deutschen Landesverwaltung zwar neue Direktiven angekündigt,
machte diese aber erst Anfang August bekannt; einstweilen ordnete sie lediglich an,
daß die Säuberungskommissionen ihre Arbeit „gemäß den von der französischen
Militärregierung erlassenen Anordnungen" fortsetzen sollten46. So konnten die deutschen Stellen in den ersten drei Wochen trotz amerikanischer Besatzung die politische
Säuberung nach den französischen Richtlinien fortsetzen, die ihren eigenen Vorstellungen sehr nahe kamen. Diese temporäre Handlungsfreiheit bei der Entnazifizierung,
die man während des Auf baus des Regional Military Government in Stuttgart genoß,
hat den regelrechten Schock noch verstärkt, der die deutsche Verwaltung traf, als
dann im August die rigorosen amerikanischen Säuberungsmaßnahmen anliefen.
Einstweilen erfaßte man aber in den Landesdirektionen weiterhin die ,alten Kämpfer'
und die Nazi-Aktivisten47 und sprach weiterhin Entlassungen und Suspendierungen
aus48. Bezogen sich die verfügten Maßnahmen auf Angehörige der zahlreichen untergeordneten Dienststellen, die sich je nach ihrer geographischen Lage ja unter der
Kontrolle verschiedener Besatzungsmächte befanden, dann lagen die Vollzugschancen
dieser Säuberungsanordnungen allerdings nahe bei Null: Die Militärbehörden in den
amerikanisch besetzten Kreisen ignorierten die Maßnahmen einer Verwaltung, die
von den Franzosen eingesetzt worden war, obwohl in Stuttgart inzwischen eine amerikanische Militärregierung bestand49. Umgekehrt wurden diese Maßnahmen, die zwar
völlig den französischen Richtlinien entsprachen und auch von einer durch Franzosen
ins Leben gerufenen Verwaltung ausgingen, die nun aber aus dem amerikanisch besetzten Stuttgart kamen, im französisch besetzten Teil des Landes nur selten anerkannt. So wurden in dieser Zeit, je nach Lage der Dinge am Ort, in Südwürttemberg
44

45
46
47

Schreiben der Ldl v. 30. 6. 1945; InMinSt, Akten des Innenministeriums von WürttembergBaden, Bund I, 121179.
Schreiben der Ldl v. 30. 7. 1945; ebd., 1211726.
Vermerk eines Ministerialbeamten für Landesdirektor Ulrich v. 11. 7.1945; ebd., 12111.
Vergl. die Liste von 89 aktiven Nationalsozialisten in der Innenverwaltung v. 14. 7. 1945; ebd.

1211732.

48

49

Bis zum 14. 7. 1945 waren einer Notiz des Ausschusses zufolge „175 Bedienstete aus dem Bereich
der württembergischen Landesverwaltung (Inneres) ausgeschieden worden, und zwar 135 durch
Entlassung und 40 durch Suspension". Ebd., 1211742.
Vergl. Konstanzer, Entstehung, S. 19.
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politisch Belastete entweder überhaupt einfach im Amt belassen50 oder die Sanktionen
wurden das eine Mal gemäß den Erlassen der Stuttgarter Behörden vollzogen51, ein
andermal wieder nicht52. So verliefen die Entnazifizierungsanordnungen der Landesverwaltung bis Ende Juli in den französisch besetzten Kreisen meist im Sande. Und für
die rigorosen amerikanischen Säuberungsmaßnahmen, die im August anliefen und
den französischen Vorstellungen gänzlich fremd waren, bestand erst recht keine
Chance, von Stuttgart aus in Südwürttemberg wirksam zu werden, denn die Stuttgarter Entnazifizierungsanordnungen, die auf Anweisung der amerikanischen Militärregierung das Personal der gesamten württembergischen Verwaltung erfassen mußten,
wurden wie alle anderen Maßnahmen der Zentralbehörden von den lokalen französischen Militärregierungseinheiten fast nie anerkannt: Südwürttemberg blieb auf diese
Weise noch Monate nach der Besetzung von einer systematischen politischen Säuberung abgeschirmt.
Anfang August liefen auch in Nordwürttemberg die amerikanischen Entnazifizierungsmaßnahmen nach Maßgabe der Juli-Direktive an: praktisch jedes ehemalige
Parteimitglied kam dabei zur Entlassung. Jetzt war das gesamte Verfahren den deutschen Stellen wieder entzogen, die Mitwirkung der Landesverwaltung bestand nur
noch in rein administrativen Aufgaben. Die Entscheidungen fällten die sogenannten
Special Branches der Militärregierung. Die Pflichtentlassungsliste der Direktive wies
136 Einzelmerkmale auf, als kritisches Datum für den Parteibeitritt galt nun der
1. Mai 1937. Ausnahmen von diesem Verfahren „rein zwangsmäßige[r] Vollstrekkung"53 waren wegen der komplizierten Verfahrensvorschriften praktisch nicht möglich. Der Personalreferent der Stuttgarter Innenverwaltung erfuhr dies, als er am
7. August der amerikanischen Militärregierung eine erste Serie ausgefüllter Fragebogen zugehen ließ. Er legte, wie aus dem Umgang mit den Franzosen gewohnt, ihr eine
Liste mit Namen von solchen Beamten bei, die „zwar Parteimitglied waren, die aber
zur Ingangsetzung der Landesverwaltung und zur Fortführung der Geschäfte unbedingt benötigt werden", und bat, „über ihre rein formale Parteizugehörigkeit hinweg-

zusehen". Er erklärte, daß er bei der Auswahl dieser Beamten den strengsten Maßstab
angelegt habe: „Würde einer dieser Beamten gestrichen, so träte an der betreffenden
50

51

In einem Schreiben an die französische Militärregierung v. 28. 7. 1945 wies die Landesdirektion
des Innern darauf hin, daß der Landrat H. aus C. ebenfalls entlassen worden wäre, wenn ihn nicht
die lokale französische Militärverwaltung in seiner Position belassen hätte: „Er gilt als überzeugter und aktiver Nationalsozialist."; InMinSt, Akten des Innenministeriums von WürttembergBaden, Bund I, 121l'/35a.
Vergl. das Schreiben des Landrats eines Bodenseekreises an die Ldl in Stuttgart v. 1. 8. 1945; ebd.,

1211V82.
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belegt das Beispiel eines Landrates aus dem Kreise S., der von der örtlichen französischen
Militärverwaltung zur Weiterführung der Geschäfte aufgefordert worden war. Einen Monat
später wurde er allerdings doch noch von der Delegation Superieure in Tübingen entlassen. Dieser
Fall zeigt auch, daß die Durchführung von Verwaltungsmaßnahmen durch die dürftigen Kommunikationsverhältnisse erschwert wurde. Der erwähnte Entlassungsbescheid für diesen Landrat v.
14. 7. 1945 hatte den Betroffenen erst am 18. 8. 1945 erreicht. Ganzer Vorgang ebd.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 152.
Das

Stelle der Innenverwaltung eine Funktionslähmung ein, die ich nicht verantworten
könnte"54. Dem Gesuch wurde nicht entsprochen. Daraufhin richtete Landesdirektor

Ulrich innerhalb von zehn Tagen drei dringende Eingaben an die Militärregierung,
eine davon sogar an General Eisenhower. Im ersten Schreiben bedauerte er, daß man
seiner Bitte nicht entsprochen und auch solche Beamte entlassen habe, die seiner
Ansicht nach der Partei nur nominell angehört hatten. Dadurch sei „eine völlig unhaltbare Lage" entstanden. Ersatzkräfte seien nicht vorhanden, so daß die Geschäftsführung immer schwieiriger werde. Er versicherte, daß es sich bei den betroffenen
Beamten um „keine nazistisch gesinnten Beamten [handele], sondern um wertvolle
Aufbaukräfte, deren endgültige Entlassung für die Verwaltung einen schweren Verlust" bedeuten würde. Er bat deshalb die Militärregierung, diese Kräfte wenigstens im

Angestelltenverhältnis gegen Tagegeld weiterbeschäftigen zu dürfen55. In seiner Eingabe vom 29. August, die zur Vorlage an Eisenhower bestimmt war, ging Ulrich, der
1933 und 1944 selbst zweimal aus politischen Gründen verhaftet worden war, auf die

besondere Situation der Beamten im Dritten Reich ein. Er stellte fest, „daß Beamte
ohne Parteizugehörigkeit eine große Seltenheit waren" und daß die in Frage stehenden
Beamten nur geglaubt hätten, „dem moralischen Zwang ihrer Nazi-Brotgeber, in die
Partei einzutreten, nachgeben zu müssen, um ihre wirtschaftliche Existenz nicht zu
gefährden." Er berührte auch den schwachen Punkt der amerikanischen Säuberungspraxis: „Nur auf die Parteizugehörigkeit oder kleinere Ämter bei der Entscheidung
über die nationalsozialistische Einstellung abzuheben, führt vielfach zu Fehlschlüssen
Die Parteimitgliedschaft allein ist also keineswegs ein sicheres Mittel, die Gesinnung zu erforschen"56. Die Personalsituation in den Behörden spitzte sich weiter zu.
Ende August gab es im Personalreferat der Innenverwaltung keinen Beamten des
höheren oder gehobenen Dienstes mehr. In einem weiteren Brief bemerkte Ulrich: „Es
darf nicht unausgesprochen bleiben, daß eine rein schematische Behandlung der Beamtenreinigung eine unerträgliche Ungerechtigkeit ist, die den Zusammenbruch der
Die Entlassung aller dieser Beamten
ganzen Verwaltung nach sich ziehen muß
eine weitgehende Lahmlegung der Verwaltung. Das kann aber nicht im
bedeutet
Sinne der Militärregierung liegen, weil sonst in der Verwaltung schließlich chaotische
Zustände entstehen müssen, unter denen das Volk zu leiden hätte." Wenn die rigorosen Säuberungen wie bisher weitergeführt würden, gab Ulrich zu bedenken, „sehe [er
sich] einer Lage gegenüber, die nicht mehr zu meistern ist"57. Doch bis Jahresende
hielt die amerikanische Militärregierung an ihrer scharfen Entnazifizierungs-Praxis
fest. Mitte Dezember mußte der Innenminister feststellen58, daß infolge „der sich
überstürzenden Entlassungen die Personallage im Innenministerium für die Fortfüh...

...

...
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Schreiben des Personalreferenten der Ldl an die amerikanische Milreg v. 7. 8. 1945; InMinSt,
Akten des Innenministeriums von Württemberg-Baden, Bund I, 121l'/62.
Schreiben v. 27. 8.1945; ebd., 1211V95.
Ebd.
Schreiben Ulrichs v. 5. 9.1946; ebd., 1211V97.
Schreiben v. 11.12. 1945; ebd., 1211V375.
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rung der Geschäfte katastrophal" geworden sei59. Von den 18 Beamten der Personalabteilung sei noch ein einziger im Dienst, die Kommunalaufsicht nicht mehr funktionsfähig. Damit sei das Innenministerium in seinen wichtigsten Sparten gelähmt.
Allein im Bereich der Stuttgarter zentralen Behörden der Innenverwaltung waren,
sogar noch ehe die Säuberungen als abgeschlossen gelten konnten, 92% der Beamten
des höheren Dienstes, 66% des gehobenen und mittleren Dienstes und 31% des
unteren

Verwaltungsdienstes entlassen, „nicht eingerechnet

...

hunderte Entlassun-

Beamten" in den öffentlichen Körperschaften60. Wie in den anderen Ländern
gen
der US-Zone war Ende des Jahres auch in Nord-Württemberg die Grenze erreicht, an
der „die ganze Politik aus praktischen Gründen umkippen mußte"61. Obgleich weder
die Besatzungsmacht noch auch innerhalb der deutschen Verwaltung jemand ernstlich
an eine Rekrutierung von Fachkräften großen Stils außerhalb der eingesessenen Beamtenschaft dachte, ist es bemerkenswert, daß dieser Eindruck in einer Pressemeldung
gleichwohl erweckt wurde. Dort hieß es nämlich: „Erfreulicherweise haben sich auf
die Aufrufe des Herrn Innenminister Personen aus allen Schichten der Bevölkerung in
großer Zahl zur Verfügung gestellt, um am Neuaufbau des Staates mitzuwirken. Der
Bedarf kann aus der Fülle der eingegangenen Bewerbungen voraussichtlich gedeckt
Es ist zu hoffen, daß die entlassenen Fachkräfte in absehbarer Zeit wieder
werden
ersetzt werden können"62. Intern und gegenüber der Besatzungsmacht ließ man dagegen keinen Zweifel daran, daß „im Innenministerium ohne eingearbeitete Spezialkräfte einfach nicht gearbeitet werden kann." Denn: „Einen einigermaßen befriedigenden Ersatz für die ausgeschiedenen Kräfte zu erhalten, war und ist schlechterdings
von

...

unmöglich"63.

2. Die Spaltung Württembergs und die politische Säuberung
Der Prozeß der schrittweisen

Spaltung Württembergs infolge der Besetzung durch
amerikanische und französische Truppen war mit der Unterzeichnung des Zonenabkommens im Sommer64 noch keineswegs beendet. Da niemand zu sagen vermochte,
welche Konsequenzen sich im einzelnen aus dieser Aufteilung ergeben würden, beBis Ende 1945 hatte die amerikanische Milreg für die gesamte Innenverwaltung nur zwei Ausnahmen im Sinne des Ministeriums zugelassen. Bei den anderen Ministerien sah es ähnlich aus.
Lediglich beim Kultusministerium (Theodor Heuss) wurde „durch persönliches Entgegenkommen
des zuständigen Offiziers" in wenigen Fällen eine vorläufige Weiterbeschäftigung erreicht. Aktenvermerk eines Ministerialbeamten für den Innenminister v. 25. 1. 1946; InMinSt, Akten des
Innenministeriums von Württemberg-Baden, Bund I, 1216722.
Wochenbericht der Kanzleidirektion zur Verwendung in Presse und Rundfunk v. 15. 11. 1945;

ebd., Bund I, 12117325.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 155.
Wie Anm. 60.

Schreiben des Innenministeriums an die amerikanische Milreg v. 11. 12. 1945; InMinSt, Akten
des Innenministeriums von Württemberg-Baden, Bund I, 12117275.

Vergl. Henke, Aspekte, S. 176.
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stand die allgemeine Desorientierung in Bevölkerung und Verwaltung bis in den
Herbst hinein fort; sie konnte auch für die politische Säuberung nicht folgenlos bleiben. Von den württembergischen Behörden und Ämtern wurde die in Stuttgart weiterfungierende Verwaltung auch nach dem Abzug der Franzosen noch einige Zeit als
maßgebende deutsche Autorität angesehen, denn bislang war es durchaus ungeklärt,
ob eine gemeinsame württembergische Verwaltung nicht vielleicht sogar im Interesse
der Besatzungsmächte lag. Diese Auffassung schien sich durch die Einsetzung einer
Landesdelegation „als Organ der Stuttgarter Zentrale bei der französischen Militärregierung"65, auf die sich Franzosen und Amerikaner geeinigt hatten, zunächst zu bestätigen; am 15. August nahm die ,Delegation Tübingen der Landesverwaltung Württemberg (Inneres)' unter Lothar Roßmann (SPD) ihre Geschäfte auf66. Die Stuttgarter
Innenverwaltung machte ihre Geschäftsabteilungen in einem Umlauf darauf aufmerksam, daß bei „dem besonderen Charakter der Delegation und ihres Verhältnisses zur
französischen Militärregierung in Tübingen" ab sofort streng darauf zu achten sei,
alle Anordnungen, die das französisch besetzte Gebiet betrafen, ausschließlich über
die Tübinger Delegation laufen zu lassen67. Direkte Anweisungen nach Südwürttemberg wurden von den lokalen französischen Militärbehörden in aller Regel unterbunden68. Roßmann seinerseits wies die Stuttgarter Behörden darauf hin, die französische
Besatzungsmacht lege „den größten Wert darauf, daß keinerlei Anordnungen in
die französische Zone des Landes hinausgegeben werden, als solche, die von der
Tübinger Delegation ausgehen", da diese gegenüber den Franzosen „einen durchaus
autonomen Charakter zu tragen haben wird"69. Die Landesdelegation in Tübingen
befand sich bald in einer Art Zwitterstellung, in der sie weder den französischen
Ansprüchen noch den Stuttgarter Erwartungen gerecht werden konnte. Die Umbenennung der ,Delegation de Tübingen'70 in ,Direction regionale de la zone francaise
de Wurtemberg'71 Anfang September 1945 signalisierte bereits die Aufgabe der Konzeption einer gemeinsamen württembergischen Verwaltung wenn die Franzosen
eine solche tatsächlich besessen haben sollten72. Entzogen war dieser Konzeption der
Boden dann auch durch die Entscheidung der Amerikaner vom August, in Stuttgart
eine Landesregierung nach ihren eigenen Vorstellungen zu installieren: de facto amtierte sie seit dem 14. September 1945, einen Tag bevor Guillaume Widmer in Tübin...

-
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Konstanzer, Entstehung, S. 22.
Umlauf in der Ldl v. 21. 8.1945; InMinSt, Akten des Inneninisteriums von Württemberg-Baden,
Bund I, Min 7/11. Lothar Roßmann war der Sohn von Erich Roßmann, Generalsekretär des
Stuttgarter Länderrats 1945-1948.
Ebd.
Vergl. das Schreiben des Landrats von Biberach, Fritz Erler, an die Stuttgarter Ldl v. 30. 8. 1945;

ebd., Min 7/10.
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Besprechung der Landesdirektoren am 30. 8. 1945; ebd., Min 7/4.
Bezeichnung ,Delegation de Tübingen' war am 8. 8. 1945 vom Vertreter der französischen
Milreg bestimmt worden; die deutscherseits vorgeschlagene Bezeichnung ,Service de Liaison', die
eine engere Bindung an Stuttgart angedeutet hätte, war abgelehnt worden; ebd., Bund I, Min 315.
Aktenvermerk Roßmanns v. 11. 9. 1945; ebd., Min 7/5.
Konstanzer, Entstehung, S. 23, bejaht dies.
Roßmann auf einer
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gen sein Amt als Chef der

,Delegation Superieure pour le Gouvernement Militaire du

Wurtemberg' antrat73. Spätestens die Umstände bei der Konstituierung des Staatsse-

kretariats für Württemberg-Hohenzollern74 mußten der Landesregierung in Stuttgart
ihre vollständige Einflußlosigkeit in südwürttembergischen Angelegenheiten deutlich
machen.
Doch obgleich Carlo Schmid die neue nordwürttembergische Landesregierung sofort
nach deren Konstituierung darauf aufmerksam machte, daß direkte Weisungen aus
Stuttgart an südwürttembergische Behörden nach Auffassung der französischen Militärregierung unzulässig seien75, Gebhard Müller dem Justizminister Dr. Beyerle als
Ergebnis seiner Besprechungen mit Vertretern der französischen Militärbehörden mitteilen mußte, daß „die Leitung der einen Zone
keinerlei Befugnisse in der anderen"
habe76, Gouverneur Widmer in der konstituierenden Sitzung des Tübinger Staatssekretariats dessen Unabhängigkeit von der Stuttgarter Landesregierung unterstrich77
und gegenüber Schmid nochmals klarstellte, „daß jegliche Tätigkeit Stuttgarter Beamter in der französischen Zone verboten sei"78, dauerte es noch Monate, bis die Stuttgarter Behörden diesen Kompetenzverlust verarbeitet hatten und Überschreitungen
ihrer Befugnisse unterließen, die geeignet waren, das Tübinger Staatssekretariat bei
der französischen Militärregierung zu kompromittieren. Die Landesdirektoren in Tübingen mochten sie manchmal auch noch in geradezu grotesker Weise vom Apparat
der Stuttgarter Ministerien abhängig sein79 waren besonders darauf bedacht, daß
bei der französischen Militärregierung auch nicht der Schatten eines Verdachts aufkam, sie billige etwa stillschweigend die Stuttgarter Übergriffe, die ja auch als Versuch, die vorläufig irreversible Spaltung Württembergs auf administrativem Wege zu
unterlaufen, gedeutet werden konnten. Anfang November bestand für Landesdirektor
ein unmittelbarer SchriftwechRoßmann „Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß
sel zwischen dem Innenministerium und Dienststellen in der französischen Zone zu
unterlassen ist"80. Doch bis in den Februar des Jahres 1946 hinein unterblieben diese
Übergriffe nicht. Entsprechend scharf fiel Roßmanns Beschwerde aus: „Es ist von mir
immer wieder, und zwar im gesamtwürttembergischen Interesse, geltend gemacht
...

-

-

...

Ernannt durch General

Koenig am 30. 8. 1945; J.O.,
Superieure für Württemberg, vgl. J.O., S. 22.

S. 12. Zur

Organisation der Delegation

Konstanzer, Entstehung, S. 27ff.

Schreiben Carlo Schmids an Reinhold Maier v. 17. 9. 1945; SIG, Wü 2, I, 100-1/2.
Aktenvermerk Gebhard Müllers über eine Besprechung mit der französischen Milreg in Tübingen
am 17. 9. 1945; JuMinSt, Akten der ehemaligen LdJ
Tübingen, 9133 i-19.

DirS 16.10.1945.
GouvS 6.11. 1945.
Auf einen Erlaß Gouverneur Widmers hin war Ende Oktober für die Milreg die Anzahl der
Beamten in der Tübinger Innendirektion festzustellen. Da es Roßmann aber an den erforderlichen
Aktenunterlagen fehlte, mußte er sich mit der Bitte an das Stuttgarter Innenministerium wenden,
ihm die „Anzahl der Beamten der Innenverwaltung der französischen Zone mitzuteilen." SIG, Wü
42 P, acc 10/1970, A 13045.
Umlauf im Innenministerium v. 1. 11.1945; InMinSt, Akten des Innenministeriums von Württemberg-Baden, Bund I, Min 7/16.
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worden, daß eine gedeihliche Zusammenarbeit der nord- und südwürttembergischen
Behörden bei den gegenwärtigen Verhältnissen nur dann möglich sei, wenn die erste-

sich jeglicher unmittelbaren Einflußnahme auf die südwürttembergischen Verhältpeinlichst enthalten. Trotz dieser Bitte muß ich in letzter Zeit beobachten,
daß insbesondere der Geschäftsteil IV des Innenministeriums [Kommunalaufsicht]
sich diesen Erfordernissen nicht fügt." Er führte dazu einige Beispiele an und warnte
von Stuttgart aus in die Verhältnisse
abschließend davor, „in Zukunft weiterhin
Zone
der französisch besetzten
eingreifen zu wollen. Maßnahmen dieser Art zwingen
die Landesdirektion des Innern zu Gegenmaßnahmen, die nicht zu einer gedeihlichen
Arbeit zwischen Stuttgart und Tübingen beitragen können"81.
Auch in der Frage der politischen Säuberung riefen die undurchsichtigen Verhältnisse
nach einer verbindlichen Klärung der Zuständigkeiten. Hier lag die Ursache nicht, wie
bei den innerwürttembergischen Kontroversen um die allgemeine Abgrenzung der
Kompetenzen, in der Überdehnung der Befugnisse durch die Stuttgarter Regierung,
sondern an der Gewohnheit der amerikanischen Militärregierung, Entlassungsanordnungen für ganz Württemberg herauszugeben. Das Innenministerium konnte somit
nicht umhin, auch für Südwürttemberg Dienstenthebungen auszusprechen. Zu dieser
Praxis nahm Landesdirektor Roßmann Anfang November Stellung. Er stellte klar,
daß die französische Militärregierung, wie nicht anders zu erwarten, den Vollzug der
Entlassungsanordnungen ablehne, und verwies auf die eben in Gang gekommene
Neubildung von politischen Prüfungsausschüssen in der französischen Zone, bei denen für Württemberg-Hohenzollern die Entscheidung in der politischen Säuberung
liege82. Da die Ursache des Konflikts aber bei den Amerikanern lag, konnte er auch
nur von der amerikanischen Militärregierung ausgeräumt werden. Deshalb bemühte
sich Innenminister Ulrich Ende Dezember um eine grundsätzliche Klärung und
machte das Regional Military Government darauf aufmerksam, das Staatssekretariat
in Tübingen vertrete den Standpunkt, „daß Entlassungen der U. S.-Militärregierung
gegenüber Beamten, die sich im französisch besetzten Gebiet aufhalten, unwirksam
sind." Er bitte daher darum, „im Benehmen mit der französischen Militärregierung
die Zuständigkeit für die Entlassungsanordnungen in solchen Fällen grundsätzlich zu
klären und mir das Ergebnis mitzuteilen"83. Mit ihrem Schreiben vom 28. Januar 1946 erkannte die amerikanische Militärregierung offiziell an, was de facto
schon seit einem halben Jahr der Fall war: die Unwirksamkeit von nordwürttembergischen Entnazifizierungsanordnungen in Südwürttemberg. Wenn die Betroffenen, so
ren

nisse

...

...
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Schreiben Roßmanns an das Innenministerium, Stuttgart v. 19. 2.1946; ebd., Min 7/19. In einem
Einzelfall beschied Carlo Schmid selbst das Landratsamt in Reutlingen: „Da Angelegenheiten der
französischen Zone außerhalb der Zuständigkeit der Regierung in Stuttgart liegen, ist der Anordnung des württembergischen Innenministeriums keine Folge zu leisten. Sie ist als nicht erteilt zu
betrachten." Schreiben v. 30. 1. 1946; StA Reutlingen, Nachlaß Kalbfell, Ordner: Tüb. Landesre-
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1. 9. 1945

31. 12.1946.
an das Innenministerium in Stuttgart v. 7.11.
Innenministeriums von Württemberg-Baden, Bund I, 121l"/3.
Schreiben v. 21. 12. 1945; ebd., 121E/408.
-

1945; InMinSt, Akten des
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das Office of Military Government for Wurtemberg-Baden, „operate solely under the
Jurisdiction of the French Military Government and the civil authorities and the
French Military Government are responsible entirely for their services and the positions occupied, under those conditions American Military Government will assert no
authority over such officials and employees"84. Auf höchster Ebene grenzte der amerikanische Oberbefehlshaber General McNarney gegenüber seinem französischen Kollegen, General Koenig, die Kompetenzen der deutschen Behörden im amerikanischen
Gebiet auf dessen Beschwerde hin noch einmal ab. Zweifellos sei die deutsche Verwaltung in der amerikanischen Zone „nicht ermächtigt, Instruktionen oder Richtlinien an
deutsche Beamte anderer Zonen zu erteilen. Ich habe diese Stellen darüber aufklären
lassen, daß ein solches Verfahren unstatthaft ist"85.
Das in allen Zonen zu beobachtende „Moratorium"86 in der politischen Säuberung
bis zur Ablösung der SHAEF-gebundenen Militärverwaltungen durch ,zivile' Militärregierungen dauerte im südlichen Württemberg bis in den Herbst 1945 hinein an,
denn der Aufbau eines funktionierenden Gouvernement Militaire erwies sich im französisch besetzten Gebiet als besonders schwere Geburt. Nachdem mit dem Ende der
Kampfhandlungen auch die Hauptfunktion der Militärverwaltungseinheiten als erfüllt angesehen werden konnte, kam es nun darauf an, daß die Verwaltung der besetzten Gebiete in kontinuierliche Bahnen gelenkt wurde und den Charakter einer an den
längerfristigen Besatzungszielen orientierten Militärregierung annahm. Zusätzlich zu
dem notwendigen Klärungs- und Trennungsprozeß zwischen Militärverwaltung und
,ziviler' Militärregierung, der auch in anderen Zonen die zwischen beiden bestehende
„unfruchtbare Rivalität"87 nur langsam abbauen konnte, wurde die Unübersichtlichkeit der Verhältnisse in der französischen Zone noch durch die Tatsache gefördert,
daß hier bis Ende Juni noch nicht einmal die genaue Abgrenzung des Besatzungsgebietes feststand. Als sich die in Frankreich ausgebildeten Stäbe anschickten, die Verantwortung für die Militärregierung zu übernehmen, unterstand die Verwaltung des
besetzten Gebietes noch dem 5e Bureau der 1. Französischen Armee, die ihr Hauptquartier in Lindau hatte. Edgar Morin, einer der schärfsten Kritiker der Verhältnisse
in der ,Zone d'Occupation' kennzeichnete die Situation in jenen Wochen mit der
Feststellung: „Une armee sans administration administrant la Zone de Lindau, une
administration sans pouvoir s'agitant ä Baden-Baden"88. Im Sommer scheint die Desorganisation des französischen Besatzungsapparates ihren Höhepunkt erreicht zu haben, denn die G-5-Abteilung der 1. Französischen Armee wurde Mitte Juli aufgelöst,
noch ehe das Gouvernement Militaire überhaupt formell eingesetzt war, geschweige
denn fest im Sattel saß. So hingen die Reste der früheren und die ersten neu eingesetzten Militärbehörden auf der unteren Ebene wochenlang in der Luft. Was offiziöse
84
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Schreiben an das Innenministerium; ebd., 121671.
Schreiben McNarneys an Koenig v. 21. 9. 1946 auf dessen Intervention v. 10. 8. 1946; SIG, Wü

2, I, 100-1/5.
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Niethammer, Entnazifizierung, S. 142.
Latour/Vogelsang, Okkupation, S. 81.
Edgar Morin, Allemagne notre souci, S. 34. S.a. Morins andere Betrachtung: Das Jahr Null. Nach

Darstellungen dieser Phase vorsichtig als „un certain flottement"89 qualifizierten, war
in den Augen Morins die „außergewöhnlichste Anarchie, die man sich vorstellen
kann"90.

doppelte Abschirmung Südwürttembergs von einer systematischen Entnazifizierung durch das lange Zeit nur geringe Organisationsniveau der französischen Besatzungsbehörden und die eingeschränkte Reichweite der deutschen Verwaltung in Stuttgart hatte zur Folge, daß alle Säuberungsmaßnahmen dort nur in einer „facon tres
divers"91 zum Tragen kamen und von einem Kreis zum anderen erheblich variierten.
Vielerorts griffen deshalb neu eingesetzte Landräte und Bürgermeister zur Selbsthilfe.
Intensität und Grenzen solcher Säuberungsaktivitäten hingen aber ganz vom Ermessen der lokalen Gouverneure ab. Das geht aus Aufzeichnungen92 und Beschwerden93
anti-nationalsozialistischer Kreise hervor, die ungeduldig mitansahen, wie sich im
benachbarten Nordwürttemberg Ämter und Behörden zu leeren begannen. Selbst im
Landkreis Reutlingen, wo der Landrat aus eigenem Antrieb einige Aktivität bei der
Entnazifizierung entwickelte und wo nach Auffassung ehemaliger Regimegegner im
benachbarten Tübingen „manches besser ist als bei uns"94, befanden sich im Sommer
noch eine ganze Anzahl politisch Belasteter in führenden Positionen. Der Gouverneur
des Kreises wollte mit den angekündigten Sanktionen noch zuwarten, „und zwar mit
Rücksicht darauf, daß überstürzte Änderungen in der Verwaltung, namentlich zur
Die

unnötige Unruhe schaffen würden"95. Der spätere Staatskommissar für die
politische Säuberung ging vor den südwürttembergischen Landräten einmal rückErntezeit

blickend auf die Entnazifizierung während dieser Periode ein: „Kurz nach der Besetzung durch die Alliierten wurden örtlich teils durch die Kommandanten der Besatzungstruppen, wie auch durch deutsche Dienststellen Entlassungen der bekannten
Sie mußten,
Aktivisten des Dritten Reiches bekanntgegeben und durchgeführt
bedingt durch die Umstände, gesehen auf die ganze Zone Süd-Württemberg sehr stark
unterschiedlich sein, da es, wie bereits erwähnt, örtliche Handlungen waren. Nur so
...
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A. Grossers Eindruck sei letzteres „tres critique et bien informee", ersteres „avec prejuges tres
defavorable ä l'egard des zones occidentales". Grosser, L'Allemagne, S. 318f. Zu Organisationsproblemen der französischen Militärregierung vergl. Henke, Aspekte, S. 180 ff.
Cahiers francais d'Information Nr. 77, S. 11.
Morin, Allemagne, S. 34.
Information des ehemaligen Chefs der Sürete von Württemberg-Hohenzollern, Henri-Paul Eydoux. Eydoux (geb. 16. 3. 1907), auch als Schriftsteller und Archäologe hervorgetreten, aktiv
tätig in der Resistance, hatte nach seiner Tätigkeit im besetzten Deutschland mehrere hohe
politische Ämter inne, u. a. war er Informationsminister des Kabinetts de Gaulle vom Juli 1958
bis Januar 1959.
Für den Kreis Tübingen, s. das Protokollbuch der dortigen „Demokratischen Vereinigung":
„Bericht über die Zeit vom 11. April bis 30. Juni 1945" und das Protokoll über die Versammlung
v. 19. 7. 1945; StA Tübingen.
Für den Kreis Hechingen: SIG, Wü 13/158, für den Kreis Horb: SIG, Wü 42 P, acc. 10/70,
A 13150.
Wie Anm. 92, Versammlung v. 7. 7.1945.
Aktenvermerk eines späteren DVP-Politikers aus Reutlingen v. 23. 7. 1945; StA Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945-1949, Nr. 57.
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ist

erklärlich, daß in einzelnen Kreisen alte Kämpfer und wirklich Belastete sofort
ausschieden, während in anderen Kreisen solche bis in jüngste Zeit hinein noch in
Tätigkeit waren und sind"96. Die Fragmentierung der Entnazifizierung in lokale Eines

zelaktionen wurde auch durch die extrem heterogene Personalstruktur des Gouvernement Militaire begünstigt. In keiner anderen Zone war das Spektrum der politischen
Auffassungen unter dem Besatzungspersonal so breit gefächert wie in der französischen. Hier arbeiteten neben Gaullisten ebenso kommunistische Widerstandskämpfer
der Resistance wie auch ehemalige Funktionäre der Vichy-Regierung. Insbesondere
gegen diese mit dem Odium der Kollaboration behaftete Gruppe zielte eine heftige
öffentliche Kritik in Frankreich. Wie könne man denn Vertrauen in ein Gelingen der

politischen Säuberung haben, fragte ein Abgeordneter vor der Nationalversammlung,
nicht sicher sein könne, daß diese Leute „n'aient pas ete et ne soient pas

wenn man

restes des fascistes"97. Daß es wegen Affinitäten dieser Art hier und dort zu Ansätzen
einer diskreten Weiterführung der Kollaboration mit umgekehrten Vorzeichen gekommen sein mag, ist nicht auszuschließen. Sicher ist, daß es in der Zeit vor Konsolidierung der zentralen Behörden der französischen Zone auf kommunaler Ebene solche informellen Koalitionen auf der Basis gemeinsamer politischer Ansichten welcher Couleur auch immer gegeben hat. Noch Ende November 1945 beschwerte sich
beispielsweise der Bürgermeister von Friedrichshafen beim Landrat über einen örtlichen Ausschuß, der seit einiger Zeit begonnen habe, „die Säuberung der Verwaltung
und Wirtschaft von nationalsozialistischen Einflüssen
selbst in die Hand zu nehmen"98. Als diese Aktivitäten auch nach Errichtung der offiziellen Säuberungsorgane
nicht nachließen, mußte sich schließlich Landesdirektor Roßmann an den Gouverneur in Tübingen wenden: „Es ist äußerst unerwünscht, daß sich neben dem amtlich
bestehenden Untersuchungsausschuß irreguläre Comites mit der Säuberung
befassen. Da sich die genannte Gruppe jedoch anscheinend auf eine Anweisung des Herrn
Sicherheitsoffiziers [der Kreismilitärregierung] berufen kann, ist es mir allein nicht
möglich, die Tätigkeit dieses Ausschusses abzustellen"99. Auch Oberbürgermeister
Kalbfell hatte solche eigenwilligen Kooperationsformen im Auge, als er andeutete,
daß es in der ersten Zeit nach dem Einmarsch Landräte gegeben habe, die sich nicht
um die Entnazifizierung „bekümmert haben oder es nicht durften"100. Wegen der
uneinheitlichen Praxis können für Württemberg-Hohenzollern in dieser Vorphase der
politischen Säuberung zwischen Einmarsch der Alliierten und Konsolidierung der
deutschen Auftrags- sowie der französischen Besatzungsverwaltung keine verbindlichen Aussagen gemacht werden. Das gilt auch für die „Anweisung an alle deutschen
-

-

...

...

Lrtg in Saulgau am 6. 7. 1946, S. 47.
Assemblee, Debats, 16. 1. 1946. Balfour, Vier-Mächte-Kontrolle, S. 62, spricht von den „größtenteils rechtsradikalen Offizieren der [französischen] Besatzungsstreitkräfte."
9.

Schreiben v.30.11. 1945.
Schreiben v. 28. 12. 1945. Ganzer Vorgang in: SIG, Wü 13/239.
3. Lrtg in Saulgau am 3. 1. 1946, S. 13. S. auch Kalbfells Rechenschaftsbericht auf der ersten
Sitzung des Reutlinger Gemeinderat-Komitees am 26. 1. 1946; StA Reutlingen, Aktenverzeichnis

1945-1949, Nr. 7c.
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Regierungsbehörden" des Gouvernement Militaire vom Juni 1946101. Danach sollten
alle ehemaligen Parteigenossen, die der NSDAP vor 1933 beigetreten waren sowie
Funktionäre der Parteigliederungen in Offiziersrang aus ihren Stellungen entlassen
werden. Es fehlt an Unterlagen, aus denen hervorgeht, bis zu welchem Grad diese
Anordnung auch wirklich umgesetzt worden ist. Daß diese Aktion aber „zu einer
großen Zahl von Entlassungen im öffentlichen Dienst" geführt habe, wie Fürstenau
meint102, ist nicht allzu wahrscheinlich, steht jedenfalls im Gegensatz zu der Tatsache,
daß die Säuberungsorgane nach Anlaufen der systematischen Entnazifizierung in Südwürttemberg noch Monate damit ausgelastet waren, Beamte mit Entlassungsverfügungen zu belegen, die nach den Kriterien der Juni-Anordnung sich eigentlich schon
längst nicht mehr hätten im Dienst befinden dürfen. Die französische Militärregierung
war sich jedenfalls darüber im Klaren, daß die Säuberungsmaßnahmen aufgrund
dieser Anweisung zu stark den Unwägbarkeiten der ersten Besatzungsmonate unterlegen hatten. In den französischen Säuberungsrichtlinien vom Herbst 1945, mit denen
in Württemberg-Hohenzollern die systematische Entnazifizierung erst begann, hieß es
nämlich ausdrücklich, die vorangegangene Säuberungsaktion sei nur als „eine vorläufige" zu betrachten, jeder einzelne Fall solle vielmehr „Gegenstand einer nochmaligen
Prüfung" sein103.
Die Durchschlagskraft lokaler antifaschistischer Ausschüsse104 bei der Entnazifizierung in der Zeit vor Konsolidierung der südwürttembergischen Landesverwaltung im
Herbst 1945 darf ebenfalls nicht allzu hoch veranschlagt werden. Da in die französische Besatzungsverwaltung aber ein starkes Kontingent aus der Resistance hervorgegangener sozialistischer und kommunistischer Offiziere integriert war, waren die
Chancen der Antifa-Ausschüsse, die sich überwiegend aus Kräften der Arbeiterbewegung rekrutierten, im französischen Besatzungsgebiet von Landkreis zu Landkreis
zwar sehr unterschiedlich, insgesamt aber größer als in den beiden anderen westlichen
Besatzungszonen. Anders als im amerikanisch besetzten Gebiet, wo diese Komitees
schon in den ersten Wochen nach der Besetzung einer „differenzierten Abwürgung"105 verfielen oder verboten wurden, hing die Wirkungsmöglichkeit der AntifaAusschüsse in der französischen Zone zunächst stark von der politischen Haltung der

lokalen Militärbehörden ab. Unterstützung von Säuberungsaktionen lokaler AntifaKomitees durch örtliche Besatzungsoffiziere sind hier und da nachweisbar, eine verbindliche Linie des französischen Gouvernement Militaire gegenüber den Antifa-Aus-

Vergl. das Schreiben des Landgerichtspräsidenten in Trier an den Regierungspräsidenten in Trier
v. 1. 2. 1946, in dem diese Anweisung ausführlich diskutiert ist; StAL, Akten der LdJ von Württemberg-Hohenzollern, 2014-1. Vergl. Greese, Kampf, S. 40.
Fürstenau, Entnazifizierung, S. 136.
Schreiben des Gouverneurs an den Vorsitzenden des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns, Staatsrat Carlo Schmid, v. 19. 10. 1945; SIG,
Wü 15/269. Irrtümliche Darstellung bei Willis, The French, S. 157.
Dazu allgemein die umfassende Analyse in: Arbeiterinitiative 1945. Der im folgenden vorgestellte
Ausschuß ist darin nicht erfaßt.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 137.
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Schüssen gab es aber nicht106. Ein typisches Beispiel eines solchen Antifa-Ausschusses
die sogenannte „Demokratische Vereinigung" in Tübingen, der auch Carlo
Schmid und Viktor Renner, der spätere Innenminister von Württemberg-Hohenzollern und Baden-Württemberg, angehört haben107. In diesem Ausschuß108, der etwa 50
Mitglieder stark war, saßen Arbeiter, Facharbeiter, Handwerksmeister sowie freiberuflich Tätige, darunter eine Anzahl von Akademikern, die in der Weimarer Zeit
vorwiegend den Arbeiterparteien angehört hatten109. Viele von ihnen waren während
der NS-Zeit schweren Repressionen ausgesetzt gewesen. Mit dieser Legitimation
nahm die „Demokratische Vereinigung" gleich nach der Besetzung der Stadt Kontakt
zu den französischen Militärbehörden auf. Zwar sind keine programmatischen Erklärungen des Ausschusses im eigentlichen Sinne erhalten, doch geht aus den Aufzeichnungen hervor, daß man durchaus einen politischen Gestaltungsanspruch erhob und
sich als Kristallisationskern für die Neustrukturierung der Verwaltung verstand. Den
französischen Besatzungsbehörden waren sogleich eine Reihe von Ausschußmitgliedern für die Besetzung wichtiger Positionen vorgeschlagen und von dieser auch akzeptiert worden110. Viktor Renner wurde auf Vorschlag der „Demokratischen Vereinigung" zunächst Oberbürgermeister von Tübingen; später übernahm er kommissarisch auch das Landratsamt. Es ist bemerkenswert, daß der nordwürttembergische
Innenminister Ulrich (SPD) noch im Juli gegenüber der „Demokratischen Vereinigung" die Einrichtung einer räteähnlichen Verwaltungsorganisation auf der Basis
solcher über das ganze Land verteilten Ausschüsse für Württemberg nicht ausgeschlossen zu haben scheint. In einer Besprechung mit dem Vorsitzenden der Vereinigung soll er laut Protokollbuch den Tübinger Ausschuß als „mustergültig" bezeichnet
und zur „Nachahmung" empfohlen haben. Zwar seien Ausschüsse dieser Art offiziell
noch nicht gebilligt, führte er aus, doch stellten sie das „Fundament für unsere Landesdirektion [in Stuttgart] dar"111.
Die Ausschußmitglieder mögen sich aufgrund solcher Erklärungen noch eine Zeit lang
über die reale Machtverteilung hinweggetäuscht haben. Doch im Laufe des Sommers,
mit der zunehmenden Konsolidierung der traditionellen Verwaltungsinstanzen, bewar
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Arbeiterinitiative 1945, S. 556.
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folgenden Zitate entstammen einem beachtenswerten Dokument zur Antifa-Bewegung, dem

„Protokollbuch der Demokratischen Vereinigung"; StA Tübingen. Vergl. a. Wieck, Christliche
und freie Demokraten, S. 175 f.
Nach den Angaben im Protokollbuch ging die „Demokratische Vereinigung" aus einem ansonsten nicht weiter charakterisierten „Antifaschistischen Block" hervor; Bericht über die Zeit vom
19. April bis 30. Juni 1945 im Protokollbuch.
Der Vorsitzende der „Demokratischen Vereinigung", Wilhelm Baudermann, hatte bis 1933 der
KPD angehört, war ein Jahr in Dachau inhaftiert gewesen und trat nach der Wiederzulassung der
Parteien 1946 der SPD bei; vergl. das persönliche Schreiben von Innenminister Renner (SPD) an
den Arbeitsminister Eugen Wirsching (CDU) v. 6. 12. 1949 im Material Renner.
Bericht über die Zeit vom 19. April bis 30. Juni 1945 im Protokollbuch.
Versammlung am 10. Juli 1945. Diese angebliche Äußerung Ulrichs steht allerdings in deutlichem
Gegensatz zu seiner Haltung gegenüber dem Stuttgarter Antifa-Ausschuß; vergl. Arbeiterinitiative
1945, S. 593 f.
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Einflußmöglichkeiten der „Demokratischen Vereinigung" auf die Verwaltungstätigkeit rapide zu schwinden. Ende August stellte die Versammlung fest, der
Oberbürgermeister und kommissarische Landrat habe „den Kontakt zur Demokratischen Vereinigung verloren, trotz seines Versprechens, mit uns arbeiten zu wollen."
Im Ausschuß wurde die Forderung einiger Mitglieder laut, „es müsse verlangt werden,
daß der Oberbürgermeister das durchführt, was wir haben wollen"112. Der lapidaren
Feststellung Renners auf dem Höhepunkt des Konfliktes, „er schulde der Demokratischen Vereinigung keine Rechenschaft"113, hatte das Komitee nichts entgegenzusetzen. Es lenkte sogleich ein und versuchte sogar, sich so gut es ging mit der Kreisverwaltung zu arrangieren. Nach der Einrichtung der Delegation Superieure und des
Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns im Herbst 1945 degenerierte die „Demokratische Vereinigung" zu einer Art
Bildungsverein, in dem „zeitgemäße Themen"114 behandelt wurden; im April 1946
fiel sie schließlich endgültig auseinander115. Die meisten ihrer Mitglieder wurden von
den neugebildeten Parteien absorbiert.
Der „Demokratischen Vereinigung" gelang es auch nicht, auf die politische Säuberung einen entscheidenden eigenständigen Einfluß zu gewinnen. Seit Beginn der Besetzung war das Komitee immer wieder mit der Forderung nach einer gründlichen
Säuberung der Behörden von ehemaligen Nationalsozialisten hervorgetreten. Doch
bereits im Sommer hatte sich gezeigt, daß man unter den Bedingungen der Besatzung

gannen die

(„Hindernis bei unserer Arbeit ist immer wieder die Besatzung"116) auch damit nicht
durchdringen konnte: „Hier wird sehr viel gesprochen, aber letzten Endes fehle es

der Ausführung"117. Schließlich beteiligte man sich mit Hilfsdiensten an der
Entnazifizierung. Man überprüfte die bei den Behörden eingegangenen Fragebogen
auf ihren Wahrheitsgehalt oder half bei der Datenbeschaffung. Die Durchsetzung
eines eigenen Entnazifizierungs-Konzeptes scheiterte am Widerstand der Auftragsverwaltungen und der Militärbehörden. Die Säuberungsenergien des Antifa-Ausschusses
wurden im Herbst durch die Integrierung einer Reihe ihrer Mitglieder in die neu zu
bildenden offiziellen Kreisuntersuchungsausschüsse kanalisiert118. Carlo Schmid,
Mitglied und „alter Freund"119 der „Demokratischen Vereinigung" war es schließlich
selbst, der zur Jahreswende vor dem Ausschuß feststellte, daß man bei der politischen
Säuberung „auf die Maßnahmen angewiesen [ist], die uns die Militärregierung vorimmer

an

Versammlung am 21. August 1945.
Versammlung am 26. September 1945.
Versammlung am 1. März 1946. In der Versammlung am 13. März 1946 stand beispielsweise der
Vortrag „Presse gestern und heute" auf dem Programm.

April 1946 endete die letzte Versammlung mit der Bemerkung, „daß für die nächste
Versammlung besondere Einladungen ergehen würden, weil der Tag heute noch nicht bestimmt

Am 24.

werden könne".

Versammlung am 12. September 1945.
Versammlung am 10. Juli 1945.
Vergl. die Versammlungen am 7., 11. November
Versammlung am 17. Juli 1945.

1945 und

am

9. Januar 1946.
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schreibt"120. Als

der Auftragsverwaltung im Frühjahr 1946 dann gelang, das alte
Säuberungsverfahren nach den französischen Anordnungen durch eine weitgehend
von deutschen Vorstellungen geprägte Entnazifizierungsregelung zu ersetzen, da waren die diversen Antifa-Komitees in Südwürttemberg bereits auseinandergefalien oder
zu

es

politischer Bedeutungslosigkeit herabgesunken.

Beinahe ganz unergiebig muß angesichts der derzeitigen Aktenlage der Versuch bleiben, die Internierungsmaßnahmen näher zu bestimmen, die während der Besetzung
Südwürttembergs von Spezialeinheiten der Militärregierung vorgenommen worden
sind. Denn hierzu sind für die französische Zone in noch geringerem Maße verläßliche
Quellen zugänglich als für den amerikanischen Bereich, wo statistische Informationen
zum ,internment' ebenfalls „besonders gering sind"121. Da die Aufsicht über das
südwürttembergische Internierungslager in Balingen erst am 1. 9.1947 der Landesregierung von Württemberg-Hohenzollern übergeben worden ist122, fehlen für die Zeit
vom Frühjahr 1945 bis zum Herbst 1947 jegliche Unterlagen in den deutschen Akten.
Nach Auskunft von Henri-Paul Eydoux, in Württemberg-Hohenzollern seinerzeit
Chef der Sürete (Sicherheitsdienst), die mit der Durchführung der Internierungsmaßnahmen beauftragt war, wurden die im SHAEF-Handbuch niedergelegten Richtlinien
für den ,automatic arrest' im französischen Besatzungsbereich von Truppenteil zu
Truppenteil ganz verschieden gehandhabt. Erst das Baden-Badener „Circulaire 753"
vom 15. Januar 1946, über dessen Inhalt Eydoux dem Verfasser jedoch nichts mitteilte, definierte die Prinzipien der Internierungsmaßnahmen für das französische Besatzungsgebiet verbindlich. Das ,regroupement' der Internierten nach diesem Befehl
dürfte das Spektrum der Betroffenen gegenüber dem ,automatic arrest' etwas verschoben haben; eine Reihe Internierter wurde entlassen, andere offenbar erst aufgrund
dieser Anweisung in Gewahrsam genommen. Insgesamt sollen nach Angaben von
Eydoux in Südwürttemberg etwa 2000, nach deutschen Zahlen „über 3000"123 Personen von Internierungsmaßnahmen betroffen worden sein. Der ,automatic arrest'
hat in der französischen Zone ziemlich sicher noch weniger politisch Einflußreiche
erfaßt als in der amerikanischen, denn ein Großteil der Nazi-Prominenz und hohen
Beamtenschaft ist vor den anrückenden Truppen in weiter östlich gelegene Teile des
Reiches geflohen124. Indiz für diese Annahme ist auch, daß noch im April 1947 allein
in Internierungslagern der US-Zone 335 Personen aus Württemberg-Hohenzollern
einsaßen125, immerhin fast halb soviele wie im südwürttembergischen Lager Balingen.
Rund 1000 Internierte waren im Sommer und Herbst 1946 in einem ersten Schub von
der Militärregierung aus der Haft entlassen worden, im Mai 1947 waren noch 868

Versammlung am 7. Dezember 1945.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 255.
Zu den vorhergehenden Verhandlungen

zwischen Landesregierung und Gouvernement s. die
Notizen in: SIG, Wü 2, I, 7161.
16. Sitzung des Landtags am 4. 2. 1948, Protokollband, S. 218.
Vergl. den ,Historical Report' der 1. Französischen Armee für März und April 1945; Public
Record Office, London, WO 219/3743, 3744.
Schreiben des SK an Carlo Schmid v. 15.4.1947 und 2.5.1947; SIG, Wü 2, I, 7161.
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Personen inhaftiert; als die Verwaltung des Lagers im Herbst 1947 vom Innenministerium übernommen wurde, dürften es etwa 800 Insassen gewesen sein126. Das Lager
Balingen war als erstes der sieben Internierungslager im französischen Besatzungsgebiet an die Deutschen übergeben worden, wie die Internierten Südwürttembergs offenbar überhaupt eine bevorzugte Behandlung genossen haben. Der Beauftragte für
das Lager Balingen im Innenministerium hielt nach einem Besuch im rheinland-pfälzischen Internierungslager Diez/Lahn jedenfalls fest: „Es ist der Militärregierung Tübingen bekannt und es wird auch immer wieder bei Verhandlungen darauf hingewiesen, daß sich die Baiinger Internierten in jeder Hinsicht besser stehen als alle übrigen
Internierten der französischen Zone"127. Der letzte in Balingen Einsitzende konnte
Weihnachten 1948 das Lager verlassen; es war der mit Abstand prominenteste Häftling gewesen: Christian Mergenthaler, ehemaliger Ministerpräsident und Kultusminister von Württemberg128. Ansonsten, und damit hat sich die Internierungspraxis der
französischen Sicherheitskräfte hinsichtlich des sozialen Profils und der politischen
Belastung der Betroffenen von der amerikanischen Internierungspolitik nicht wesentlich unterschieden129, war im Lager Balingen keineswegs die politische oder gesellschaftliche Elite des NS-Regimes konzentriert. Das Sozialprofil der Internierten,
35 Prozent Beamte (davon allein 13 Prozent Lehrer) und über die Hälfte Angehörige
mittelständischer Berufsgruppen, entsprach in etwa dem der amerikanischen Lager130.
Politische Prominenz dagegen war unter den südwürttembergischen Internierten noch
dünner gesät. Unter den 800 Internierten, die Anfang 1948 in Balingen einsaßen,
befand sich ein Ministerpräsident, ein Staatsminister, ein Regierungspräsident und ein

Gauamtsleiter.

Abgesehen von vierzehn auf Gauebene beschäftigten, hatten alle übri-

gen Internierten politische Funktionen auf Orts- (gut die Hälfte) oder Kreisebene
(davon 23 Kreisleiter) ausgeübt, ein Viertel waren Angehörige der paramilitärischen
Verbände131. Der Chef der französischen Sicherheitskräfte in Württemberg-Hohen-

zollern machte gegenüber dem deutschen Beauftragten nach Übergabe des Lagers
dann auch keinen Hehl aus seiner Auffassung, daß „die Mehrzahl der Internierten
mehr oder weniger Mitläufer waren mit kleinen Funktionen"132.
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Vergl.

die Aktennotiz Nr. 14 des deutschen

Beauftragten für das Interniertenlager v. 26. 8. 1947

(SIG, Wü 2,1, 7161), die Ausführungen von Innenminister Renner in der 16. Sitzung des Landtags
am 4. 2. 1948 und die Zeitungsnotiz in der „Schwäbischen Zeitung", Leutkirch, v. 16. 1. 1948.
Aktennotiz Nr. 41 des deutschen Beauftragten für das Internierungslager v. 19. 3. 1948; SIG, Wü
2, I, 7161.
Ausführlich zu Mergenthalers politischer Rolle in der NS-Zeit: Sauer, Württemberg.

Vergl. Niethammer, Entnazifizierung, S. 255 ff.
Angaben zum sozialen und politischen Profil der Internierten aus den Aktennotizen des deutschen
Beauftragten für das Internierungslager (SIG,Wü 2,1, 7161) und den in Anm. 126 angeführten
Quellen.
Vergl. a. die Aufstellung der 90 verbliebenen Insassen des Lagers v. 15. 9. 1948; SIG, Wü 13/246.
Aktennotiz Nr. 18 des deutschen Beauftragten für das Lager Balingen v. 29. 9. 1947; SIG, Wü 2,
I, 7161. Die Zusammensetzung der anderen Internierungslager in der französischen Zone hat sich
von der des Baiinger Lagers wohl nicht wesentlich unterschieden; vgl. die Aktennotiz Nr. 41 v.
19. 3. 1948 über einen Besuch im Lager Diez/Lahn; ebd.
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In beiden

Besatzungszonen Württembergs begann sich im Herbst 1945 ein Wandel
Entnazifizierungspolitik abzuzeichnen. Die Amerikaner waren mit ihrer rigorosen
Entlassungspraxis in eine Sackgasse geraten und stießen bei der Rekonstruktion ihrer
Zone auf „eine akute Personalnot, die eine völlige Änderung der Entnazifizierung
nach Sinn, Ausdehnung und Apparat erforderte"133. Die Franzosen versuchten nach
der Konsolidierung ihres Einflußbereiches in Württemberg die politische Säuberung
durch eine einheitliche Grundlage erstmals zu systematisieren. Im Zuge dieser Urnorientierung wandte sich Anfang November die amerikanische Militärregierung mit
der Ankündigung, „in nächster Zukunft" solle die Landesregierung die „U. S. Politik
der Entnazifizierung" übernehmen, an das Kabinett in Stuttgart und erbat Verfahrensvorschläge dazu134. Nicht ohne Genugtuung wurde im Innenministerium dazu
festgestellt, die Amerikaner hätten „nunmehr selbst eingesehen, daß die Notlage unerträglich geworden ist"135. Als Reinhold Maier in der Kabinettssitzung, auf der die
Initiative der Militärregierung besprochen wurde, feststellte, das „Vorstellungsverfahren" wie er es nannte liege „nun überall in der Luft", gab Carlo Schmid, der auch
an dieser Sitzung teilnahm, bekannt, daß „auch die Franzosen
eine ähnliche Note
geschickt" hätten1 Es war dies die französische Entnazifizierungsdirektive, die in
Württemberg-Hohenzollern bis zum Frühjahr 1946 die politische Säuberung prägte.
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