III. Das südwürttembergische Entnazifizierungsmodell
1. Die Rechtsanordnung zur politischen Säuberung vom 28. Mai 1946
Mit der

spektakulären

politischen Säuberung, die das Gouvernement
Militaire den Parteien abgepreßt hatte, waren mögliche Konsequenzen aus der Untersuchung der Parlamentskommission in der französischen Zone fürs erste zwar abgewendet, doch gleichzeitig hatte das bisherige Entnazifizierungssystem sein Ende gefunden, noch ehe es nennenswerte Auswirkungen zeitigen konnte. In dieser Situation
ließ die Militärregierung, die mit ihrem Verteidigungsmanöver den Abbruch des alten
Verfahrens und die temporäre Stagnation der politischen Säuberung verursacht hatte,
keinen Gestaltungswillen für eine praktikable Neuordnung der Entnazifizierung erkennen. Das Staatssekretariat von Württemberg-Hohenzollern unter Carlo Schmid
nutzte diese Krise der politischen Säuberung dazu, seine eigenen Vorstellungen zur
Geltung zu bringen. Von der Militärregierung wurde die deutsche Initiative zu einer
„umfassenden Rechtsanordnung für die ganze Entnazifizierung"1 sogleich positiv aufgenommen. Ein eigenes Gesetz zur politischen Säuberung versprach die von der Untersuchungskommission scharf kritisierten Mängel des alten Verfahrens zu beseitigen
und enthob die Militärregierung gleichzeitig der Sorge, wie sie diesmal um die Verwirklichung ihrer eigenen ebenso spektakulären wie wirklichkeitsfremden Entlassungsforderungen herumkommen konnte2. Der unmittelbare politische Gewinn, den
die französische Militärregierung durch die Neuregelung der Entnazifizierung würde
verbuchen können, drohte auch nicht durch praktische Komplikationen bei der Umstellung des Säuberungsverfahrens geschmälert zu werden. Die bisherigen Ermittlungen der Untersuchungsausschüsse waren keine verlorene Arbeit, denn die Verwertung
dieser Ergebnisse im neuen Verfahren konnte ohne Schwierigkeiten in der neuen
Rechtsanordnung berücksichtigt werden. Aber vor allem: Durch die Änderung des
Säuberungsverfahrens kam es nicht einmal zu einem fühlbaren Bruch in der Entnazifizierung. Da bislang im Zuge der politischen Säuberung noch so gut wie keine SankResolution

zur

tionsmaßnahmen in Kraft getreten waren, mußten wegen des neuen Gesetzes auch
keine Maßnahmen revidiert werden. Aufgrund der wenigen Entscheidungen, die noch
ergangen waren, bevor die Kommissionen bei den Landesdirektionen ihre Arbeit
eingestellt hatten, war es lediglich im Polizeidienst zu einigen Entlassungen gekommen. Im Bereich der freien Wirtschaft war bisher noch überhaupt kein Säuberungsurteil gefällt, geschweige denn vollzogen worden. Die von der politischen Säuberung
Betroffenen wurden so von der Neuorientierung in der Entnazifizierung gar nicht
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Carlo Schmid in der DirS 26. 3. 1946. Vergl. auch das Schreiben der Milreg an das Staatssekretariat v. 6.4.1946; SIG, Wü 80, acc. 10/1974,56.
Nach der in einem Brief an den Verfasser geäußerten Ansicht Gebhard Müllers waren die prozentualen Entlassungsquoten „schon deshalb irreal, weil sich die politische Säuberung über viele
Jahre erstreckte und die endgültige Zahl der zu Sanktionierenden und die Prozentsätze gar nicht
feststellbar" gewesen wären.

unmittelbar tangiert. Ein Jahr nach dem Zusammenbruch befanden sich so all diejenigen noch in ihren Stellungen und Ämtern, die jetzt vom neuen Verfahren erfaßt
werden sollten. Der neuerliche Anlauf in der politischen Säuberung Südwürttembergs
erfolgte, ganz anders als im nördlichen Landesteil, somit sehr spät. Dort, wo bald
nach der amerikanischen Besetzung eine Massendisqualifizierung nach Maßgabe der
US-Entlassungsvorschriften eingesetzt hatte, begann inzwischen bereits jene „monströse Rehabilitierungskampagne"3 im Zeichen des Befreiungsgesetzes. Viktor Renner
dürfte die politisch-psychologischen Nachteile einer so verspätet einsetzenden gründlichen Säuberung im Auge gehabt haben, als er Mitte 1948 in einem Gespräch über
den unbefriedigenden Verlauf der Entnazifizierung zu seinem französischen Gesprächspartner meinte: „II eüt fallu confier cette besogne, en 1945, ä la colere popu-

late"4.

Mit dem Beschluß, ein „Staatskommissariat für die politische Säuberung" zu errichten, das die Durchführung der Entnazifizierung übernehmen sollte, legte das Direktorium die organisatorische Grundlage für die Neuregelung des Säuberungsverfahrens.
Diese Dienststelle unterstand unmittelbar dem Staatssekretariat5. Zum Staatskommissar ernannte das Direktorium am 16. April 1946 einstimmig den Verwaltungsreferenten und stellvertretenden Oberbürgermeister von Reutlingen Otto Künzel (SPD)6. Er
hatte dort dem Kreisuntersuchungsausschuß für die politische Säuberung der Verwaltung vorgestanden, dessen Arbeit der Gouverneur gegenüber Carlo Schmid einmal als
mustergültig bezeichnet hatte7. Otto Künzel entstammte einer evangelischen württembergischen Lehrerfamilie8, in der aktives politisches Engagement zur Familientradition gehörte9. Nach der Mittleren Reife und einer Lehrzeit auf verschiedenen Gemeindeämtern absolvierte er die Höhere Verwaltungsschule in Stuttgart und wurde 1931
zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Zwei Jahre danach mußte er aufgrund des
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Niethammer, Entnazifizierung, S. 654.
Jean Botrot, Une Allemagne toute neuve, S. 48.

DirS 9. 4.1946.
DirS 16. 4. 1946. OB und kommissarischer Landrat in Reutlingen war Oskar Kalbfell (SPD), vor
1933 dort Stadtrat und Reichstagskandidat der Sozialdemokratischen Partei. Carlo Schmid bedankte sich in einem Schreiben an den OB v. 17. 4. 1946 für die Abstellung seines Stellvertreters;
er wisse, daß „Herr Künzel für Sie nahezu unersetzlich ist und welches Opfer Sie mit seiner
Freigabe gebracht haben." (StA Reutlingen, Ungezeichnete Akten des OB Kalbfell, Ordner: Tübingen, Landesregierung 1. 9. 1945 31. 12. 1946) Das Direktorium hatte am 9. 4. 1946 zunächst den Reutlinger Rechtsanwalt Dr. Eduard Leuze (später FDP) zum SK ernannt. Obgleich
dieser schon den Organisationsplan seiner zukünftigen Behörde ausgearbeitet hatte, der auch vom
Direktorium gebilligt worden war (DirS 13. 4. 1946), stellte dieser am 16. 4. 1946 überraschend
sein Amt wieder zur Verfügung. Gebhard Müller schließt in einem Brief an den Verfasser eine
Intervention der Militärregierung nicht aus.
GouvS 14.2.1946.
Geboren am 30. 9. 1903 in Kupferzell, Kreis Öhringen, gestorben am 21. 9. 1966 in Reutlingen.
Otto Künzels Großvater mußte wegen aktiver Teilnahme an der Revolution von 1848 auf Jahre
hinaus seinen Dienst als Lehrer quittieren. Die folgenden Angaben zur Biographie Künzels sind
seiner Stammliste v. 14.11. 1946 (SIG, Wü 2, III, P 1016/2) und einem von ihm am 23. 2. 1948
verfaßten Lebenslauf (Mat. Künzel; Privatbesitz Erika Künzel) entnommen.
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„Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" ohne Bezüge wieder aus
der württembergischen Verwaltung ausscheiden, war danach einige Zeit arbeitslos
und hielt sich bis Kriegsende in wechselnder Beschäftigung über Wasser. Künzel hatte
sich schon früh (1923) der Sozialdemokratie angeschlossen, wo er bald Funktionär
und Parteiredner wurde. Im Zuge der zahlreichen Verhaftungen während des Frühjahres 1933 wurde auch er für vier Monate in das regional wohlbekannte Schutzhaftlager Heuberg verbracht. 1938/1939 saß er in Ulm eine 16-monatige Haftstrafe
wegen Vorbereitung zum Hochverrat ab. Nach seiner Entlassung schloß Künzel sich
bald der sogenannten „Reutlinger Widerstandsgruppe" um den dortigen 2. Bürgermeister (Dr. Allmendinger) an, die individuelle Hilfsaktionen für politisch Verfolgte
organisierte, Kontakte zu anderen württembergischen Widerstandszellen pflegte und
Vorbereitungen für die erwarteten „kritischen Täge" während des Umbruchs traf10.
Sofort nach der Besetzung der Stadt durch französische Truppen berief ihn Oberbürgermeister Kalbfell zu seinem Verwaltungsreferenten11.
der Parteien wurde Otto Künzel Vorsitzender der SPD im Kreis Reütlingen12. Carlo
Schmid meinte in einem Brief an Oskar Kalbfell, der neu ernannte Staatskommissar
vereinige „in seltener Weise die Eigenschaften, die für die Übernahme dieser so außerordentlich wichtigen Tätigkeit erforderlich sind"13.
Zusammen mit der Errichtung der neuen zentralen Säuberungsbehörde hatte das
Direktorium beschlossen, „beschleunigt" eine Rechtsanordnung auszuarbeiten, „welche die gesamte Frage der politischen Säuberung regelt"14. Sogleich begann man im
Staatskommissariat für die politische Säuberung mit der Ausarbeitung eines Entwurfes, an dem der Hechinger Landgerichtsrat Dr. von Normann maßgeblichen Anteil
hatte15. Nach einigen Abänderungen an dem von Staatskommissar Künzel vorgelegten Gesetzentwurf16 wurde die neue „Rechtsanordnung zur politischen Säuberung"17
am 17. Mai im Entwurf18, und nach Vorlage bei der Militärregierung vom Direktorium am 28. Mai 1946 als Gesetz beschlossen19.
-
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Darstellung ihrer Aktivitäten in dem 19-seitigen Bericht über die „Reutlinger Widerstandsgruppe" im Mat. Künzel.
Im Mat. Künzel findet sich auf einem Stück Papier die folgende handschriftliche Notiz Kalbfells
vom 23. 4. 1945: „Lieber Otto! Ich bitte Dich dringend zu mir zu kommen, da ich Dich dringend
benötige. Dein Oskar".
„Bericht über die Gründungsversammlung des Ortsvereins Reutlingen der Sozialdemokratischen
Partei am Freitag, 12. April 1946" im Mat. Künzel.
Schreiben v. 17. 4. 1946; StA Reutlingen, ungezeichnete Akten des OB Kalbfell, Ordner: Tübingen, Landesregierung, 1. 9. 1945 31. 12. 1946.
Zitat und

DirS 13.4.1946.
Zur Beteiligung v. Normanns s. DirS 13. 4. 1946 und die Mitteilung des Hechinger Landgerichts
an die LdJ v. 15. 4. 1946; StAL, Akten der LdJ, 2014-32/5a. Der neuen RAO lag in wesentlichen
Teilen der Gesetzentwurf von Dr. v. Normann zugrunde (in: StAL, Akten der LdJ, 2014-32).
DirS 14. 5.1946. SK Künzel hatte den Entwurf „in seinen großen Umrissen" am 2. 5. 1946 auch
dem politischen Beirat der Parteien erläutert. Protokoll der Sitzung mit dem Parteienrat; SIG, Wü
140/1019.
Amtsblatt des Staatssekretariats für das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzol18
19
lerns Nr. 8, Jahrgang 1946, S. 67.
DirS 17. 5.1946.
DirS 28. 5. 1946.
-

Militärregierung war von der neuen Rechtsanordnung sehr angetan. Praktisch
ohne Abstriche billigte sie die Neuregelung, wie sie von der deutschen Seite vorgelegt
wurde. Gegenüber Carlo Schmid, der ihm die Grundzüge des neuen Säuberungsrechts
persönlich erläutert hatte20, erklärte Gouverneur Widmer, daß „das Gesetz eine ganz
vorzügliche Arbeit sei und in Baden-Baden den besten Eindruck gemacht habe. Es
würde ihm voll zugestimmt"21.
Das neue Verfahren unterschied sich grundlegend von dem Spruchkammersystem, das
etwa zur gleichen Zeit in den Ländern der amerikanischen Zone eingeführt wurde,
denn es war nicht gerichtsähnlich, sondern als reines Verwaltungsverfahren angelegt.
Die Rechtsanordnung räumte nämlich dem Staatskommissar die im Wortsinne
entscheidende Kompetenz ein. Er allein entschied letztinstanzlich über alle im Zuge
des Säuberungsverfahrens „zu treffenden Maßnahmen"22. Infolge dieser dominierenden Stellung war in Württemberg-Hohenzollern, viel eher als in den anderen Ländern,
ein Angriff auf die Entnazifizierung meist auch mit unmittelbarer Kritik am Säuberungskommissar verknüpft. Allgemein wurden in Südwürttemberg die Entnazifizierungsentscheidungen aus dieser Zeit als „Künzel-Bescheide" bezeichnet. Gleichwohl
war allgemein bekannt, daß auch Künzels Entscheidungen erst nach ihrer Bestätigung
durch die Militärregierung rechtskräftig werden konnten. Entsprechend der Kompetenzverlagerung auf den Staatskommissar änderte sich auch die Aufgabenstellung der
KRUAS und der Säuberungskommissionen. Hauptaufgabe der KRUAS war nun die
Tatbestandsermittlung. Nun war die „erschöpfende Feststellung" der Tatbestände,
die von den KRUAS dank ihrer besonderen Kenntnis der örtlichen Verhältnisse am
besten geleistet werden konnte, nach der Auffassung Künzels „von größerer Wichtigkeit als ein weitgehend aufgegliederter Hinweis auf die Maßnahmen"23. Die ErfahDie
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GouvS 30.4.1946.
Die Änderungswünsche der Militärregierung waren minimal: Sie bat um Aufnahme einer Bestimmung in die RAO, die das Inkraftbleiben der Entnazifizierungsmaßnahmen vorsah, die schon vor
dem 28. 5. 1946 wirksam geworden waren; ferner bat sie um die Einbeziehung einer Vorschrift
über den Ernennungsmodus für den „Politischen Landesbeirat" (§ 12, (1) der RAO) und schließlich um einen Schlußartikel des Inhalts: „Vorstehende Rechtsanordnung tritt mit der Verkündung
in Kraft." Alles in: „Niederschrift über die Besprechung mit dem Gouverneur über das Säuberungsgesetz am 27. 5. 1946 im Justizgebäude"; StA Reutlingen, Aktenverzeichnung 1945 1949,
Nr. 218. Die „Schwäbische Zeitung", 18. 6.1946, und das „Schwäbische Tagblatt", 6. 9.1946,
vermerkten besonders, daß die Milreg nicht an der RAO mitgewirkt habe.
§ 28, (1) RAO. Willis wie Fürstenau haben die Charakteristika des neuen Säuberungsverfahrens
nicht erkannt. Sie übersehen die zentrale Rolle, die der Staatskommissar nach der RAO v.
28. 5. 1946 einnahm und können deshalb auch die Konsequenzen und Möglichkeiten, die sich aus
einer Entnazifizierung auf dem Verwaltungswege ergaben, nicht ausreichend diskutieren. Willis
(The French, S. 158) sieht in erster Linie die Säuberungsausschüsse und den politischen Landesbeirat mit der Entscheidungsfindung befaßt. Fürstenaus Feststellung (Entnazifizierung, S. 141),
der Staatskommissar sei für die „ordnungsgemäße Durchführung" des Säuberungsverfahrens
verantwortlich gewesen, greift zu kurz, weil sie die entscheidenden Kompetenzen des Säuberungskommissars übersieht und so dessen überragende Stellung im Verfahren nicht gerecht wird.
Aus einer „Beschreibung der Organisation" des Säuberungsverfahrens v. 31.5.1946, die im
Staatskommissariat erstellt worden war; SIG, Wü 13/150.
-
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folgenden Monaten machte aber deutlich, daß die KRUAS zäh an ihrer
angestammten Arbeitsweise festhielten und ihr Vorschlagsrecht für die Sanktionsbemessung, das ihnen im Herbst 1945 eher beiläufig zugefallen war, nicht aufzugeben
gedachten. Die KRUAS waren auch für die Einleitung des Verfahrens gegen die Betroffenen verantwortlich. Gegenüber dem überholten Säuberungsmodus beschnitt die
Neuregelung die ehemaligen Säuberungskommissionen (jetzt: „Säuberungsausschüsse") am stärksten in ihren Befugnissen. Aufgrund des Materials, das ihm aus den
einzelnen Landkreisen zuging, hatte der Säuberungsausschuß nunmehr lediglich darüber zu befinden, „welche Maßnahme er für angezeigt hält." In jedem Falle war es der
Staatskommissar, der die endgültige Entscheidung herbeiführte. Es war keine Berufungsinstanz vorgesehen, sondern nur die Wiederaufnahme des Verfahrens zugunsten
oder zuungunsten des Betroffenen. Sie konnte vom Staatskommissar angeordnet werden, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht wurden, die geeignet waren,
eine Abänderung der Entscheidung zu begründen. In der Rechtsanordnung war jedoch ein Gnadenrecht vorgesehen, das vom Staatssekretariat ausgeübt werden sollte.
Diese Befugnis, die sich wie ein bedeutendes Zugeständnis der Besatzungsmacht ausnahm und auf die schon bald viele Betroffenen ihre Hoffnungen setzten24, stand
allerdings nur auf dem Papier. Denn die französische Militärregierung versagte den
deutschen Behörden die praktische Ausübung des Gnadenrechts die ganze Besatzungszeit hindurch25. So grundlegend sich das neue südwürttembergische Entnazifizierungssystem in seinem Verfahrensablauf vom Spruchkammersystem in der amerikanischen Zone unterschied, so deutlich klang die Rechtsanordnung vom 28. Mai
1946 in ihren Grundsätzen und Sanktionsbestimmungen an das „Gesetz zur Befreirung in den

ung von Nationalsozialismus und Militarismus" der US-Zone an. Beide Gesetze gingen von dem Grundsatz aus, daß die politische Säuberung ein nachdrückliches Vorgehen gegen alle Belasteten erfordere, gleichzeitig aber jeder einzelne Fall einer gerechten
Würdigung unterzogen werden müsse. Die Mitgliedschaft in nationalsozialistischen
Organisationen, so hieß es in beiden Gesetzen, könne dabei allein nicht als Belastung
hinreichen, ebensowenig wie Nichtmitgliedschaft von vorneherein eine politische Verantwortlichkeit ausschließe. In der Formulierung ihrer Kernbestimmung findet sich
allerdings ein beachtenswerter Unterschied zwischen beiden Säuberungsgesetzen.
Zielte das Befreiungsgesetz seinem Wortlaut nach auf alle, die „die nationalsozialistische GewWmerrschaft aktiv unterstützt"26 hatten, so hatten die Autoren der RechtsDie bis zum November 1946 in der LdJ eingegangenen Anträge zeigten, daß das „Ingangbringen
des Gnadenverfahrens recht dringlich" war. Notiz über eine Besprechung von hohen Beamten
der LdJ mit Carlo Schmid am 29. 11. 1946; StAL, Akten der LdJ, 2014V1/1.
Am 25. 11. 1947 teilte die Contröle de la Justice dem Justizministerium förmlich mit, daß sich
nach einer ausdrücklichen Anweisung des Administrateur General Laffon die Ausübung des
Gnadenrechts nicht auf „Säuberungssachen" beziehe; StAL, Akten der LdJ. 2014'/l/4. Vergl.
StaMiS 12. 12. 1947 und 18. 12. 1947. Erst am 20. 1. 1950 hob der französische Landeskommissar diese Einschränkung auf; StaMiS 20. 1.1950.
Art. 1, (1) BefrG. Sperrung vom Verfasser. Das BefrG ist abgedruckt u. a. im Regierungsblatt der
Regierung Württemberg-Baden, 1946, Nr. 8, v. 1. 4. 1946.
-
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anordnung darauf geachtet, daß nach der entsprechenden weniger restriktiven Wendung im südwürttembergischen Gesetz den Maßnahmen zur politischen Säuberung
durch Wort oder Tat
jeder unterlag, der „den Nationalsozialismus als solchen
Damit
war
hat"27.
der
daß
sich der eine oder
gefördert
Möglichkeit vorgebeugt,
in
andere Untersuchungsausschuß
enger Auslegung des Begriffs „Gewaltherrschaft"
bei seinen Ermittlungen allzusehr auf die Träger des NS-Terrors im engeren Sinn
konzentrierte und dabei die allgemeine politische Verantwortlichkeit der durchaus
nichtkriminellen Teilhaber am System des Nationalsozialismus aus den Augen verlor.
Als Ziel des Verfahrens galt beiden Gesetzgebungen einmal die Ausschaltung politisch
...

Belasteter

der Einflußnahme auf das öffentliche Leben und zum anderen die
Auferlegung vermögensrechtlicher Maßnahmen zur „Wiedergutmachung" bzw. zum
„Ausgleich der allgemeinen Not". Die Rechtsanordnung sah zwar ebenso wie das
Befreiungsgesetz „Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen", Entlassungen, Berufsbeschränkungen sowie Eingriffe in das Vermögen und Gehaltskürzungen vor, die Sanktionsmaßnahmen waren aber nicht wie im Gesetz der amerikanischen Zone in schematischer Weise gewissen formalen Belastungskategorien zugeordnet. Im südwürttembergischen Säuberungsverfahren gab es die sogenannte Schuldvermutung und die
Einreihung des Betroffenen in eine Gruppe formaler Belastung überhaupt nicht. Deshalb kannte die Rechtsanordnung weder einen ,öffentlichen Kläger', noch die viel
kritisierte ,umgekehrte Beweislast', aber auch nicht jene berühmte Würdigung der
Gesamtpersönlichkeit', die in der Praxis des Spruchkammerverfahrens zum Einfallstor für die Relativierung beinahe jeglicher politischer Belastung wurde.
Da die französische Militärregierung der Tübinger Auftragsverwaltung bei der Ausarbeitung der gesetzlichen Grundlage für das Säuberungsverfahren praktisch freie Hand
gelassen hatte, war es dem Staatssekretariat gelungen, in der Rechtsanordnung die
Mängel zu vermeiden, die dem Befreiungsgesetz anhafteten. Diese hatte zum einen ja
daraus resultiert, daß die US-Militärregierung bei der Entstehung des Befreiungsgesetzes den deutschen Landesregierungen die Einarbeitung von Bestimmungen der Kontrollrats-Direktive Nr. 24 aus Gründen „interalliierte^ und inneramerikanische[rj
Beschwichtigung"28 ultimativ aufgezwungen und damit „zwei unvereinbare Entnazifizierungskonzeptionen"29 zusammengezwungen hatte. Andererseits hatten die deutschen Vertreter in den Verhandlungen mit der Militärregierung der US-Zone aber die
Schlüsselbestimmungen über das freie richterliche Ermessen und die Würdigung der
Gesamtpersönlichkeit, die Hauptinstrumente der Massenrehabilitierung, in den Verhandlungen retten können. Das war mit dem stillschweigenden Einverständnis der
amerikanischen Militärbehörden geschehen, die nun in Deutschland ihre Rekonstruktionspolitik beginnen wollten, eine Politik, die aber mit leergesäuberten deutschen
Behörden und Betrieben nicht durchgeführt werden konnte. Im französisch besetzten
Gebiet Württembergs und Hohenzollerns brauchte dagegen niemand rehabilitiert zu
werden! Hier hatte es keine der amerikanischen vergleichbare und von wirklichen
von

,

§ 2, (1), 1. Absatz RAO. Vergl. Anm.

Ebd., S.312.

17.

28

Niethammer, Entnazifizierung,

S. 310.
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Ungerechtigkeiten nur so strotzende Entlassungspolitik der Militärregierung gegeben,
waren bisher überhaupt nur einige wenige von Entnazifizierungsmaßnahmen

hier

berührt worden. Wenn die Franzosen natürlich auch das letzte Wort behielten, so
hatte die Landesverwaltung mit der neuen Rechtsanordnung in Südwürttemberg jetzt
erstmals ein Instrument in Händen, das den eigenen Vorstellungen weitgehend entsprach und das die Chance bot, die bisherigen Unzulänglichkeiten zu überwinden und
die Entnazifizierung des öffentlichen Lebens rasch zu bewältigen. Letzterem maßen
alle politisch Verantwortlichen im Lande eine überragende politisch-psychologische
Bedeutung zu. Eines konnte die Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946 allerdings nicht
bieten: ein justizähnliches Verfahren, wie es damals von bürgerlich-konservativen
Kreisen in allen Zonen gefordert wurde. Die sozialdemokratischen Politiker, die bis
zur Umbildung des Staatssekretariats im Herbst 194630 in der deutschen Auftragsverwaltung den maßgeblichen Einfluß hatten, ließen jedoch keine Zweifel daran, daß
man sich nach ihrer Auffassung dem Problem der politischen Verantwortlichkeit nicht
mit juristischen Mitteln und quasi-gerichtlichen Gremien nähern könne. Nach dem
Verständnis der verantwortlichen Politiker der Landesverwaltung gehörte es zu ihren
unverzichtbaren Prärogativen, unmittelbar entscheiden zu können, wer für die verantwortliche Mitwirkung an der Bewältigung des Desasters, das der Nationalsozialismus
hinterlassen hatte, aufgrund seiner Vergangenheit in Frage kam und wer nicht. Carlo
Schmid stellte klar, daß man in Südwürttemberg die politische Säuberung „aus einer
gesamtpolitischen Grundentscheidung heraus"31 auf dem Verwaltungswege durchführe. Auch Innenminister Renner bekannte sich vor der Beratenden Landesversammlung zum Verwaltungsverfahren. Diese Regelung sei „bewußt getroffen worden aus
der Erwägung heraus, daß die Säuberung ein politisches und nicht in erster Linie ein

Rechtsproblem sei"32.

Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946 als eine vorzügliche
politische Säuberung unter den Bedingungen der BesatzungsherrKonzeption
schaft gelten. Südwürttemberg war das einzige Land der westlichen Besatzungszonen,
wo sich einer deutschen Auftragsverwaltung die Möglichkeit eröffnet hatte, den genuin politischen Gehalt der Entnazifizierung in einem adäquaten Verfahren zur Geltung zu bringen. Das Tübinger Staatssekretariat unter Carlo Schmid nutzte diese
Chance. Die politische Säuberung wurde solange nach diesen Normen durchgeführt,
bis sich die französische Militärregierung gezwungen sah, erneut und wieder einmal
aus interalliierten Rücksichten, eine nochmalige Änderung des Verfahrens anzuordnen. In den übrigen Teilen des französischen Besatzungsgebietes, deren staatsrechtliche Situation sehr lange unklar geblieben war, schleppte sich die Entnazifizierung
In diesem Licht darf die

für die

noch geraume Zeit mehr schlecht als recht nach den frühen Richtlinien der Militärregierung dahin.
Da die Entnazifizierung vom Staatskommissar für die politische Säuberung per Ver-

Vergl. Konstanzer, Entstehung, S. 52 ff.
6. Sitzung der BerLV am 9.1.1947, Protokollband, S. 12.
9. Sitzung der BerLV am 1. 4. 1947, Protokollband, S. 2.
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waltungsakt durchgeführt wurde, war das Verfahren von vorneherein viel stärker als
das Spruchkammersystem, dessen Organe einen Status gerichtsähnlicher Unabhängigkeit genossen, den direkten Einflüssen der allgemeinen politischen und partei-politischen Entwicklung unterworfen. Es waren zwar alle Landesdirektoren im Staatssekretariat
welcher Partei sie auch angehörten mit dem gesetzlichen Rahmen des
Verfahrens einverstanden gewesen, doch die praktische Anwendung der weit gefaßten
und deswegen beinahe beliebig auslegbaren Grundsätze der Rechtsanordnung mußte
sofort die zunächst noch latenten politischen Differenzen ans Licht bringen. Denn in
—

—

gewissem Sinne war die neue Konzeption ja die Konzeption der Sozialdemokraten im
Staatssekretariat; obendrein führte sie auch noch ein mit weitreichenden Befugnissen
ausgestatteter Staatskommissar durch, der selbst ein prominenter Funktionär der SPD

lange würden die Vertreter der christdemokratischen Kräfte dieses Verfahmittragen, wo doch ihre Parteifreunde im ganzen Lande bald damit begannen, die
juristischen Mängel des Verfahrens herauszustellen, und immer wieder die Forderung
nach Rechtssicherheit bei der Entnazifizierung erhoben? Waren solche Forderungen
in Nordwürttemberg vor dem Hintergrund der dortigen Erfahrung mit der amerikanischen Entlassungspraxis mit einem gewissen Recht vertretbar, so traten hinter ihnen,
wenn sie nun im französisch besetzten Landesteil vorgebracht wurden, wo die systematische Säuberung eben erst beginnen sollte, die eigentlichen politischen Motive
deutlich zutage. Denn diese Forderungen mußten nun naturgemäß den stärksten Anklang bei denen finden, die in den zurückliegenden Jahren rechtsstaatliche Prinzipien
war.

Wie

ren

wenigsten vermißt hatten33. So beschworen einige das fundamentale Prinzip der
Rechtsstaatlichkeit in Südwürttemberg nicht nur am falschen Ort, sondern vor allem
am falschen Objekt. Welche Konsequenzen mochten sich für das Säuberungskonzept
ergeben, wenn die überwiegend katholische Bevölkerung in den lokalen Wahlen, die
im Herbst stattfinden sollten, zu erkennen gab, daß sie in ihrer Mehrheit die politischen Vorstellungen der Christdemokraten unterstützte? Konnte, davon abgesehen,
der Staatskommissar für die politische Säuberung überhaupt den nötigen Rückhalt in
der Auftragsverwaltung finden, deren Funktionsfähigkeit er mit seinen Maßnahmen
nun empfindlich stören würde? Welche Haltung würde die Militärregierung in diesem
vorprogrammierten Konflikt einnehmen? Und wie, so ist schließlich zu fragen, würde
es sich auswirken, wenn nun im Süden des Landes eine wirksame Säuberung einsetzte,
während man im Norden im Begriffe war, diese in den Spruchkammerverfahren im
wesentlichen wieder zu relativieren, wenn dort also die „Mitläuferfabrik" ihre Tore
öffnete und sich auf diese Weise das bisherige Säuberungsgefälle zwischen den beiden
Zonen allmählich umzudrehen begann? So bestimmte ein ganzes Geflecht unterschiedlichster Einflüsse das weitere politische Schicksal der Entnazifizierung in Südwürttemberg. Ein beachtliches Konzept hatte man in der Rechtsanordnung vom
28. Mai 1946 immerhin fürs erste gefunden.
am

33

hierzu die grotesken Auswüchse solcher Argumentation in den Stellungnahmen rechtskonservativer und neo-nazistischer Abgeordneter des 1. Deutschen Bundestages während einer
Debatte über die Abschlußgesetzgebung zur politischen Säuberung; Deutscher Bundestag, 40. Sitzung, 23. Februar 1950, Stenographische Berichte, S. 1329-1355.

Vergl.
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2. Die Auseinandersetzungen des Staatskommissariats für die politische
Säuberung mit den Fachverwaltungen des Staatssekretariats

Schon die ersten Entscheidungen des Staatskommissars machten deutlich, daß jetzt in
der Entnazifizierung ein rauher Wind zu wehen begann. Künzel hatte sich dieselben
1390 Fälle aus dem Polizeidienst noch einmal vorgenommen, die im März bereits von
der Säuberungskommission für die Innen- und Finanzverwaltung entschieden worden
waren. Zwar lassen die Entscheidungen im einzelnen nicht erkennen, welche politische Belastung welche Sanktion nach sich zog, doch wird auch so die schärfere
Gangart des neuen Verfahrens deutlich. Knapp 10 Prozent der Beamten hatte die
Säuberungskommission seinerzeit zur Entlassung vorgeschlagen; jetzt, nach der Entscheidung Künzels, betrug diese Quote 23 Prozent34. Die Militärregierung war mit
diesem Resultat im wesentlichen einverstanden und hatte, wie Carlo Schmid den
Landräten mitteilte35, „nur in 3% der Fälle eine Verschärfung" angeordnet. Sobald
sich diese Auswirkungen der neuen Säuberungspolitik zeigten, begannen in einigen
Landesdirektionen die Alarmglocken zu schrillen. Besonders in der Landesdirektion
der Wirtschaft war man von der Wendung, die nun die Entnazifizierung zu nehmen
schien, sehr enttäuscht. Wie erinnerlich, hatte man hier einige Wochen zuvor in einem
Richtlinien-Entwurf für die damaligen Säuberungskommissionen der freien Wirtschaft eine besonders restriktive Auffassung von der politischen Säuberung an den
Tag gelegt und sie auf die Sühnung quasi-krimineller, zudem kaum nachweisbarer
Tatbestände einzuschränken versucht. Offenbar hatte man sich in der Wirtschaftsdirektion von der neuen Rechtsanordnung den Durchbruch solcher Entnazifizierungsprinzipien erhofft. In einer wahren Flut von Stellungnahmen verwies man Staatskommissariat und Direktorium auf die Bestimmung der Rechtsanordnung, in der es hieß,
die Tatsache, daß eine Person der NSDAP bzw. einer ihrer Gliederungen angehört
oder für sie untergeordnete Tätigkeiten ausgeübt hatte, begründe für sich allein noch
nicht den Tatbestand der Förderung des Nationalsozialismus im Sinne des Gesetzes.
Daraus wurde der Schluß gezogen, zu einer tatsächlichen Belastung müsse mindestens
noch ein „weiterer belastender Umstand" hinzutreten, der dann jeweils von den
Säuberungsorganen nachzuweisen sei36. Denn nur die wirklich schuldigen Personen,
die irgendwelche „verwerflichen Handlungen begangen haben"37, sollten nach dieser
Auffassung vom Säuberungsverfahren betroffen werden. Diese Auslegung der neuen
Säuberungsbestimmungen, die nicht einmal die Ausschaltung von Aktivisten und „alten Kämpfern" ermöglicht hätte, wurde dem Geist aber kaum gerecht, der in dem
neuen Säuberungsgesetz enthalten war. Diese Bestimmung der Rechtsanordnung, die
sich ganz ähnlich auch im Befreiungsgesetz fand, war es wohl auch gewesen, die den
34

Die

Angaben stützen sich auf die Zahlen, die Künzel in der 9. Lrtg in Saulgau am 6. 7. 1946, S. 50,

nannte.
35

Ebd. S. 10.

36

Interne Vorlage für „Herrn Landesdirektor
11. 7.1946; SIG, Wü 140/76/6000.
Denkschrift vom 21. 6. 1946; ebd.
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Küpper

für die

Sitzung des Staatssekretariats"

v.

Landesdirektoren beider Parteien die Zustimmung zur Rechtsanordnung ermöglicht
hatte. Kiinzel gab sogleich zu erkennen, daß er eine derart großzügige Interpretation
des Gesetzes nicht teilte. Er meinte, daraus, daß die Rechtsanordnung auch die Möglichkeit zu einer nachsichtigen Behandlung ehemaliger Parteigenossen eröffne, dürfe
„nicht der trügerische Schluß gezogen werden, daß man jetzt unter Hinweis auf § 2
und 3 der Rechtsanordnung als Pg. das Recht hat, mir nachweisen zu wollen, daß man
als alter Kämpfer und ähnlich Belasteter absolut freigesprochen werden muß. Eine
solche Auslegung und Anmaßung zeigt neben dem politischen Gefühl' für die Lage
das Verkennen des in der Rechtsanordnung enthaltenen Geistes"38. Eine Auslegung
im Sinne der Wirtschaftsdirektion wäre allerdings mehr gewesen als nur eine „Mental-Reservation", vor der Carlo Schmid warnte: „Wir dürfen in dieses ganze Säuberungsverfahren nicht Mental-Reservationen hereinbringen, indem wir so tun als ob.
Wir müssen die politische Säuberung ernsthaft durchführen"39.
Die Entwicklung der Entnazifizierung, die besonders die Erwartungen der christdemokratischen Kräfte im Staatssekretariat enttäuscht hatte, wurde nun mehrmals Gegenstand „längerer Beratung"40 im Kabinett. Um zu vermeiden, daß sich die Differenzen in der Beurteilung der Entnazifizierung zu einer Kluft quer durch das Staatssekretariat ausweiteten, beschloß das Direktorium, im Vorfeld der Entscheidungen einen
Mechanismus zur Konfliktregelung einzurichten. Danach sollte der Säuberungskommissar in allen Fällen, wo er von den Empfehlungen der Säuberungskommissionen,
die ihm die Akten entscheidungsreif vorlegten, abzuweichen gedachte, den Landesdirektionen Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen41. Doch hier wurde in einer
Frage auf die Möglichkeit zur Kompromißlösung gebaut, bei der sich unvereinbare
politische Auffassungen wie sie in den gegensätzlichen Standpunkten der Wirtschaftsdirektion und des Staatskommissars deutlich zum Ausdruck kamen diametral gegenüberstanden. Die Chance zu einem Arrangement per Diskussion war umso
geringer, als die Militärregierung das Säuberungsverfahren durch einen enormen Termindruck fortwährend zu beschleunigen suchte. Wöchentlich mußten 2000 Entscheidungen gefällt werden. Es könne unter diesen Bedingungen gar nicht anders als schematisch verfahren werden, erklärte Staatsrat Schmid auf einer Landrätetagung. Man
sei zwar von der „Richtigkeit des Gedankens durchdrungen, daß individuell vorgegangen werden muß. Wenn wir aber jeden Fall wie beim kleinsten Amtsgericht behandeln, dann sind wir in 10 Jahren noch nicht fertig." Bei Abwägung aller Umstände
müsse jedermann zugeben, daß die Arbeit des Säuberungskommissars, „was Qualität
und Menge anbetrifft, besser nicht geleistet werden kann. Ich habe mit einem ungleich
höheren Prozentsatz von Fehlentscheidungen gerechnet"42. Darüber, daß die unvermeidlichen Fehlurteile durch eine noch einzurichtende Revisionsinstanz aus der Welt
geschafft werden mußten, bestand in allen Parteien Einmütigkeit43. Proteste gegen die
-

-
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40
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9. Lrtg in Saulgau am 6. 7.1946, S. 48.
Ebd., S. 50.
DirS 21.6.1946. Vergl. a. DirS 25. 6.1946 und 12. 7.1946.
DirS 25. 6.1946.
11. Lrtg in Sigmaringen am 7. 9. 1946, S. 20.
Vergl. die Stellungnahmen der Abgeordneten in der Sitzung der BerLV

am

9. 1. 1947.
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Durchführung

der politischen Säuberung kamen nicht aus allen Landesdirektionen
überall in gleicher Schärfe. Aus der Innendirektion unter Lothar Roßmann (SPD) kam zunächst überhaupt keine Urteilsschelte, obgleich sie als erste und
am stärksten von den Entscheidungen Künzels betroffen worden war. Denn die ebenfalls im Juni durchgeführte Säuberung der Bürgermeisterämter war selbst nach dem
Urteil der Militärregierung „sehr scharf"44 gewesen. Auch im Bereich der Finanzverwaltung hatte der Staatskommissar in einer Reihe von Fällen die Empfehlungen der
Säuberungskommission deutlich verschärft. Uber die Gründe, die den Staatskommissar dazu bewogen hatten, suchte sich Landesdirektor Paul Binder (CDU) in einer
persönlichen Aussprache Klarheit zu verschaffen. Aus der Aufzeichnung45 dieser Unterredung läßt sich ein Bild der komplexen Urteilskriterien gewinnen, nach denen das
Staatskommissariat im Sommer 1946 vorging46.
Regierungsrat A. war vom 1. 5. 1933 bis 16. 12.1941 Pg. gewesen. Der Säuberungsausschuß für das Staatssekretariat hatte sein ,Verbleiben im Amt ohne Sanktionen'
befürwortet. In der Besprechung mit Landesdirektor Binder hielt „Herr Künzel die
Zurückstufung um drei Gehaltsstufen für angemessen, da er [Regierungsrat A.] alter,
ursprünglich verhältnismäßig aktiver Pg. gewesen ist und seine staatsfeindlichen Äußerungen (1941) nicht so schwerwiegender Art gewesen sein können, denn sonst hätte
er nach seinem Ausschluß aus der Partei auch aus dem Staatsdienst seinerzeit entfernt
Herr Künzel möchte es bei der jetzigen Zurückstufung belassen,
werden müssen.
hat aber nichts dagegen einzuwenden, wenn A. als Leiter der Bodenschätzung eine
Funktionszulage erhält, mit Rücksicht darauf, daß er seinerzeit mit der Partei gebrochen hat"47. Der Bodenschätzer B. war Pg. seit 1. 5. 1933, vom ,Stahlhelm' in die SA
übernommen worden und dort von Oktober 1933-1934 Oberscharführer gewesen48.
Der Säuberungsausschuß hatte die Rückstufung um eine Dienstaltersstufe vorgeschlagen, der Staatskommissar hatte zunächst auf,Entlassung ohne Bezüge' entschieden. In
der Besprechung mit Dr. Binder erklärte sich „Herr Künzel damit einverstanden, daß
B. weiterhin als freier Angestellter beschäftigt wird. Das Urteil wird dahin abgeändert,
daß B. nicht als Beamter in den Staatsdienst übernommen werden kann"49. Der
und nicht

von

...
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GouvS 18. 7. 1946. „Er hoffe", führte Kabinettschef de Mangoux gegenüber Schmid aus, „daß
wir (das Staatssekretariat) in der Lage sein würden, genügend zu ersetzen". Künzel stellte dazu in
seinem „Tätigkeits-Schlußbericht" v. 18. 5. 1948 fest, gerade bei der Entnazifizierung der Bürgermeister habe die Milreg verlangt, daß „jeder Betroffene bei Vorliegen einer bestimmten Belastung
aus dem öffentlichen Dienst entlassen würde". Später sei es ihm gelungen, die so entlassenen
Fachbürgermeister in nicht-leitenden Stellungen wieder im öffentlichen Dienst zu beschäftigen;
SIG, Wü 2,1, 610/14/6.
„Streng vertraulich! Aktenvermerk über die Besprechung zwischen Herrn Dr. Binder und Herrn
Ministerialrat Künzel am 24. 7.1946"; SIG, Wü 120, P 1016 A/25, 590.
Angaben aus dem in der vorhergehenden Anmerkung genannten Dokument (im folgenden als
„DOK. B" bezeichnet) und aus einem Aktenvermerk der LdF vom 16. 7. 1946; SIG, Wü 120, P
1016 A/29, 594 (im folgenden „DOK. A").
DOK. B.
DOK. A.
DOK. B.

Säuberungskommissar hatte auch nichts dagegen einzuwenden, daß zwei Angestellte
der Finanzdirektion „mit täglicher Kündigung" weiter beschäftigt wurden, weil sie
„unbedingt als Spezialisten" gebraucht wurden50. Bei ihnen, den Angestellten C. und
D. hatten Belastung und Maßnahmen so ausgesehen: C. war Pg. seit dem 1. 5. 1933,
Mitglied der NSV ab 1935 und Politischer Leiter von 1939 bis 1942. Nach dem
Vorschlag des Säuberungsausschusses sollte er nicht mehr als 300 RM verdienen
dürfen; der Staatskommissar hatte auf Entlassung erkannt. D. war Pg. von 1927 bis
1929 gewesen. Der Säuberungsausschuß hatte ,Verbleiben im Amt ohne Sanktionen'
vorgeschlagen51. Da Künzel aber festgestellt hatte, daß sich D. nach seinem Austritt
aus der NSDAP dem „Tannenbergbund"52 angeschlossen hatte, wandelte er die Sanktion gegen D. in "Entlassung ohne Bezüge' um. Die beiden weiblichen Angestellten E.
(BDM 1934-1945, Jungmädelführerin) und F. (Pg. seit 1933) hatte der Säuberungsausschuß gar nicht, bzw. nur geringfügig mit Sanktionen belegen wollen. Der Staatskommissar dagegen entschied in beiden Fällen auf Entlassung. Bei diesen Belasteten
stellte sich „Herr Künzel auf den Standpunkt, daß E., obwohl zwangsweise zum
Parteidienst verpflichtet, immerhin dort noch im Jahre 1944 Mädelführerin gewesen
ist und daher in dieser Stelle nicht bleiben kann. F. sei außerdem bereits seit 1933 in
der Partei, was für eine Frau ganz ungewöhnlich sei. Er, Herr Künzel, sei der Auffassung, daß gegen die Beschäftigung der Damen nichts einzuwenden sei, daß es aber
nicht angebracht sei, sie in einer Zentralbehörde zu beschäftigen. Nicht etwa, weil die
politische Sicherheit gefährdet werden könnte, sondern lediglich unter dem Gesichtspunkt, daß die Beschäftigung in einer Zentralbehörde heute wirtschaftlich eine größere Sicherheit biete, als es eine Anstellung in der privaten Wirtschaft vermag. Man
dürfte die offenen Stellen nicht solchen Leuten offenhalten, die im Dritten Reich eine
Vorzugsstellung innehatten"53. Der Landesdirektor räumte ein, daß „dieser sozialpolitische Gesichtspunkt" stichhaltig sei.
Die gleichen Überlegungen sollten für den Boten G. gelten. Er war seit 1. 5.1933 in
der NSDAP und vom 1.1.1935 bis 1. 11.1935 in der SS, aus der er dann „infolge
Übergang zur aktiven Wehrmacht" ausschied. Der Ausschuß wollte ihn nur als Arbeiter beschäftigt sehen, Künzel hatte auf Entlassung entschieden. Der Beamte H. war Pg.
seit 1. 8.1935 und Scharführer der SA-Reserve von 1933 bis 1936. Während der
Ausschuß eine Vorrückungssperre verhängen wollte, entschied der Säuberungskommissar auf Entlassung. Bei diesem Beamten stehe Künzel auf dem Standpunkt, wie
Binder notierte, daß „sich H. in [dem Ort] B. als ziemlicher Aktivist betätigt hat...
Ein Verbleiben im Amt ist daher nicht möglich"54. Nachdem Landesdirektor Binder
in dieser Unterredung die Maßstäbe des Staatskommissars bei seiner Entscheidungsfindung kennengelernt hatte, räumte er ein: „Aufgrund der Besprechung mit Herrn
50
52

53

51
DOK. A.
Hierzu das Gutachten von Hans Buchheim, Die organisatorische Entwicklung der Ludendorffbewegung und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus, in: Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, München 1958, S. 356 ff.
54 Ebd.
DOK. B.

Ebd.

91

Ministerialrat Künzel habe ich den Eindruck gewonnen, daß die von den ursprünglichen Entscheidungen der Säuberungskommission stark abweichenden Urteile in den
einzelnen Fällen doch begründet sind"55.
Insgesamt blieb es natürlich doch die Ausnahme, daß der Staatskommissar in einem
Gespräch wie diesem die Beanstandungen der verschiedenen Behörden ausräumen
konnte. Das Säuberungskommissariat entfaltete unter dem Zeitdruck der Militärregierung notgedrungen eine eigene Entscheidungsroutine, die dem Außenstehenden,
der die einzelnen Fallentscheidungen miteinander verglich, nicht ohne weiteres einsichtig sein mochte. Bei den Säuberungsbescheiden im Verwaltungsverfahren wurden
nicht, wie später vor den Spruchkammern, sämtliche Betroffenen über den Leisten des
gleichen Beurteilungsmaßstabes geschlagen, sondern die Schärfe der Säuberungsentscheidung bemaß sich neben der vorliegenden politischen Belastung nach der beruflichen Stellung, die der Betroffene einnahm oder einnehmen wollte. Daher konnte die
persönlich-politische Haltung während der NS-Zeit im Einzelfall von ganz unterschiedlichem Gewicht sein, vergleichbare politische Belastungen konnten also unterschiedliche Säuberungsentscheidungen nach sich ziehen. So war es bei den Angehörigen des öffentlichen Dienstes, ähnlich wie bei gewöhnlichen Personalentscheidungen,
auch im Entnazifizierungsverfahren per Verwaltungsmaßnahme wenigstens in der
Theorie der Dienstherr, der die Maßstäbe der persönlichen Anforderungen an den
Kandidaten entsprechend der in Aussicht genommenen Verwendung festlegen
konnte. Vom Standpunkt politischer Zweckmäßigkeit aus war es natürlich ein Unterschied, der sich auch in der politischen Säuberung niederzuschlagen hatte, ob um ein
Beispiel zu konstruieren ein Beamter des höheren Polizeidienstes oder ein Angestellter in einem mittleren Unternehmen Blockleiter der NSDAP gewesen war. So zeigen
etwa die Säuberungsentscheidungen Künzels bei den zwei besonders exponierten Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes, den Lehrern und den Polizeibeamten, erhebliche Abweichungen der Beurteilungsmaßstäbe. Obwohl im südwürttembergischen
Säuberungsverfahren bloße Mitgliedschaft in der NSDAP generell kein Ausschaltungsgrund war, so sind die Angehörigen des Polizeidienstes in dieser Hinsicht doch
sehr scharf angefaßt worden56. Nicht nur Polizisten, die vor 1933 Parteigenossen
geworden waren, sondern auch alle, die 1933 der NSDAP beigetreten waren, mußten
den Dienst quittieren. Kam zur Parteimitgliedschaft, unabhängig vom Beitrittsdatum,
noch eine Mitgliedschaft in den Gliederungen der Partei, in den NS-Organisationen
oder eine durchaus untergeordnete Funktion hinzu, so wurde in der Regel ebenfalls
auf Entlassung ohne Bezüge entschieden. Lehrer mit der gleichen Belastung dagegen
—

-

Ebd. Die Arbeit Künzels schien Binder so überzeugt zu haben, daß er in einer Wahlversammlung
der CDU (8. 10. 1946), auf der wieder einmal Kritik am Säuberungskommissar laut wurde,
meinte, es sei meistens das Verschulden der Landesdirektoren, „wenn unrichtige oder gar unsinnige Ergebnisse herauskämen". Gebhard Müller wies diese Ansicht in der gleichen Veranstaltung
allerdings zurück und sah die Ursache der Unstimmigkeiten vor allem darin begründet, daß der
Staatskommissar praktisch nie für eine sorgfältige Abstimmung der Säuberungsentscheidungen
Zeit habe. Aktenvermerk Gebhard Müllers v. 9. 10. 1946; StAL, Akten der LdJ, 2014-38/3.
Vergl. die Fälle in: SIG, Wü 120/578.
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kamen meist mit einer Zurückstufung in ihrem Besoldungsdienstalter und der Versetzung in einen anderen Landkreis davon; außerdem wurde diesem Personenkreis zumeist auch noch versagt, bis auf weiteres im Schuldienst eine leitende Stellung zu
bekleiden. Die Entlassung ohne Bezüge wurde in der Regel erst dann ausgesprochen,
wenn neben dem frühen Parteibeitritt (1933) noch die Mitgliedschaft in drei oder
mehr NS-Organisationen oder eine besondere politische Aktivität in örtlich herausgehobener Parteistellung, z. B. Ortsgruppenschulungsleiter, Propagandaleiter, Parteiredner oder eine vergleichbare Position hinzukam. Eine beträchtliche Zahl von Abweichungen von diesen Normal-Entscheidungen runden das Bild ab. Hier war dann die
Berücksichtigung individueller Umstände im Einzelfall mit in die Beurteilung eingeflossen. So kamen belastete Lehrkräfte, darunter stellvertretende Ortsgruppenleiter,
Propagandaleiter oder auch Kulturstellenleiter, mit einer Kürzung ihrer Bezüge davon, wogegen anderen mit geringerer formaler Belastung die weitere Ausübung des
Dienstes untersagt worden ist. Hier haben oft denunziatorische Aktivitäten, das Verhalten beim Einmarsch der alliierten Truppen, etwa die Organisierung eines Widerstandes, der noch in den letzten Kriegstagen zu vermeidbaren Opfern geführt hatte,
oder auch pronazistische Äußerungen aus jüngster Zeit den Ausschlag gegeben57.
In einem ausführlichen Bericht an Carlo Schmid nahm Gebhard Müller zu den Entscheidungen Künzels Stellung und berührte sogleich einen wunden Punkt des Verwaltungsverfahrens: „Ohne weiteres ist zuzugeben, daß bei der ungewöhnlichen Zeitnot,
in welche der Staatskommissar durch die Militärregierung gedrängt wurde, eine genaue und individuelle Prüfung an Hand der oft sehr umfangreichen Unterlagen nicht
möglich" sei58. Doch gerade deshalb hätte sich Künzel bei seinem Urteil öfter den
Vorschlägen der Ausschüsse anschließen sollen, die in Ruhe die einzelnen Fälle durchberaten hätten. Im übrigen sei der Staatskommissar für die Abstimmung der einzelnen
Entscheidungen so gut wie nie zu erreichen gewesen59. So stand der Säuberungskommissar schon bald vor einem Dilemma: Übernahm er einfach die Empfehlungen der
Ausschüsse, wie Gebhard Müller nahegelegt hatte, dann mußte die Einheitlichkeit des
Maßstabs der Entnazifizierung für alle Betroffenen in Württemberg-Hohenzollern

Vergl. die Fälle aus: SIG, Wü 140/31.
„Bemerkungen zu den Ergebnissen der politischen Säuberung für den Bereich der Justizverwaltung" v. 15.10.1946; StAL, Akten der LdJ, 2014-59/6.
Die vollständige Arbeitsüberlastung Künzels hob dessen Bruder Reinhold in einem Gespräch mit
dem Verfasser hervor. In seinem „Tätigkeits-Schlußbericht" hielt der Säuberungskommissar fest,
die dauernde Terminhetze habe ihn und seine Mitarbeiter zeitweilig zu „Nacht- und Sonntagsarbeiten gezwungen". Bericht v. 24. 5. 1948 an die Staatskanzlei; SIG, Wü 2,1, 610/14/6. Für die
Termingesuche und Anfragen Gebhard Müllers beim Staatskommissariat vergl. StAL, Akten der
LdJ, 2014 41 (5. 7.1946) und ebd., 2014 44 (24. 7.1946). Ebenso die StvS am 29. 7.1946,
auf der fast alle „Landesdirektionen darüber klagten, daß der SK nur selten erreichbar sei." Im
Tätigkeitsbericht der LdJ vom Oktober 1946 hieß es dazu: „Eine Fühlungnahme mit dem Staatskommissar für die politische Säuberung ist von hier aus wiederholt versucht, von dort aus jedoch
nicht aufgenommen worden." SIG, Wü 42 P, acc. 10/1970, 14027. Immerhin räumte die Ldl ein,
ihre Anfragen an den SK seien „vermutlich infolge Überlastung" unberücksichtigt geblieben.
Monatsbericht für den Monat September 1946 an die Milreg v. 4. 10. 1946; ebd.
-

-
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verlorengehen, weil auch diesmal wieder, von einem Gremium zum anderen, gleiche
Fälle unterschiedlich bewertet wurden; des weiteren hätte Künzel dann eine bedeutende Anzahl von Entscheidungen vertreten müssen, die vergleiche sein Gespräch
mit Landesdirektor Binder60 nach seiner Auffassung von unzureichender Qualität
waren; und schließlich konnte keineswegs ausgeschlossen werden, daß sich einige
Ausschüsse allmählich Säuberungskriterien näherten, wie sie in den Stellungnahmen
der Wirtschaftsdirektion anklangen. Ging der Staatskommissar dagegen auf jeden
kontroversen Ausschußvorschlag im einzelnen ein, dann war an die Erfüllung der
Terminforderungen der Militärregierung nicht zu denken. Das war seinerseits aber
ausgeschlossen, denn diese hatte die Fristen, wie Carlo Schmid den Landräten auf
einer Tagung klar machte, „nicht als Bitte oder Wunsch, sondern als mit Sanktionen
verbundene Anordnungen" gestellt61. Doch auch ohne die strikten Forderungen der
Militärregierung war die Entnazifizierung auf dem Verwaltungswege kaum mit einer
bis ins einzelne gehenden Prüfung jedes einzelnen Falles vereinbar. Ausdrücklich hatte
Carlo Schmid ja wiederholt festgestellt, und niemand konnte ihm da begründet widersprechen, daß eine sich über Jahre hinziehende Säuberungsaktion weder praktisch
durchzuhalten noch politisch wünschbar sei. Versuchte Künzel aber, die Norm von
2000 Entscheidungen pro Woche einzuhalten, dann mußte sich das Verhältnis zu den
einzelnen Verwaltungszweigen rapide verschlechtern und deren Gegenreaktion provozieren. Denn immerhin konnten diese auf die Beschlüsse des Direktoriums verweisen, nach denen die Landesdirektionen in Zweifelsfällen gehört werden mußten. Von
diesem Beschluß etwa abzugehen, stand aber erst recht nicht zur Debatte, wenn nicht
die Einheit des Staatssekretariats aufs Spiel gesetzt werden sollte, das gegenüber dem
scharfen Kurs der Militärbehörden in Ernährungs-, Demontage- und Reparationsfragen ohnehin schon einen schweren Stand hatte. Die Entlassung Künzels so bald nach
seiner Ernennung kam für Carlo Schmid auch nicht in Frage. Sie wäre der Aufgabe der
gesamten Säuberungskonzeption gleichgekommen, barg darüberhinaus die Gefahr
ernster Auseinandersetzungen innerhalb der südwürttembergischen SPD in sich und
wäre sicher von der Militärregierung, die mit der Arbeit Künzels zufrieden war, nicht
genehmigt worden. So war denn ein Konflikt mit den Landesdirektionen unvermeidlich, und zwar auch mit jenen, die Konzeption und Durchführung dieser Art der
politischen Säuberung nicht von vorneherein bekämpft hatten.
Der Säuberungskommissar scheint in den ersten Wochen auch die politische Uberprüfung des einen oder anderen Landesdirektors ins Auge gefaßt zu haben. Das ging nun
auch der Militärregierung, die die Ressortchefs selbst eingesetzt hatte, zu weit. Der
Staatskommissar solle zwar so unabhängig wie möglich sein, sagte der Kabinettschef
des Gouverneurs zu Staatsrat Schmid, es könne aber nicht angehen, daß dieser zu
-

-
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Vgl. Anm. 46.

ll.Lrtg in Sigmaringen am 7.9. 1946, S. 20. Schmid verhehlte den Teilnehmern der Tagung
nicht, daß die Milreg aus einer Mißachtung ihrer Forderungen die entsprechenden Konsequenzen
ziehen würde. Diese Warnung klang deutlich an, als er meinte, es gebe zwei Möglichkeiten, wie
man bei der Säuberung verfahren könne, nämlich „entweder sie zu einer Lösung zu bringen mit
der die Besatzungsmacht einverstanden ist, oder so zu verfahren, daß sie nicht einverstanden ist."

„einer Art Superdirektor" werde62. Dieses Epitheton wird manchem Landesdirektor

wohl gar nicht allzu weit hergeholt erschienen sein. Denn in der deutschen Verwaltung sah man sich zunehmend einem schier omnipotenten Kommissar gegenüber, der
einerseits nicht einmal Kabinettsrang besaß, der aber dennoch tief in jeden Verwaltungsbereich eingreifen konnte. So begann sich in den Landesdirektionen einiges
zusammenzubrauen. Wenn man schon keine Beteiligung an den Entscheidungen erreichen konnte, dann wollte man wenigstens bei deren Durchführung ein Wort mitsprechen. Denn hier war der Säuberungskommissar auf die Verwaltung angewiesen. Ohne
deren Mitwirkung und Unterstützung waren die angeordneten Maßnahmen nur
schwer oder überhaupt nicht vollziehbar.
Trotz verschiedener Bemühungen hatten die einzelnen Ressorts, die besonders bei der
Entlassung von Beamten die Funktionsfähigkeit ihrer Behörden beeinträchtigt sahen,
zunächst keinen Weg gefunden, auf die Säuberungsentscheidungen des Staatskommissars einen maßgeblichen Einfluß zu gewinnen. Im allgemeinen kamen sie nicht umhin,
die Beanstandeten aus ihren Ämtern zu entfernen63. Es fehlte allerdings nicht an
Versuchen verschiedener Landesdirektoren, eine Bestätigung der Entscheidungen
Künzels durch die Militärregierung zu verhindern oder diese rückgängig zu machen.
Landesdirektor Küpper (CDU) unternahm sogar den plumpen Versuch, die Säuberungsorgane auf Kreisebene auszutrocknen. Er teilte den Landräten kurz und bündig
mit, zur Deckung der Aufwendungen für die Entnazifizierung der Wirtschaft stünden
keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung: „Die künftig anfallenden Kosten für die
Kreisuntersuchungsausschüsse können daher von hier nicht erstattet werden"64. Für
diesen Erlaß fand er im Direktorium allerdings keine Unterstützung und mußte ihn
zurückziehen. Man mußte auf andere Weise versuchen, die Interessen der Verwaltung
zur Geltung zu bringen. Die Landesdirektion der Wirtschaft wandte sich Anfang
August, als ihr die vom Säuberungskommissar ins Auge gefaßten Sanktionen bekannt
wurden, mit der Bitte an das Gouvernement Militaire, doch in einigen Fällen die
vorgesehenen Maßnahmen „abzulehnen oder wenigstens erheblich herabzusetzen"65.
Einige Wochen später war es die Innendirektion, die in direktem Kontakt zur Militärregierung absehbare oder bereits ergangene Entlassungsmaßnahmen zu verhindern
suchte. Durch derartige Sanktionen „werde die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
praktisch unmöglich" gemacht, hieß es in einem Schreiben an die Militärregierung.
Da die notwendigen Ersatzkräfte meist nicht zu bekommen seien, sollten „die Rechts62
63

GouvS 18. 7. 1946.
Auf der 11. Lrtg in Sigmaringen, S. 21, gab Künzel bekannt, „die zu Entlassenden [seien] meistens
schon entlassen." Aus einer Anweisung Gebhard Müllers an die Besoldungsabteilung der LdJ v.
15.10. 1946 geht hervor, daß die Justizdirektion im Oktober 45 Beamte darunter Staatsanwälte, Amtsgerichtsräte und Notare entlassen hatte; StAL, Akten der LdJ, 2014 38. Vergl.
dazu auch den Sofort-Erlaß der LdJ v. 28. 9. 1946, der den Beamten mit Entlassungsbescheiden
mit sofortiger Wirkung die weitere Ausübung des Dienstes untersagte; StAL, Akten der LdJ, 2014
59.
Schreiben Küppers an das Landratsamt von Saulgau v. 26. 8. 1946; SIG, Wü 15/514.
Schreiben der LdW an die Milreg, Direction d'Economie, v. 2. 8.1946; SIG Wü 140/76/6000.
Vergl. a. das Schreiben ähnlichen Inhalts v. 12. 8. 1946; ebd.
-

-
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Wirksamkeit der bereits ausgesprochenen Entlassungen aufgehoben und deren Veröffentlichung im Amtsblatt zurückgestellt" werden66. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, daß inzwischen sehr viele Fachkräfte nach Nordwürttemberg abgewandert
seien, weil dort die Säuberungsurteile im Spruchkammerverfahren in der Regel wesentlich milder ausfielen als die Entscheidungen des südwürttembergischen Staatskommissars. Diese Entwicklung wurde auch vom Direktorium mit Sorge beobachtet67. Es überrascht nicht, daß sich die Landesdirektionen mit ihren Gesuchen um
Ausnahmeregelungen durchweg an die Fachabteilungen des Gouvernement Militaire
wandten, und zwar in der Hoffnung auf fachmännisch-kollegiales Verständnis für die
Schwierigkeiten, die sich für die Verwaltung aus der Entnazifizierung ergaben. Denn
die Leiter dieser Abteilungen bei der Militärregierung waren selbst daran interessiert,
daß „ihre" deutschen Behörden in Schwung blieben. Aus einigen Ersuchen dieser Art
geht hervor, daß man bei diesen Stellen auch meist ein offenes Ohr für die Wünsche
der deutschen Verwaltung fand. Die Abteilungsleiter der deutschen Behörden konnten sich bei ihren Eingaben „fast ausnahmslos auf Verhältnisse beziehen", über die die
entsprechenden französischen Abteilungen „Eigenkenntnis" hatten68. Diese taten
dann meist auch ihr möglichstes, um den Vollzug der Säuberungsmaßnahmen hinaus66

Schreiben der Hauptabteilung V der Ldl an die Milreg, ,Section des Travaux Publics, des Transports et de Reconstruction', v. 31. 10. 1946; StAL, Akten der LdJ, 2014-69. Die Säuberungsentscheidungen wurden sieben Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt rechtswirksam (RAO
zur Änderung der RAO zur politischen Säuberung v. 5. 11. 1946; Amtsblatt S. 251). Das hatte die
Milreg angeordnet (DirS 24. 10. 1946), da sich die Zustellung der Säuberungsbescheide an die
Betroffenen stark verzögerte. Nach dem § 28, (4) RAO sollten Sanktionsmaßnahmen eigentlich
erst mit der Zustellung des Bescheides rechtswirksam werden.
Ein Ministerialdirigent, der
früher in einer Reichsbehörde Dienst getan hatte, sollte durch Entscheidung des Säuberungskommissars aus der Ldl entlassen werden. Diesen besonders qualifizierten Beamten wollte man vor
den Folgen der Säuberungsmaßnahme zunächst dadurch bewahren, daß man die Veröffentlichung dieses Falles durch Direktoriumsbeschluß verhinderte; DirS 20. 11. 1946. (Übrigens mit
der kuriosen Begründung, daß die „politische Säuberung als deutsche Angelegenheit zu gelten"
habe.) Vier Wochen später entschloß man sich aber doch zu einer Veröffentlichung; DirS
13. 12. 1946. S. dazu auch den Entwurf eines Schreibens der Ldl an die Milreg v. 31. 10.1946;
-
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acc. 10/1970, A 13150.
30. 10. 1946 wurde die Lage besprochen, „die allmählich durch das ,Säuberungsgefälle' zwischen der franz. und der amerikanischen Zone entstanden ist und die Gefahr einer
stärkeren Abwanderung von Beamten aus Südwürttemberg nach Nord-Württemberg hervorruft". Die Ldl bemerkte dazu in ihrem Tätigkeitsbericht für den Monat Oktober gegenüber, der
Milreg, die Gefahr der Abwanderung von Spezialisten nach Nordwürttemberg halte zwar weiter
an, „jedoch scheint eine gewisse Wendung insofern eingetreten zu sein, als der Militärgouverneur
für die amerikanisch besetzte Zone Deutschlands sich dahin ausgedrückt hat, daß die laue Hand-

SIG, Wü 42/P,
In der DirS

habung
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der

am

politischen Säuberung voll dazu

führen

werde, daß die amerikanische Militärregie-

rung die Säuberungsaktion wieder selbst in die Hand nehmen wolle." Bericht der Ldl v.
7. 11. 1946; SIG, Wü 42/P, acc. 10/1970, 14027. Zu Clays „Drohrede" v. 5. 11. 1946 vergl.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 411.
So in einem Bericht die Hauptabteilung V an den Staatssekretär (Die Landesdirektoren führten
seit der Umbildung des Staatssekretariats im Dezember 1946 den Titel Staatssekretär'. S. Konstanzer, Entstehung, S. 53.) des Inneren aus späterer Zeit (13. 3. 1947); SIG, Wü 42/P, acc. 10/
1970, A 13150.

zuschieben oder zu verhindern69. Staatskommissar Künzel hat diese Praxis später sehr
bedauert: „Leider wurden meine Bemühungen um die Einhaltung einer einheitlichen
Linie auch dadurch gestört, daß einzelne deutsche Verwaltungsstellen, ohne sich mit
mir zu verständigen, unmittelbar mit der Militärregierung zu verhandeln versuchten,
um getroffene Entscheidungen durch die Militärregierung abändern zu lassen"70.
Doch bis zum Herbst blieben zunächst alle Anstrengungen der Verwaltung, die vom
Staatskommissar auch mit großem inneren Engagement vorangetriebene Säuberung
einzudämmen oder wenigstens in ihren Folgen abzudämpfen, ohne Erfolg. Der Staatskommissar erfreute sich nämlich der vollen politischen Rückendeckung durch den

Säuberungsabteilung bei der Delegation Superieure. Das hatte neben einer
möglichen Konkordanz der Säuberungsvorstellungen zwischen Künzel und Hauptmann Vigouroux seinen Grund wohl in erster Linie darin, daß die zügigen Fortschritte
auf einem Gebiet, auf dem die Militärregierung bislang von allen Seiten viel Kritik
hatte einstecken müssen, auf französischer Seite als Entlastung empfunden und als
politischer Gewinn verbucht werden konnten. Dies erfuhr auch ein Vertreter der
Innendirektion, der Mitte November mit Vigouroux wegen der Zurückstellung von
Säuberungsentscheidungen verhandelte, die der Staatskommissar gegen Beamte dieser
Landesdirektion erlassen hatte. In allen Fragen, die an die Kompetenzen oder die
Autorität Künzels zu rühren drohten, blieb der Säuberungskommissar der Militärregierung hart: „Im großen Ganzen", so notierte der Vertreter der Innendirektion,
„entstand zwangsläufig der Eindruck, als ob sich Capitän Vigouroux vollständig auf
die Entscheidungen des Staatskommissars verlasse und nicht im geringsten etwas
Chef der

abzuändern gedächte"71.
Doch noch während die Landesdirektionen die Grenzen ihres Einflusses auf die politische Säuberung erfuhren, wurde schon die Ausstrahlung zweier politischer Faktoren
spürbar, die für den weiteren Gang der Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern entscheidende Bedeutung erlangen sollten: Zum einen war die CDU aus der Serie
der Herbstwahlen 1946 als die mit großem Abstand stärkste Kraft hervorgegangen72
69
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Aus dem oben erwähnten (Anm. 68) Schreiben geht hervor, daß der Chef der „Section des
Travaux Publics, des Transports et de la Reconstruction" die Hauptabteilung V angewiesen hatte,
daß „im Interesse des notwendigen Dienstbetriebes Entlassungen, Pensionierungen und Versetzungen zunächst bis zum Eintreffen weiterer Weisungen von seiner Seite nicht vollzogen werden"

sollten.
Bericht Künzels an das Staatssekretariat v. 24. 5. 1948; SIG, Wü 2, I, 610/14/6.
Aktenvermerk v. 12. 11.1946; SIG, Wü 42/P, acc. 10/1970, A 13150.
Im französisch besetzten Gebiet Württembergs und Hohenzollerns fanden im Herbst 1946 innerhalb von zwei Monaten drei Wahlen statt: Die Gemeinderatswahlen am 15. September 1946
(vergl. J. O., S. 275), die Wahl der Kreisräte am 13. Oktober 1946 (vergl. J. O., S. 303) und die
Wahlen zur Beratenden Landesversammlung (vergl. J. O., S. 339) am 17. November 1946. Zu
Einzelheiten des Wahlmodus s. Konstanzer, Entstehung, S. 44 ff. War bei den Kommunalwahlen
noch ein hoher Prozentsatz der Stimmen auf unabhängige Kandidaten entfallen (37 Prozent, CDU
39,1 Prozent, SPD 13,7 Prozent, KPD 4,8 Prozent und DVP 5,4 Prozent), so erhielt die CDU am
13. Oktober 63,1 Prozent der Stimmen (Wahlbeteiligung: 69,7 Prozent. SPD 19,8 Prozent, KPD
6,8 Prozent, DVP 10,3 Prozent). In der Beratenden Landesversammlung konnte die CDU 40 von
65 Sitzen einnehmen (SPD: 14; KPD: 4; DVP: 7). Gleichwohl herrsche in der CDU, wie die
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was auch eine Umverteilung der Kabinettssitze nach sich zog73 -, zum anderen gab
die Militärregierung im November 1946 zu erkennen, daß in absehbarer Zeit wieder
einmal eine Neuordnung der Entnazifizierung in der französischen Zone, diesmal
nach den Normen der Kontrollratsdirektive Nr. 38, durchgeführt werden mußte74.
Wohl zeigte diese Entwicklung nicht sofort greifbare Auswirkungen, doch alle an der
Säuberung Beteiligten ebenso, wie die von ihr Betroffenen mußten sich mit dem
Gedanken vertraut machen, daß die Entscheidungen nach der Rechtsanordnung vom
28. Mai 1946 womöglich keinen Bestand haben würden. Mit Recht fragten sich jetzt
die Mitglieder in den Säuberungsgremien, „ob eine Weiterarbeit noch Zweck habe",
wenn doch bald ein neues Entnazifizierungsgesetz erlassen würde75. Überdies fielen
die Bestrebungen der französischen Zonenmilitärregierung mit einem mächtigen innenpolitischen Trend in Württemberg-Hohenzollern zusammen. Sie mußten wie ein
Katalysator wirken, der jetzt der Auffassung der bei weitem stärksten Partei im
Lande, der CDU, zusätzliches Gewicht verliehen. Ihr mußten die Pläne der Militärregierung geradezu als Bestätigung der eigenen Bestrebungen erscheinen. Denn die
Christdemokraten hatten schon früh die Forderung nach einem gerichtsähnlichen
Säuberungsverfahren erhoben und nach ihren Wahlsiegen zunehmend heftiger gegen
das allein von politischen Gesichtspunkten geprägte Verwaltungsverfahren Front gemacht, das nicht nur von Sozialdemokraten konzipiert worden war, sondern auch in
den Händen eines engagierten SPD-Funktionärs lag. Mit der Kritik am Verwaltungsverfahren wurde immer auch die Forderung nach Einführung eines ebenso „gerechten" Verfahrens laut, wie es seit dem Frühjahr in Nordwürttemberg praktiziert
wurde. Jedoch: Als das Spruchkammergesetz dort in Kraft trat, warteten Hunderttausende, die inzwischen aus ihren früheren Stellungen entfernt worden waren, auf die
Revision der pauschalen amerikanischen Entlassungsmaßnahmen. In der amerikanischen Zone war dann tatsächlich, wie Lutz Niethammer herausgearbeitet hat, Säuberung und Rehabilitation zu ein und demselben Vorgang verschmolzen. In Südwürttemberg dagegen hatte es keine Entlassungsaktion gegeben, die auch nur annähernd
den frühen amerikanischen Maßnahmen vergleichbar gewesen wäre. Die Ausschaltung kompromittierter Elemente war nach den politischen Gesichtspunkten der deutschen Landesverwaltung durchgeführt worden. Das war ja gerade der Vorteil des
Verwaltungsverfahrens. Die Exekutivorgane weder der Verwaltung noch der Wirt-
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Militärregierung feststellte, aber ein Mangel „de personalites de premier plan." „Bulletin mensuel
du C.C.F.A.", Oktober 1946, S. 10. IfZ-Archiv.
Im Kabinett hatten nun die Staatssekretäre der CDU ein Ubergewicht. Das neue Kabinett setzte
sich so zusammen: Präsident des Staatssekretariats und Staatssekretär der Justiz blieb weiterhin
Carlo Schmid (SPD), Inneres: Viktor Renner (SPD), Finanzen: Paul Binder (CDU), Wirtschaft:
Eberhard Wildermuth (DVP), Kultus: Albert Sauer (CDU), Arbeit: Clemens Moser (CDU), Landwirtschaft und Ernährung: Franz Weiß (CDU). Einzelheiten bei Konstanzer, Entstehung, S. 52.
„Niederschrift über die Besprechung mit dem Herrn Gouverneur am 7. 11. 1946 im Justizpalast"
von Carlo Schmid; StA Reutlingen, Aktenverzeichnis 1945
1949, Nr. 211/212.
Zit. nach den Inhaltsprotokollen von Gesprächen des Beauftragten des Staatskommissars mit den
Vorsitzenden der Kreisuntersuchungsausschüsse in der Woche vom 13.4.-20.4.1947 (hier:
KRUA Hechingen); SIG, Wü 13/110.
-

schaff waren hier durch die Entnazifizierung ernstlich bedroht, geschweige denn wie
in der US-Zone vorübergehend ruiniert worden. Als die französische Militärregierung in Baden-Baden die Einführung des Spruchkammerverfahrens in Betracht zog,
gab es in ihrem Besatzungsgebiet auch nicht den Widerspruch zwischen einer überdehnten Entlassungsaktion und einer beginnenden Rekonstruktionspolitik der Militärregierung, der die tiefere Ursache für die Entstehung des Befreiungsgesetzes in der
amerikanischen Zone gewesen war. Allein außenpolitische Rücksichten hatten, wie
noch genauer auszuführen ist, das Gouvernement Militaire dazu bewogen, auch dem
Land Württemberg-Hohenzollern ohne innere Notwendigkeit dieses Verfahren überzustülpen. Doch auch schon bevor die Absichten zur nochmaligen Neuordnung der
Entnazifizierung bekannt wurden, hatte sich die Ausstrahlung dieses für die Betroffenen so günstigen Säuberungssystems im Norden des Landes zunehmend stärker in
Südwürttemberg bemerkbar gemacht. Die justizförmig-,,unpolitischen" Prozeduren
wurden von den Kritikern des Verwaltungsverfahrens in Württemberg-Hohenzollern
schließlich wie allgemeingültige und unverzichtbare Kriterien propagiert. Dabei trat
die Vorgeschichte der Entnazifizierung in der amerikanischen Zone, ohne die die
Entstehung und die spezifische Durchführung des Spruchkammergesetzes gar nicht
denkbar waren, völlig in den Hintergrund. In einer Art ungerechtfertigtem Analogieschluß, hinter dem das politische Ziel der Revision der Entnazifizierungsergebnisse
des Verwaltungsverfahrens stand, waren die Kriterien des Spruchkammersystems also
einfach auf Südwürttemberg übertragen worden.
Trotz öffentlicher parteipolitischer Kontroversen hatte auf gouvernementaler Ebene
allmählich auch die Haltung der Sozialdemokraten in der Säuberungsfrage abzubrökkeln begonnen. Intern entzog die SPD, insbesondere ihre Repräsentanz in der Ministerialbürokratie, der die Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit der Verwaltung ein
Dorn im Auge war, dem Staatskommissar für die politische Säuberung mehr und
mehr ihre Unterstützung. Die SPD konnte ihre Entnazifizierungskonzeption, die jetzt
gleichsam vom Zeitgeist überflügelt worden war, allerdings nicht offen über Bord
werfen. Durch die Entscheidung des Gouvernement Militaire für das Spruchkammerverfahren wurde sie aber des Dilemmas enthoben, an der Masse der zunehmend als
unangemessen empfundenen Entscheidungen Künzels in einer Zeit festhalten zu müssen, wo selbst die Amerikaner, die als entschiedene Verfechter einer radikalen Entnazifizierung galten, der Rehabilitationswelle in ihrem eigenen Besatzungsgebiet immer
weniger in den Weg legten. Bald stellte sich für die SPD die Frage, wie sie es rechtfertigen wollte, auch noch nach der Tendenzwende in der amerikanischen Zone an den für
die Betroffenen viel ungünstigeren Entnazifizierungsmaßstäben festzuhalten. Konnte
die SPD, deren Landesvorsitzender Carlo Schmid von Anfang an alles getan hatte, um
die politische und gesellschaftliche Auseinanderentwicklung der beiden Landesteile zu
verhindern, den Südwürttembergern wirklich die gleiche Behandlung wie ihren
Landsleuten im Norden des geteilten Landes vorenthalten? Und war schließlich eine
solche Politik, selbst wenn sie moralisch gerechtfertigt sein mochte, nicht ohnehin
ohne Perspektive, wenn nach der Landtagswahl eine von der CDU geführte Landesregierung gebildet wurde, die dann das Verfahren kontrollieren konnte? Es stand außer
—

—
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Frage, daß diese es sich gewiß nicht entgehen lassen würde, als eine der ersten Maßnahmen Staatskommissar Künzel, die „bete noire" der südwürttembergischen Säube-

Säuberungskommissar wollte nach den Herbstwahlen die persönlichen Konsequenzen aus dem Ergebnis ziehen und wandte sich mit der Bitte an
den Gouverneur, nun solle „die stärkste Partei in der Zone diese Position" übernehmen. Die Militärregierung lehnte ab76, Künzel blieb im Amt.
Eine weitere Auseinandersetzung in dem langen Reigen scharfer Kontroversen entwickelte sich zwischen dem Staatskommissar für die politische Säuberung und dem
Säuberungsausschuß, der für die Überprüfung der Beamten der Tübinger Zentralbehörden zuständig war. Dieser Ausschuß setzte sich aus den führenden Beamten der
Landesdirektionen zusammen, den Vorsitz hatte der Chef des Direktorialamtes inne.
Die Arbeit in diesem Gremium ging nur langsam voran. Bis zum November war zwar
ein Teil der Fälle überprüft, doch dann war es „trotz mehrfacher Bemühungen" nicht
gelungen, wie G. H. Müller dem Säuberungskommissar mitteilte, „den Säuberungsausschuß beschlußfähig zusammen zu bringen." Besonders die Vertreter der Innenund Justizdirektion waren „teils aus dienstlichen Gründen des öfteren an der Teilnahme an den Sitzungen verhindert", teils waren sie ganz aus dieser Kommission
ausgeschieden. Erst wenn die beiden Direktionen Vorschläge für einen Ersatz der
Ausgeschiedenen eingereicht hätten, wolle sie der Ausschußvorsitzende dem Staatskommissar unterbreiten77. Wenige Tage später trat jedoch der gesamte Ausschuß
geschlossen zurück. Man habe festgestellt, hieß es in der Begründung, die G. H. Müller dem Säuberungskommissar für diesen Schritt gab, daß „die bisher ergangenen
Entscheidungen des Staatskommissars für die politische Säuberung in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eine wesentliche Verschärfung der Sanktionen gegenüber den
Vorschlägen des Säuberungsausschusses darstellen, ja, daß in einer ganzen Reihe von
Fällen, in denen der Säuberungsausschuß von Sanktionsvorschlägen überhaupt Abstand genommen hatte, teilweise erhebliche Sanktionen verhängt wurden." Deshalb
seien die Ausschußmitglieder zu der Überzeugung gelangt, daß sie „die Verantwortung für eine weitere Mitarbeit" nicht mehr tragen könnten78. Der Ausschuß sandte
auch eine Reihe noch ungeprüfter Fragebogen an den Staatskommissar zurück, da in
rung, abzulösen. Der

Vergl. die 6. Sitzung der BerLV am 9.

1. 1947, S. 18. Auch in einigen KRUAS traten Mitglieder
SPD und KPD zurück. Der Vorsitzende des Biberacher Ausschusses meinte in einem erläuternden Schreiben an den Staatskommissar v. 19. 10. 1946: „Der Standpunkt und Entschluß der
Angehörigen der 2 soz. Parteien ist teilweise begreiflich, nachdem im württ. Oberland besonders
auch in unserem Kreis die CDU bei den Wahlen eine solche überwältigende Mehrheit erreicht
hat, daß die anderen Parteien sich sagen, jetzt solle die CDU auch für die politische Säuberung die
Verantwortung allein übernehmen." In Verhandlungen mit dem Staatskommissar und der Milreg
konnten die Vertreter der beiden Parteien aber noch einmal bewogen werden, ihren Schritt zu
überdenken und in den KRUA zurückzukehren; alles in SIG, Wü 13/156.
Schreiben G. H. Müllers an Künzel v. 20. 11. 1946; SIG, Wü 2, III, P 1016/2/9 und Wü 13/58.
Schreiben des Säuberungsausschuß für das Staatssekretariat an Künzel v. 5. 12. 1946; SIG, Wü 2,
III, P 1016/2/9. G. H. Müller lehnte im Januar eine Einladung zu einer Besprechung über Säuberungsfragen ab, zu der ihn Künzel eingeladen hatte. Nach dem grundsätzlichen Schreiben vom
5. Dezember, schrieb Müller am 4. 1. 1947 an Künzel, dürfte seine Teilnahme „wohl keinem
-
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-

-
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„absehbarer Zeit mit seinem Wiederzusammentritt" nicht gerechnet werden könne79.
Damit hatte der bedeutendste Säuberungsausschuß im Lande die gleiche Haltung an
den Tag gelegt, die bei Einzelpersonen oder weniger prominenten Säuberungsorganen
sonst häufig als Versuch kritisiert worden war, sich einer unumgänglichen staatsbürgerlichen Pflicht zu entziehen. Immer deutlicher erkannten die Behörden nun, daß
politisch Belastete vor den Spruchkammern Nordwürttembergs viel glimpflicher davonkamen80 als im Süden des Landes. Es kann deshalb nicht überraschen, daß auch in
der südwürttembergischen Verwaltung versucht wurde, das rettende Ufer zu erreichen. Es gelang tatsächlich, die Bildung eines neuen Säuberungsausschusses für die
Zentralbehörden bis zu dem Tage hinauszuziehen, an dem das Direktorium die
Rechtsanordnung beschloß, mit der auch in der französisch besetzten Zone Württem-

bergs und Hohenzollerns das Spruchkammerverfahren eingeführt wurde.
Mitglieder des Säuberungsausschusses für die Tübinger Zentralbehörden, die
gleichzeitig führende Positionen in den einzelnen Direktionen einnahmen, hatten dem
Staatskommissar in der Begründung für ihren Rücktritt zu verstehen gegeben, daß sie
sich mit dessen Richtlinien, nach denen die Sanktionsentscheidungen vollzogen werden sollten, nicht einverstanden erklären könnten. Zwar sah die Rechtsanordnung zur
politischen Säuberung vor, daß der Staatskommissar die Ausführungsbestimmungen
im Säuberungsverfahren erließ, de facto konnte er dies aber nicht ohne Absprache mit
Die

den Landesdirektionen tun. Nicht nur weil er sonst eine interministerielle Gewohnheit
mißachtet und ein Gebot der Kollegialität verletzt hätte, sondern einfach auch deshalb, weil er beim Vollzug der angeordneten Sanktionen auf den Verwaltungsapparat
der Behörden angewiesen war ganz gleich, ob es sich dabei um die Einziehung von
Sühnegeldern oder um die Veranlassung von Dienstenthebungen handelte. Zum anderen ergaben sich aus einigen in der Rechtsanordnung vorgesehenen Sanktionsmaßnahmen insbesondere den Gehaltskürzungen zahlreiche Auslegungsprobleme, die
beamten- und besoldungsrechtliche Vorschriften unmittelbar berührten. Da Beamte
aus allen Landesdirektionen von solchen Sanktionen betroffen waren, galt den Behörden die Mitsprache bei der Klärung dieser Verfahrensfrage als eine Selbstverständlichkeit. Hier bot sich den einzelnen Verwaltungszweigen ein weiterer Ansatzpunkt, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluß auf die politische Säuberung zu gewinnen. So
entspann sich nun um die Durchführungsbestimmungen für den Vollzug der rechtskräftigen Sanktionen ein monatelanges Tauziehen zwischen Staatskommissar Künzel
und der Verwaltung.
-

-
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nützlichen Zweck mehr dienen." SIG, Wü 13/262. Dazu schrieb G. H. Müller in einer Inf. an den
Verfasser: „Mein eigenes Verhältnis zu ihm [Künzel] (wir duzten uns) wurde etwa durch den
Rücktritt der von mir geleiteten Kommission nicht getrübt."
Schreiben G. H. Müllers an den Staatskommissar v. 24. 1.1947; SIG, Wü 13/58.
Viktor Renner (SPD) meinte auf der 12. Lrtg in Zwiefalten am 5. 10. 1946, S. 25: „Mit der
Entnazifizierung stimmt es nicht ganz, und zwar deswegen nicht, weil es erst bei uns besser war in
der französischen Zone und bei denen in den anderen Zonen schlechter, jetzt ist es dort besser und
wir fahren in die Hölle." Außerdem solle man bei der politischen Säuberung „doch nicht päpstlicher als der Papst" sein.
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Nach der

Rechtsanordnung zur politischen Säuberung konnte politisch Belasteten
Ausgleich der allgemeinen Not oder zum allgemeinen Besten" finanzielle Lasten
auferlegt werden. Hierzu ordnete der Staatskommissar bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes, soweit es sich um Beamte handelte, gewöhnlich Zurückstufungen im
Besoldungsdienstalter, Zurückversetzungen in eine niedrigere Besoldungsgruppe oder
auch eine Kombination beider Maßnahmen an. Nachdem deutlich geworden war,
daß sich dem Wortlaut nach gleichartige Gehaltskürzungs-Entscheidungen je nach
Dienstalter und Dienstrang höchst unterschiedlich auswirkten81, kamen alle Ressorts
übereinstimmend zu der Auffassung, daß es einer Ausführungsanordnung bedürfe,
„um eine gleichförmige Handhabung zu gewährleisten." Man berief zu diesem Zweck
„zum

Personalreferenten aus den einzelnen Behörden, der hierzu Vorschläge unterbreiten sollte. Doch noch bevor dieses Gremium seine Vorstellungen
formulieren konnte, hatte Künzel schon die Initiative ergriffen und dem Direktorialamt den Entwurf einer Anordnung „zur einheitlichen Durchführung" der Maßnahmen vorgelegt, die nach der Rechtsanordnung gegen Angehörige des öffentlichen
Dienstes verhängt werden konnten82.
Im Direktorialamt wurde dieser Schritt des Staatskommissars begrüßt, denn bei Versuchen, die verfügten Rückstufungen zu vollziehen, waren in den Behörden immer
wieder „erhebliche Zweifel"83 aufgetaucht, so daß man schließlich von ihrer praktischen Durchführung ganz Abstand genommen hatte. Vor der Verkündung dieser
Durchführungsverordnung als Erlaß des Direktorialamtes sollte der Entwurf allerdings noch einem interministeriellen Gremium Besoldungssachverständiger vorgelegt
werden. Künzel war damit einverstanden gewesen. Jedoch, sowohl dieser Ausschuß
als auch die stellvertretenden Landesdirektoren wiesen die Vorstellungen Künzels
zurück: Nach Auffassung der Stellvertreter würde die Verabschiedung der vom
Staatskommissar vorgelegten Durchführungsverordnung für die Betroffenen in den
meisten Fällen eine zum Teil „erhebliche Verschärfung"84 der im Amtsblatt veröffentlichten Säuberungsentscheidungen mit sich bringen. Von nun an spitzte sich die Kontroverse zwischen dem Staatskommissar und den Ressorts derart zu, daß der Vollzug
sämtlicher verfügten finanziellen Sanktionsmaßnahmen gegen Beamte bis zum Rücktritt Künzels Mitte 1947 blockiert blieb.
Worum ging es in dieser Auseinandersetzung? Zunächst um die Frage, ob den Rückstufungs- und Zurückversetzungs-Maßnahmen Auswirkungen im Sinne überkommener beamten- und besoldungsrechtlicher Bestimmungen zuzuerkennen waren oder ob
dem Staatskommissar für die politische Säuberung zugestanden werden könne, die
ohnedies eintretenden Rechtsfolgen zusätzlich mit modifizierenden Maßgaben zu versehen. Ohne der sich über Monate hinziehenden, auf Spezialistenebene ausgetragenen
einen Ausschuß
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Aktenvermerk der Besoldungsabteilung der LdJ für Gebhard Müller v. 5. 12. 1946; StAL, Akten
der LdJ, 2014-78. Folgendes Zitat ebd.
Schreiben Künzels an das Direktorialamt v. 5. 11. 1946; SIG, Wü 2, III, P 1016/1/3.
StvS 11.11. 1946.
Ebd.
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die Grenze zur Haarspalterei vorgetriebenen Fachdiskussion im einzelnen
wollen, soll am Beispiel eines besonders umstrittenen Punktes, nämlich der
angemessenen Auslegung der Anordnung auf „Zurückversetzung um eine Besoldungsgruppe", der Charakter der Kontroverse zwischen dem Säuberungskommissar

und bis

folgen

an

zu

und den Verwaltungsbehörden beleuchtet werden. In diesem Punkt bestand nach
Ansicht der Besoldungsfachleute „der wesentlichste Unterschied beider Auffas-

sungen"85.

Anfang November bis Mitte Februar folgte ein Gutachten auf das andere, ohne
nur die geringste Annäherung der Standpunkte erzielt worden wäre. In
seiner ersten Stellungnahme schlug der Staatskommissar vor, daß ein Beamter, der
nach seiner Entscheidung in eine niedrigere Besoldungsgruppe zurückzuversetzen
war, so zu stellen sei, als ob er sich „innerhalb der betreffenden niedrigeren Besoldungsgruppe mit derjenigen Dienstaltersstufe befände, die er vor seinem Aufrücken in
die nächst höhere Besoldungsgruppe hatte"86. Die Besoldungsfachleute hielten dem
Von

daß auch

entgegen, daß ein Beamter, auch wenn er seinerzeit nicht befördert worden wäre, in
der früheren Besoldungsgruppe in höhere Dienstaltersstufen vorgerückt wäre87. Diesem Argument begegnete der Säuberungskommissar mit der Aufforderung, der Experten-Ausschuß solle doch seine „Fiktion" fallen lassen, ein zurückversetzter Beamter
müsse so behandelt werden, als ob er „in der niedrigeren Besoldungsgruppe verblieben und aufgerückt sei"88. Ausdrücklich fügte der Staatskommissar noch hinzu, er
vertrete seine Auslegung in vollem Bewußtsein der härteren Konsequenzen, die sich
daraus ergeben würden. Die Fachleute in den Landesdirektionen blieben auch nach
einer neuerlichen Prüfung von Künzels Standpunkt bei ihrer Auffassung.
Im Verlaufe dieser vorwiegend auf die fachmännisch-sachliche Ebene reduzierten
Auseinandersetzung flössen von beiden Seiten am Rande doch gelegentlich Betrachtungen mit in die Diskussion ein, in denen sich die originär politische Dimension des
Konfliktes zeigte. Während die Vertreter der Behörden von der selbstverständlichen
Fortgeltung beamtenrechtlicher Grundsätze und ihrer entsprechenden Anwendung
auch im Säuberungsverfahren ausgingen, hob der Staatskommissar vor allem den
besonderen Charakter des Säuberungsrechts hervor, aus dessen Vollzug nach seiner
Auffassung sich in beamtenrechtlicher Hinsicht besondere Konsequenzen ergeben
müßten. So bemerkte Künzel im Verlauf der Kontroverse, der Grundsatz der Verwaltungsbehörden, daß die Auslegung der Rechtsanordnung zur politischen Säuberung
nach Maßgabe des Beamtenrechts vorzunehmen sei, verkenne „den Vorrang der
Rechtsanordnung zur politischen Säuberung vor allen anderen Bestimmungen des
Beamtenrechts." Denn die Säuberungsgesetzgebung sei kein Teil des Beamtenrechts,
Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses der

19.2.1947; SIG, Wü 2, HI, P 1016/1/4.
Entwurf Künzels

zu

einer

Besoldungsfachleute

Durchführungsverordnung zur RAO

5.11.1946; SIG, Wü 2, III, P 1016/1/3.

an

für die

das Direktorialamt

v.

politische Säuberung v.

StvS 11.11. 1946.
Stellungnahme Künzels zur Auffassung des Fachausschusses in einem Schreiben
rialamt v. 17. 1. 1947; SIG, Wü 2, III, P 1016/1/3. Hervorhebung im Original.

an

das Direkto-
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sondern verfolge „bestimmte politische Zwecke"*9. Damit hatte der Staatskommissar
den Platz der Rechtsanordnung im Rechtssystem sicherlich zutreffend gekennzeichnet. Was aber die Auslegung der im Rahmen dieses Säuberungsgesetzes ergangenen
Maßnahmen anging, so mußte er sich zwangsläufig in Widersprüche verwickeln.
Denn in den von ihm gefällten Säuberungsurteilen gegen Angehörige des öffentlichen
Dienstes waren zur Kennzeichnung der eintretenden Maßnahmen durchgängig eben
die Rechtsbegriffe verwandt, die sämtlich dem überkommenen Beamtenrecht entstammten, wie beispielsweise ,Entlassung', ,Versetzung in den Ruhestand', Versetzung' und andere mehr. Die Besoldungs-Experten und stellvertretenden Landesdirektoren übersahen diesen Umstand nicht. Sie gingen davon aus, daß die Rechtsbegriffe
des Säuberungsgesetzes in „rechtstechnischem Sinne" angewandt werden müßten.
Mit den in der Rechtsanordnung vorgesehenen Maßnahmen wie ,Entlassung', Versetzung' und ähnlichen, habe man daher „diejenigen Rechtsfolgen zu verbinden, welche sich nach den allgemeinen beamtenrechtlichen und besoldungsrechtlichen Vorschriften daran knüpfen"90. Es müsse doch „zu einer völligen Willkür führen", meinten die Behördenvertreter weiter, „wenn man annehmen wollte, daß die Rechtsanordnung zur politischen Säuberung bestimmte Begriffe, mit denen sich in der Rechtssprache ganz bestimmte Inhalte verbinden, nun in einem ganz anderen als dem bis zu
ihrem Erlaß geltenden Sinne hätte verwenden wollen, ohne dieses irgendwie erkennbar zu machen." Was denn das Direktorium daran gehindert hätte, eine andere etwa
die von Künzel vertretene Auffassung „mit wenigen Worten klarzustellen"? Schließlich hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, die Gehaltskürzungen in Prozentsätzen
auszudrücken. Der Staatskommissar sei sicherlich nicht verpflichtet gewesen, „diese
beamtenrechtlichen Begriffe zu verwenden. Wenn sie aber in rechtswirksamen Entscheidungen verwandt worden sind, läßt sich nicht nachträglich mit ihnen ein anderer
als der normale Begriffsinhalt verbinden"91.
Gegenüber dieser Argumentation stand der Säuberungskommissar in doppelter Hinsicht auf verlorenem Posten. Die Bedenken der Behördenvertreter waren nicht von der
Hand zu weisen, da der Umgang des Staatskommissars mit den Kategorien des Beamtenrechts tatsächlich in sich widersprüchlich war. Künzel gebrauchte diese Termini
bei der Formulierung seiner Entscheidungen offenbar nur in quasi umgangssprachlicher, nach eigenem Ermessen dehnbarer Bedeutung, glaubte aber, das gesamte hinter
diesen Begriffen stehende Rechtsgebäude von ihnen abtrennen zu können. Solch eine
Prämisse fand jedoch weder im Staatssekretariat noch auch in den beiden großen
Parteien des Landes Befürworter. Die überkommene Beamtengesetzgebung, von na—

-
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Schreiben des Staatskommissars an das Direktorialamt v. 17. 1. 1947; SIG, Wü 2, III, P 1016/1/3.

Hervorhebung im Original.
StvS 11. 11. 1946.
Schreiben der Besoldungsfachleute an das Direktorialamt v. 19. 2. 1947; SIG, Wü 2, III, P 1016/
1/4. Der Staatskommissar wollte mit der Entscheidung „Versetzung in den Ruhestand" aus
politischen Gründen auch die automatische Aberkennung des Rechtes verbunden sehen, den
zuletzt innegehabten Dienstrang mit dem Zusatz „a.D." oder „i.R." weiter zu führen. Mit Hinweis auf § 37 Abs. 2 des Deutschen Beamtengesetzes lehnten die Behördenvertreter ab.
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tionalsozialistischen Einsprengseln bereinigt, stellte vielmehr auch in der frühen Besatzungszeit einen lebendigen, von allen maßgeblichen politischen Kräften wie selbstverständlich akzeptierten Bestandteil der Rechtsordnung dar. Wer auf ihre Kategorien

der hatte sich auch ohne Abstriche an diese zu halten. Die viel erörterte
im Zuge der politischen Säuberung Eingriffe in die sogenannten
ob
denn
Frage,
wohlerworbenen Rechte der Beamtenschaft zulässig seien die man im Staatssekretariat im übrigen uneingeschränkt bejahte -, wurde hiervon überhaupt nicht berührt.
Der Säuberungskommissar hätte durch eine flexiblere Haltung und den rechtzeitigen
Rückzug aus unhaltbaren Positionen die Pattsituation in der Auseinandersetzung um
die Durchführungsbestimmungen vermeiden können. Diese wirkte sich nämlich für
das Staatskommissariat wie eine Niederlage aus. Denn die Blockierung des Vollzugs
der verhängten Gehaltskürzungen mußte einen ernsten Autoritätsverlust für die politische Säuberung nach sich ziehen: Obwohl tausende von Rückstufungsentscheidungen
im Amtsblatt ausgedruckt waren, brauchte doch kein Beamter auch nur auf einen
Pfennig seines Gehalts zu verzichten. Dabei hatte es gar nicht in der Absicht der
Behörden gelegen, jegliche finanzielle Einbuße ihrer Bediensteten zu vereiteln; eine
Durchführung der angeordneten Maßnahmen nach deren Vorstellung hätte immer
noch erhebliche Mittel für die vorgesehenen allgemeinnützigen Zwecke freigesetzt.
Doch Künzel war solchen Erwägungen im fortgeschrittenen Stadium dieser Auseinandersetzung, die sich inzwischen auch zu einer Prestigefrage entwickelt hatte, offenbar
nicht mehr zugänglich. Er dürfte die unnachgiebige Haltung der Behörden vielmehr
als weiteres Indiz für den passiven Widerstand angesehen haben, den er nun von dort
immer deutlicher zu spüren bekam. Ende Februar 1947, eine Woche nachdem sich die
Besoldungsreferenten erneut ablehnend zu seinen Vorstellungen geäußert hatten92,
machte Künzel den Versuch, den gordischen Knoten zu durchhauen. Er versandte die
im Staatskommissariat ausgearbeiteten Durchführungsbestimmungen, die nun zwar
in einem Punkte den Vorstellungen der Verwaltungsbehörde angenähert waren, ansonsten aber nach wie vor seine umstrittenen Vorstellungen zum Modus der Zurückversetzung enthielten, „kurzerhand und ohne vorherige Benachrichtigung des Direktorialamtes"93 als Erlaß an die Landratsämter94. Das konnte er nur tun, weil diese
Bestimmungen inzwischen „die Zustimmung der Militärregierung" gefunden hatten95. Gleichwohl blieben Künzels Durchführungsbestimmungen toter Buchstabe.
Von den Körperschaften wurden sie nicht vollzogen, weil diese den vorliegenden,
nicht mit dem Direktorium abgestimmten Erlaß nicht als für sich verbindlich anzuer-

zurückgriff,

-

19. 2. 1947; SIG, Wü 2, III, P 1016/1/4.
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Stellungnahme des Besoldungsausschusses v.
Schreiben des Direktorialamtes

SIG, Wü 2, III,

P 1016/1/4.

„Durchführungsbestimmungen

des SK

v.

26.

an

Rechtsanordnung zur politischen Säuberung v.

28. 5. 1946"
P 1016/1/5. S. dazu auch die
diesen Durchführungsbestimmungen v. 30. 5. 1947; SIG, Wü

zur

2.1947; SIG, Wü 2, I, 610 und SIG, Wü 2, III,

„Erläuterungen und Beispiele" zu
2, II, 6800/5.

S. das Schreiben des stellvertretenden Staatssekretärs der Wirtschaft
Wü 140/76/6000.

an

das Direktorialamt

v.

23.4.1947; SIG,

105

kennen vermochten. Das Direktorialamt selbst beharrte nach wie vor auf seinem
Standpunkt, daß es „Sache des Direktoriums sein müsse", eine allgemein verbindliche
Durchführungsanordnung zu den Säuberungsentscheidungen herauszugeben96.
Staatssekretär Renner beklagte Anfang Juni 1947 der Säuberungskommissar hatte
inzwischen im Zusammenhang mit der Einführung des Spruchkammersystems schon
seinen Rücktritt eingereicht, die neue Rechtsanordnung zur politischen Säuberung
in einem Schreiben an das Direktorialamt, solange zwischen
war längst beschlossen
diesem und dem Staatskommissariat wegen der Durchführungsbestimmungen kein
Einvernehmen hergestellt sei, könnten „die angeordneten Vorbeugungs- und Sühnemaßnahmen, namentlich, soweit sie besoldungsrechtlicher Natur sind, überhaupt
nicht durchgeführt werden." Die verantwortlichen Vertreter der beiden Seiten möchten sich doch endlich „zusammensetzen und die noch offenstehenden Fragen
-

-

klären"97.

Das konnte dann auch geschehen, weil nun an verantwortlicher Stelle im Staatskommissariat ein neuer Mann (Anton Traber aus Hechingen) stand. Er gehörte der CDU
an, die seit dem 8. Juli 1947 mit Lorenz Bock den Staatspräsidenten stellte und im
Landtag von Württemberg-Hohenzollern über eine absolute Mehrheit verfügte. Binnen weniger Wochen war eine Lösung gefunden. Sie war von den Besoldungsfachleuten ausgearbeitet worden, bedeutete „etwas völlig Neues"98 und brachte im Vergleich
zu früheren Erwägungen „in jedem Falle eine Besserstellung des Beamten"99, wie man
im Justizministerium feststellte. Beginnen sollten die Gehaltskürzungen, auf deren
Modus nicht im einzelnen eingegangen zu werden braucht, „gleichzeitig in allen
Verwaltungen am 1. November" 1947100. Die Zeit der „unerquicklichen Schriftwechsel zwischen den Dienststellen des Staatssekretariates und dem Staatskommissar"101,
wie die Kontroverse mit Künzel vom Direktorialamt im nachhinein gekennzeichnet

wurde, gehörte der Vergangenheit an.

Staatskommissar Künzel wird es im Laufe seiner Auseinandersetzung mit den Behörden der Auftragsverwaltung, während der allen, mit finanziellen Sanktionen belegten
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Angehörigen des öffentlichen Dienstes ihr volles Gehalt erhalten blieb, als eine bittere
empfunden haben, daß ausgerechnet er selbst es war, der unterdessen mit der
Verwaltungsbehörde um seine eigenen Bezüge zu kämpfen hatte. Die Behörden des

Ironie

Staatssekretariats scheuten sich nämlich nicht, ihren Widerstand gegen die Vorstellungen des Säuberungskommissars in kleinlicher Schikane bis auf die persönliche Ebene
hinunter auszuweiten. Künzel wollte während seiner Tätigkeit als Staatskommissar
für die politische Säuberung auf eigenen Wunsch weiter als Beamter der Stadt Reutlin-

gen geführt werden, wo er vor seiner Berufung Verwaltungsreferent gewesen war102.
Er bat darum Mitte November das Direktorialamt, der Reutlinger Stadtverwaltung
seine von dort verauslagten Bezüge für die Zeit seiner Tätigkeit als Staatskommissar
zu ersetzen und beantragte gleichzeitig eine pauschale Aufwandsentschädigung von
500 RM monatlich103. Mit dieser Regelung war G. H. Müller einverstanden104 und
bat die Landesdirektion der Finanzen um die Vorlage einer detaillierten Berechnung.
Die Finanzdirektion lehnte den Antrag des Säuberungskommissars jedoch ab. Direk-

Binder wollte der Stadt Reutlingen nur die Hälfte von Künzels Bezügen zurückerlassen, die beantragten Reisekosten erschienen ihm zu hoch angesetzt. Im
übrigen erinnerte er daran, daß Entschädigungen für den Amtsaufwand nur Staatssekretären gewährt werden könnten. Den Bescheid, den der Säuberungskommissar am
22. Februar 1947 („nach 102 Tagen") vom Direktorialamt erhielt, empörte diesen
derart, daß er sich mit seiner geharnischten Beschwerde gegen die Behörden gleich an
Carlo Schmid selbst wandte. In einer Art Rechenschaftsbericht machte er seiner Verbitterung Luft: „Es ist wohl einmalig, daß nach Ablauf von fast einem Jahr hier um
einen als Dienstaufwand vorgesehenen kleinen Betrag gefeilscht werden soll. Für die
Bewertung meiner Tätigkeit bei gewissen Instanzen scheint dies jedoch sehr aufschlußreich." Er wies auf die enorme Arbeitsbelastung seiner Behörde hin. Seine
Mitarbeiter hätten „die ganze Weihnachts- und Neujahrszeit 1946/47, teilweise in
nächtelanger Durcharbeitszeit, benützt, um die Säuberung in der südwürttembergischen Zone ihrem Ende zuzuführen". Im einzelnen wolle er „hier nicht alle Schwierigkeiten aufzählen, die mir seit der Übernahme dieser Aufgabe erwachsen sind, jedoch
bemerke ich ausdrücklich, daß sie mir vielfach von deutschen Verwaltungsstellen
gemacht worden sind." Er lehne es auch ab, sich als gewöhnlichen Staatsbeamten
einstufen zu lassen, da seine Tätigkeit mit der üblichen Beamtentätigkeit überhaupt
nicht zu vergleichen sei. Was denn die Behörden daran hindere, ihm, genauso wie den
Staatssekretären eine Aufwandsentschädigung zuzuerkennen? Schließlich seien seine
Kollegen in der amerikanischen Zone alle Kabinettsmitglieder, obgleich deren „persönliche Mitwirkung und Verantwortung weit geringer" sei. Abschließend stellte er
noch die Frage, „warum die Regelung so lange hinausgeschoben wurde und warum
tor
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nicht die Gelegenheit wahrnehme, mit mir vor der Abfassung eines solchen, mich
verletzenden Schriebs mündlich Rücksprache zu nehmen?"105 Ohne fehlzugehen wird
man letztere Frage dahingehend beantworten können, daß die Behörden, nach ihren
zahlreichen vergeblichen Versuchen, mit dem Staatskommissar wegen einer Absprache der Säuberungsentscheidung in Kontakt zu kommen, hier die Gelegenheit zu einer
direkten Revanche nicht verstreichen lassen wollten. Die Ablehnung von Künzels
Antrag ließ sich aber nicht aufrecht erhalten. Ende März stimmte das Direktorium
dem Säuberungskommissar in allen Punkten zu106, und am 15. April 1947, ein Jahr
und drei Tage nach dessen Amtsantritt, erfolgte die erste Kassenanweisung zur Regulierung der Bezüge des Staatskommissars107.
Die Auseinandersetzungen mit den Behörden des Staatssekretariats um Inhalt und
Durchführung der Entnazifizierung des öffentlichen Dienstes, die für den Säuberungskommissar in dem Kleinkrieg um seine Bezüge sogar ganz persönliche Auswirkungen
gehabt hatten, bestimmten auch den Verlauf der Verhandlungen zwischen ihm und
den Verwaltungsbehörden über eine Versorgungsregelung für Beamte, die im Zuge
des Säuberungsverfahrens ohne Bezüge aus dem Staatsdienst entlassen worden waren.
Da die Landesdirektionen keine maßgebliche Mitsprache bei der Verhängung der
einschneidendsten Sanktionsmaßnahme der Dienstenthebung erreicht hatten, ihre
Versuche, die Entscheidungen des Staatskommissars durch direkte Eingaben an die
Militärregierung zu konterkarieren, meist erfolglos blieben und langwierige Kontroversen um die angemessene Auslegung der unzweideutigen Entlassungsverfügungen
gar nicht erst aufkamen, bemühten sich die Behörden, wenigstens die persönlichen
Härten, die dem einzelnen Beamten aus seiner Entlassung entstanden, so gut es eben
ging zu lindern. Auch in dieser Diskussion trat die unterschiedliche politische und
juristische Wertung, die der politischen Säuberung von den beiden Kontrahenten
beigelegt wurde, zutage. Wo die Verwaltungsbehörden den Vorgang der Entlassung
aus dem öffentlichen Dienst in Gesetzesanalogie mit den Kategorien des Disziplinarrechts zu erfassen suchten, wurde vom Staatskommissar wieder und wieder darauf
hingewiesen, daß „das Säuberungsverfahren kein Strafverfahren oder Disziplinarstrafverfahren, sondern ein politisches ist". Die Gesetzgebung zur Entnazifizierung sei
„etwas ganz Neues, nichts, das sich aus Bestehendem heraus- oder fortentwickelt hat
Die Säuberungsgesetzgebung geht ihre eigenen Wege und kann nicht mit bestehenden Gesetzen und Bestimmungen ergänzend verkoppelt werden"108. Einen Vorstoß
genau in diese Richtung unternahm jedoch die Innendirektion. In einigen Fällen hatte
der Säuberungskommissar von der Bestimmung der Rechtsanordnung Gebrauch gemacht, nach der er Beamte „jederzeit" ihres Dienstes entheben konnte, solange noch
keine rechtswirksame Entscheidung ergangen war. In der Innenverwaltung hatten sich
daraufhin „Zweifel hinsichtlich der besoldungsrechtlichen Auswirkungen der getrofman
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fenen

Verfügung ergeben",

die dem Staatskommissariat

vom

Direktorialamt vorge-

tragen wurden109. Nach deren Auffassung entsprachen die einstweiligen Dienstenthe-

bungen, die der Säuberungskommissar angeordnet hatte, nur der „vorläufigen Dienstenthebung" der Reichsdienststrafordnung. Danach könne aber höchstens die Hälfte
der Bezüge des Suspendierten einbehalten werden, wobei es auch noch einer besonderen „Anordnung der Einleitungsbehörde" bedürfe. Hier zog die Innendirektion allerdings noch einmal zurück, als Künzel eine einschlägige Bestimmung der im übrigen
gänzlich unbeachtet gebliebenen Kontrollratsdirektive Nr. 24 für einen Moment ihrem Schattendasein entriß110 und außerdem noch hinzufügte: „Der heutige Staat kann
sich meines Erachtens in keiner Weise einem Beamten gegenüber zur Zahlung von
Dienstbezügen verpflichtet sehen, den er auf Grund seiner politischen Belastung ablehnen und im Interesse der Ausschaltung jeglichen nationalsozialistischen Einflusses
bis zur Erledigung des Säuberungsverfahrens vorläufig des Dienstes entheben
muß"111.
Doch schon vier Wochen später begann die Diskussion erneut, als sich die Frage
stellte, ob die Auftragsverwaltung für die Unterstützung endgültig entlassener Beamter aufzukommen habe, die nun ohne Ansprüche aus der Sozialversicherung auf der
Straße standen. In neuer Variante entspann sich einmal mehr der alte Grundkonflikt.
Die Verwaltung ging wie gewöhnlich darauf aus, an Regelungen des überkommenen
Beamtenrechts anzuknüpfen, das Staatskommissariat trat für die Schöpfung ganz
neuen Rechts ein. Die Säuberungsbehörde legte einen Gesetzentwurf vor, der die
Gewährung einer Rente an entlassene Beamte vorsah, die dauernd arbeitsunfähig
waren und das fünfzigste Lebensjahr bereits überschritten hatten. Die Rente sollte
außerdem auf die finanziellen Verhältnisse des einzelnen abgestimmt sein112. Die
Behördenvertreter waren allerdings der Auffassung, daß es dieser Rechtsordnung
nicht bedürfe113. Sie wollten sich lieber auf die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung stützen, wonach der Dienstherr dem ohne Ruhegeld ausgeschiedenen Beamten die gesamten Beiträge zur Rentenversicherung nachzuzahlen hatte114. 1937 war
diese sogenannte Nachversicherungspflicht des Staates von der Bedingung abhängig
gemacht worden, daß der betreffende Beamte „in Ehren" aus dem Dienst geschieden
109
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sei115. Alle Landesdirektionen unterstützten die ins Auge gefaßte Nachversicherungs-

Regelung. Die Innendirektion sah den Staat zur Zahlung der Beiträge sogar verpflichtet116. Allerdings seien die finanziellen Belastungen, die sich für das Staatssekretariat
durch die Nachzahlungen sämtlicher Versicherungsbeiträge ergeben mußten, prak-

tisch nicht zu verkraften117. Auch konnte man nicht ohne weiteres mit der Zustimmung des Staatskommissariates rechnen. Als diese dann doch eintraf, hatte sie zwar
keine politische Bedeutung mehr, denn inzwischen war schon das neue Säuberungsgesetz verabschiedet, das allen per „Künzel-Bescheid" entlassenen Beamten die Berufung vor einer Spruchkammer ermöglichte. Künzels Stellungnahme war gleichwohl
charakteristisch für sein Denken. Der Staatskommissar forderte, juristische und finanzpolitische Aspekte in der Diskussion um die Unterstützungspflicht des Staates
streng voneinander zu trennen, stimmte aber nachdem sein Entwurf vom Herbst
1946 keine Beachtung gefunden hatte den Vorschlägen der Behörden zu. Deren
Bedenken wegen der einschränkenden Bestimmung, die 1937 in die Versicherungsordnung aufgenommen worden war, könne er zerstreuen. Denn, „wer wollte behaupten," so fragte er, „daß im Säuberungsverfahren entlassene Beamte in Unehren ausgeschieden seien? Sie sind aus politischen Gründen, aus einem Wechsel der politischen
Konstellation ausgeschieden, nicht aus entehrenden, ehrenrührigen"118.
Stagnierte infolge der geschilderten Kontroversen zwischen dem Staatskommissariat
und den Ressorts lediglich der Vollzug der rechtskräftigen, insbesondere der finanziellen Sanktionen, so wurden circa vier Fünftel der von Künzel getroffenen Entscheidungen vor der Neuordnung der politischen Säuberung in Südwürttemberg gar nicht erst
rechtskräftig. Und zwar deshalb nicht, weil sich der Abdruck des größten Teils der
Säuberungsurteile im Amtsblatt verzögerte, Entscheidungen des Staatskommissars
Rechtskraft aber erst durch die Veröffentlichung erlangten. Aus dem Bereich der
freien Wirtschaft war beispielsweise im April 1947, als bereits das neue Spruchkammergesetz verabschiedet wurde, noch kein einziger Fall im Amtsblatt abgedruckt. Es
ist aus den Akten natürlich nicht ersichtlich, bis zu welchem Grad diese Verzögerung
tatsächlich nur auf technischen Schwierigkeiten beruhte. Staatskommissar Künzel
bemerkte hierzu in seinem Rechenschaftsbericht an das Staatssekretariat: „Die Veröffentlichung der von mir getroffenen Entscheidungen hat sich zu meinem Bedauern,
besonders seit November 1946, stark verzögert. Diese Verzögerung beruhte teils auf
technischen Schwierigkeiten bei der Drucklegung, die nicht in meiner Hand lagen,
sondern in der des Staatssekretariats, teils entstand sie durch die Verpflichtung, die
Entscheidungen vor ihrer Veröffentlichung der Militärregierung vorzulegen, in Einzelfällen durch die mit der Militärregierung zu führenden Verhandlungen oder auch
durch den Wunsch der Landesdirektionen, die Veröffentlichung dieser oder jener
—

-

—

-
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noch zurückzustellen"119. Immerhin ist der Hinweis Künzels auf den
November 1946 als Beginn der verzögerten Drucklegung der einschlägigen Amtsblätter höchst bemerkenswert. Denn seit diesem Zeitraum ist ganz generell und auf allen
Ebenen der Verwaltung eine deutliche Verhärtung des passiven Widerstandes gegen
die Durchführung der Künzel-Entscheidungen zu beobachten. Die Militärregierung
erhob ganz offen den Vorwurf einer absichtlichen Verschleppung. Gegenüber dem
Staatssekretär des Innern beanstandete sie Anfang 1947 in scharfer Form die außerordentliche Diskrepanz zwischen ergangenen und rechtswirksamen Säuberungsentscheidungen. Das Gouvernement Militaire erklärte, es „sei unverständlich, weshalb
die im laufenden Säuberungsverfahren ausgesprochenen Sanktionen nicht laufend,
entsprechend den ergangenen Vorschriften" zur Veröffentlichung kämen. Da eine
„deutsche Dienststelle die Verantwortung auf die andere abzuwälzen" versuche, habe
man den Eindruck gewonnen, daß die Ressorts die Durchführung der Entnazifizierung absichtlich verschleppten und „eine gewisse Obstruktionspolitik" betrieben120.

Entscheidung

3. Die Funktion der Wirtschaftssäuberung

Als im Herbst 1946 die „Überprüfung der Wirtschaft stark in den Vordergrund
gerückt" werden sollte121, wie Künzel der Militärregierung schrieb, war dieser Bereich
von Säuberungsmaßnahmen praktisch noch unberührt. Im Zuge des Verfahrens nach
den französischen Richtlinien vom Herbst 1945, das Anfang 1946 aufgegeben wurde,
war kein einziges Säuberungsurteil mehr gegen in der freien Wirtschaft Tätige gefällt,
geschweige denn vollzogen worden. Auch diesmal war die Intensität der Wirtschaftssäuberung wegen der abzusehenden nochmaligen Änderung des Entnazifizierungsverfahrens von vorneherein beeinträchtigt. Paradoxerweise kam das der defensiven
Funktion der Wirtschaftssäuberung in Württemberg-Hohenzollern aber gerade entgegen. Ihr eigentliches Ziel ist es nämlich gewesen, alles zu tun, um der französischen
Besatzungsmacht keine zusätzlichen Vorwände für ihre exorbitanten Requisitionsmaßnahmen und Maschinenentnahmen zu liefern. Deswegen führt, was die französische Zone betrifft, jede isolierte Betrachtung, die die Kriterien der Entnazifizierung
der Wirtschaft und ihre Handhabung durch die deutschen Säuberungsorgane immanent zu fassen sucht, in die Irre. Die Überprüfung des leitenden Personals der Betriebe
mit mehr als zwanzig Arbeitern eine Limitierung des Betroffenenkreises, die noch
aus der Zeit des alten Verfahrens von Anfang 1946 stammte
durch die Kreisuntersuchungsausschüsse war zwar schon im Sommer 1946 „zum überwiegenden Teil abgeschlossen"122, doch da der Staatskommissar den Kreis der vom Verfahren Betroffenen
—
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auch auf die leitenden Personen kleinerer Gewerbebetriebe, Innungsmeister und vergleichbare Gruppen erweitert hatte123, war der Arbeitsanfall in den Kreisausschüssen
beträchtlich angestiegen. Die Ausschüsse hatten so einen großen Teil ihrer Zeit reinen

Routinefällen zu widmen. Diese sogenannten a-Fälle, Personen, die als unbelastet
anzusehen waren, spielten bei der Wirtschaftssäuberung eine bemerkenswerte Rolle.
Denn obwohl die Militärregierung wiederholt auf eine bevorzugte Aburteilung wirklich prominenter Fälle drängte124 und von der zweiten Instanz, den Säuberungsausschüssen, auch schon eine Anzahl solcher Fälle geprüft waren,125 forcierte Künzel
zunächst dennoch die Vorlage der ausgesprochenen Bagatellfälle bei der Militärregierung. Anfang 1947 erhob die Militärregierung, der diese Diskrepanz nicht entgangen
war, dagegen scharfen Protest beim Staatssekretariat. Die „Bearbeitung der politischen Säuberung der Wirtschaft lasse sehr zu wünschen übrig", bemerkten die zuständigen Offiziere in einer Besprechung. „Die einzelnen Fälle würden offenbar sehr
schleppend bearbeitet." Bisher lägen der Militärregierung nur ganz belanglose Fälle,
„z. B. Listen der Reinemachefrauen", nicht aber „die wichtigen Fälle von Wirtschaftsführern, Betriebsführern usw."126, vor. Die Hintergründe dieser offenkundigen Verzögerungstaktik Künzels ergeben sich natürlich nicht aus den Akten. Wegen seiner
wiederholt unter Beweis gestellten politischen Haltung kommt eine bewußte Protegierung belasteter Manager und Kapitaleigner aus einem Gleichklang politischer Interessen nicht in Betracht. Vielmehr versuchte der Staatskommissar
hier wohl in Absprache mit dem Staatssekretariat mit diesem Vorgehen Betriebe abzuschirmen, die, im
Falle einer ungünstigen politischen Beurteilung ihrer Inhaber, gegen den Zugriff der
Besatzungsmacht kaum zu schützen gewesen wären. Künzel hat in späterer Zeit einmal geäußert, es sei durchaus möglich gewesen, die französischen Militärbehörden
mit statistischen Erfolgsmeldungen hinzuhalten, die insbesondere eine „Vielzahl der
leichten Fälle" mit inbegriffen hätten127. Zum anderen ist bekannt, daß deutsche
Säuberungskommissionen in Rheinland-Pfalz eine Anzahl von Betrieben deshalb
-

-

nicht mit an sich gerechtfertigten Sanktionen belegten, „da man Angst hatte, der
Franzose würde auf dem Umwege über die Säuberung diese Betriebe an sich ziehen
wollen"128. Die direkte Übernahme von Industriebetrieben durch die französische

Militärregierung aufgrund deutscher Säuberungsurteile war praktisch freilich nicht
möglich. Im Lichte der scharfen Auseinandersetzung zwischen dem Gouvernement
Militaire und der Landesverwaltung um die Requisitions- und Reparationspraxis der
Vergl. Anordnung Nr. 2
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Dazu das Schreiben des Vorsitzenden dieses Ausschusses an den Säuberungskommissar v.
31. 7. 1946; SIG, Wü 13/155.
Aktenvermerk der LdJ über eine Besprechung mit der Milreg v. 6. 2. 1947; SIG, Wü 42/P, acc.
10/1970, A 13150.
Fürstenau, Entnazifizierung, S. 143.
Ebd, S. 143, Anm. 21.

112

Besatzungsbehörden auf ihrem Höhepunkt trat im Sommer 1948 sogar die Regierung von Württemberg-Hohenzollern zurück129 wird deutlich, daß der Staatskommissar durch den überlangen Aufschub einschneidender Sanktionsmaßnahmen in der
freien Wirtschaft darauf abzielte, der Militärregierung keinen zweifellos willkommenen
Interventionsgrund zu liefern. Denn gegen Requisitionen und Maschinenent-

-

-

-

Proteste des Staatssekretariats wohl kaum ErEine
solche Taktik bewahrte den Säuberungskommissar zufolgsaussichten gehabt.
nächst davor, Urteile vertreten zu müssen, die der Militärregierung wohl unangemes-

nahmen

aus

„Nazi-Betrieben" hätten

zurückhaltend erschienen wären, und zum anderen auch vor dem Odium, durch
sich angemessene Entscheidungen die Interessen Südwürttembergs zu gefährden.
In dem Protokoll der Besprechung eines Beauftragten Künzels mit dem Ausschuß in
Rottweil findet sich unter anderem eine Äußerung, die geeignet ist, die These von dem
taktischen Vorgehen des Staatskommissars bei den Entscheidungen zur Wirtschaftssäuberung zu untermauern. In dem folgenden Fall dürfte Künzel sogar gegen seine
Uberzeugung gehandelt haben. Ein Beisitzer des Säuberungsausschusses meinte nämlich: „Der Fall S. (Rinowerke) habe beim Ausschuß das größte Erstaunen und Bedauern ausgelöst, weil dieser schlimmste Industriefall als a-[Bagatell] Fall behandelt
wurde. Deshalb vertreten die Herren die Ansicht, daß sie besser täten, ihr Amt niederzulegen, wenn daraus vom Staatskommissar ein a-Fall konstruiert werde"130. Da die
Bagatell-Fälle der Militärregierung seit dem Frühjahr nicht mehr vorgelegt zu werden
brauchten131, hatte sich den deutschen Stellen hier eine Umgehungsmöglichkeit eröffnet. In anderen Fällen dagegen, die vom Säuberungskommissar mit relativ zurückhaltenden Sanktionsentscheidungen bei der Militärregierung eingereicht worden waren,
nahm der dortige Sachbearbeiter wohl in Reaktion auf die beanstandete Verzögerung in der Wirtschaftssäuberung Änderungen vor, „die unmöglich gewollt sein
können", wie der Staatskommissar glaubte132. So gab es auch hier wieder Proteste
von Seiten der Kreisuntersuchungsausschüsse. Die ausgedruckten Entscheidungen wichen derart von ihren Vorschlägen ab, stellten die Mitglieder des Münsinger Kreisausschusses fest, daß „wir selbst darüber nicht aus dem Staunen kommen, wie das
möglich sein konnte"133. Nach der Verabschiedung des Spruchkammergesetzes lösten
sich die Säuberungsgremien für die freie Wirtschaft nach und nach auf. Denn, so
beschwerte sich etwa der Vorsitzende des Rottweiler Ausschusses, der Staatskommissar habe „schon vor langer Zeit" versprochen, daß die Ergebnisse der Wirtschaftssäuberung veröffentlicht würden. Es sei aber nichts geschehen, daher habe der Ausschuß
sen
an

-

-

„die
129

Lust verloren"134.

S. 74 ff. Zur französischen Requisitions- und Demontagepraxis am Beivergl. Laufer, Industrie und Energiewirtschaft, S. 5Iff.
spiel
von
Inhaltsprotokoll
Gesprächen eines Vertreters des Staatskommissars mit Vorsitzenden der
Säuberungsgremien; SIG, Wü 13/110. Namen geändert.
Rechenschaftsbericht des Staatskommissars an das Staatssekretariat v. 24. 5. 1948; SIG, Wü 2,1,

Konstanzer, Entstehung,
des Landes Baden
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610/14/6.
Schreiben Künzels an die Militärregierung v. 2. 5. 1947; StAL, Akten der LdJ, 2014-93.
Schreiben des KRUA für die freie Wirtschaft an den Staatskommissar v. 3. 6. 1947; SIG, Wü 13/
156.
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4. Erosion des Säuberungsapparates

untergeordneten Säuberungsorgane wurde nicht nur in dem besonders gelagerten Fall der Wirtschaftssäuberung zunehmend deutlicher spürbar. Der
ständige Gegendruck aus den Landesdirektionen, die alles versucht hatten, die unliebsamen Konsequenzen der Entnazifizierung des öffentlichen Dienstes einzudämmen,
förderte auch die Erosionserscheinungen, die sich allmählich im Innern des Säuberungsapparates bemerkbar machten. So beklagte der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Landkreis Calw, daß wegen des Ausbleibens der Veröffentlichung der
Säuberungsentscheidungen noch viele politisch Belastete in ihren Ämtern verblieben
seien. Man habe ihm aus der Bevölkerung schon ganz unverblümt gesagt: ,,,Steckt
euren Laden auf, dabei wurden konkrete Fälle aufgeführt." In Balingen, so berichtete
ein Beauftragter des Staatskommissars, habe der Ausschuß nach Angaben seines Vorsitzenden fast ein Jahr auf den Vollzug seiner Vorschläge gewartet, „und es sei doch
nichts erfolgt, daher sei der Ausschuß amtsmüde geworden"135. Ebenso hatte der
anfangs durchaus vorhandene Elan der Ausschüsse unter dem Bewußtsein der bevorstehenden Neuordnung des gesamten Verfahrens stark gelitten. Die SäuberungsorDie Frustration der

sich, wie auch schon im Januar zuvor, wieder einmal mit der Tatsache
daß
auch sie mit ihrer Arbeit keinen Schlußstrich unter die Entnazifizieabzufinden,
in
rung
Südwürttemberg würden ziehen können. Dazu kam, daß es den bei der
politischen Säuberung besonders engagierten Kräften aus der Arbeiterbewegung wegen des deutlichen Mißerfolgs bei den Wahlen versagt geblieben war, ihre langsam
verblassende Legitimation als dezidierte Anti-Nationalsozialisten (89 Prozent der in
Württemberg-Hohenzollern als politisch verfolgt Anerkannte hatten den beiden Arbeiterparteien angehört136) durch das Votum der Bevölkerung wieder auffrischen zu
können.
Im April 1947, das politische Schicksal des südwürttembergischen Entnazifizierungsmodells war bereits entschieden, beauftragte der Staatskommissar einen Mitarbeiter,
sich in den Landkreisen einen persönlichen Eindruck vom Stand der Arbeiten und von
der allgemeinen Stimmung in den Kreisuntersuchungsausschüssen zu verschaffen137.
In diesen Besprechungen mit den einzelnen Ausschußvorsitzenden kamen gleichsam
in einer Art „tour d'horizon" eine Reihe von Problemen zur Sprache, mit denen sich
die untergeordneten Säuberungsorgane in Südwürttemberg auseinandersetzen mußten. In den meisten Fällen werde inzwischen „die Mitarbeit an der politischen Säuberung abgelehnt, da man sich nicht Anfeindungen aussetzen will", erfuhr der Beauftragte des Staatskommissars in Ravensburg138. Die politische Säuberung stoße inzwischen sogar bei Unbelasteten auf Ablehnung. Bei den Mitgliedern der Kreisausschüsse
gane hatten
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Wie Anm. 130.
5 6 Prozent KPD-, 33 Prozent SPD-Leute; 17. Lrtg in Trossingen am 15. 3. 1947, S. 57.
Die Gespräche mit den Vorsitzenden sämtlicher KRUAS haben in der Woche vom
13.4.-20.4. 1947 stattgefunden. Inhaltsprotokolle dazu in SIG, Wü 13/110. Im folgenden ist
angegeben, welcher Unterredung die Zitate jeweils entstammen.
KRUA für die freie Wirtschaft.
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Verantwortung mehr denn je"139. Der Vorsitzende des Horber
Untersuchungsausschusses beklagte, daß sich auch die Zeugen im Verfahren „aus
Angst zurückzögen; sie ließen sich entschuldigen und gäben Krankheitsfall vor"140. In
einigen Kreisausschüssen zur politischen Überprüfung der freien Wirtschaft erschienen nicht einmal deren Mitglieder regelmäßig, „da viele Geschäftsleute darunter"141
seien: „Die eigenen Betriebe dürfen nicht ohne Aufsicht bleiben", lautete nicht selten
„fehle der

die

Mut

zur

Begründung142. In Balingen hatte sogar der Vorsitzende selbst sein Amt niederge-

denn „als Fabrikant habe er einen großen Bekanntenkreis". „Deshalb will er
vermutlich die Verantwortung nicht tragen," glaubte der Beauftragte Künzels143. In
Hechingen habe der Ausschuß seit einiger Zeit „keine Lust mehr, die Leute mögen an
der Sitzung nicht mehr teilnehmen"144.
Besondere Enttäuschung erregte es bei den Ausschüssen, daß sich Künzel in seinen
Entscheidungen scheinbar willkürlich über ihre Sanktionsvorschläge hinweggesetzt
hatte. Die Diskrepanz zwischen den Vorschlägen der Ausschüsse und den endgültigen
Entscheidungen des Staatskommissars mußte die Mitglieder am Sinn ihrer Arbeit
zweifeln lassen. Die Ausschüsse hatten erwartet, daß nachdem sie „jahrelang Zeit
und Mühe zur Verfügung gestellt" hätten ihre „Vorschläge ernsthafter berücksichtigt würden"145. Schließlich sei einem Ausschuß „doch jeder Belastete bekannt und
jeder Fall doch eingehend geprüft worden"146. Nach der Veröffentlichung der ersten
Entscheidungen habe es vielfach „Schwierigkeiten mit den Mitgliedern" gegeben147.
Im Sigmaringer Ausschuß kam „wie bei allen anderen Ausschüssen" das Befremden
darüber zum Ausdruck, daß die „veröffentlichten Entscheidungen in einer sehr großen Anzahl der Fälle von den Vorschlägen des Ausschusses zum Teil in krassester
Weise abweichen"148. Darunter hätte nicht nur die Arbeitsfreudigkeit der Mitglieder
gelitten149, sie müßten es sich auch bieten lassen, daß sie in der Bevölkerung lächerlich
gemacht würden150. Doch neben solchen regionalen, traten auch vertikale, zeitliche
Differenzierungen bei der Entscheidungsfindung der Ausschüsse auf. Mit wachsendem Abstand von der Erfahrung des Nationalsozialismus fielen die Sanktionsvorschläge zunehmend milder aus, da sich „im letzten Jahr", so der Vorsitzende des
Ausschusses in Ravensburg, „die öffentliche Stimmung gewandelt habe"151. So verständlich die Klagen der Ausschüsse über die mangelnde Berücksichtigung ihrer Vor-
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-
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waren, der Staatskommissar konnte unter den gegebenen Umständen gar
nicht anders handeln. Im Ausgleich zwischen regionalen Härten und allzu großer
Milde im Urteil der Ausschüsse mußte er eine einheitliche Linie für das ganze Land
anstreben152. Wollte er außerdem nicht eine völlig ungerechtfertigte Benachteiligung
jener verschulden, deren Fälle als erste vor die Untersuchungsausschüsse gelangt waren, dann war er sogar verpflichtet, sich zunehmend deutlicher über die Vorschläge
dieser Gremien hinwegzusetzen. Trotz der wachsenden Kritik an seinen Entscheidungen, die immer wieder mit dem Hinweis auf die viel milderen Urteile der Spruchkammern in Nordwürttemberg untermauert wurde, ging Künzel von diesem Kurs, gegen
den auch die Militärregierung kaum Einsprüche erhob, nicht ab. Da er dabei aber den
Zeitgeist ebenso wie die parteipolitische Konstellation in Südwürttemberg außer Acht
zu lassen gezwungen war, stand es außer Frage, daß spätestens beim Regierungswechsel Mitte 1947 seine Tage als Säuberungskommissar gezählt waren.
So unterschiedlich Fälle gleichartiger Belastung von einem Landkreis zum anderen
auch beurteilt wurden, so homogen war die Meinungsbildung innerhalb des einzelnen
Ausschusses. Künzels Angabe in einer Landrätetagung, wonach in einem Kreisausschuß durchschnittlich 97 Prozent aller Fälle einmütig beurteilt wurden153, findet in
dem Bericht seines Beauftragten ihre Bestätigung. In Freudenstadt etwa würden bei
fast allen Sitzungen „einstimmige Ergebnisse in der Begutachtung erzielt"154. Der
Vorsitzende in einem anderen Kreis erklärte: „Meist werden Beschlüsse 100%ig gefaßt"155. Auch im Horber Kreisausschuß für die Überprüfung der freien Wirtschaft
wurden die Vorschläge „meist einstimmig angenommen". Die Militärbehörden in den
Kreisen, die eigentlich keine Befugnis zur direkten Einflußnahme auf die politische
Säuberung hatten, griffen hier und da trotzdem ein. Wie schon in der Zeit vor Konsolidierung der französischen Zone unterstützten sie einmal die Entnazifizierungsgremien, ein andermal vereitelten sie wieder die Durchführung bereits verhängter Sanktionen. Eine besondere Verzögerung ergab sich im Kreis Ravensburg, wo die französischen Militärbehörden „in allen Fällen die Vorlage der Akten" verlangten, und zwar
eine Ausfertigung für den Delegue de Cercle und zwei für die Sürete156. In Horb
berichtete der Vorsitzende, daß ein gewisser „Wirtschaftsoffizier einzelnen ehemaligen Pg. in der Weise helfe, indem er Bericht nach Tübingen erstatte, um mildere
Maßnahmen zu erwirken"157. Schon früher hatte Carlo Schmid den Gouverneur auf
direkte Eingriffe der französischen Kreisdelegierten hingewiesen, als dieser die ungenügende Durchführung der Säuberungsentscheidungen bemängelte158. Mitte April
beklagte sich die Tübinger Militärregierung beim Staatssekretariat erneut darüber,
daß Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst verschiedentlich nicht durchgeführt
würden, und wies die Kreisdelegierten an, in Zukunft genau auf den tatsächlichen
Vollzug der Sanktionen zu achten159. Daß es einigen deutschen Kreisverwaltungen da
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Am 7. 9. 1946 berichtete Künzel auf der 11. Lrtg in Sigmaringen über die „Arbeit in den Kreiskommissionen: Etwas Unterschiedlicheres können Sie sich gar nicht vorstellen." S. 21.
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und dort gelang, mit Unterstützung französischer Delegierter Entscheidungen des
Staatskommissariats zu umgehen, ist nicht unwahrscheinlich. Aufgrund der Intervention Widmers ordnete der Wangener Delegue de Cercle in dem Landkreis einen neuen
Kontroll- und Überwachungsmodus für den Vollzug der Entlassungen an. In seinem
Schreiben an das Landratsamt stellte er fest: „Nach den Veröffentlichungen der Ergebnisse der Entnazifizierung im Amtsblatt sind an meine Dienststellen seitens der
deutschen Behörde zahlreiche Anträge um Revision oder Aufschub dieser Beschlüsse
gestellt worden." Es ist fraglich, ob alle französischen Kreisgouverneure solche Eingaben in den Landkreisen so strikt ablehnten wie der in Wangen. Dieser meinte nämlich
weiter: „Wenn die eine oder die andere Dienststelle durch die Entlassung eines oder
mehrerer ihrer Gefolgschaftsmitglieder zeitweilig in Unordnung gerät, so ist solches
nur vorübergehend. Niemand ist unersetzlich"160.
Und schließlich hatten die Ausschüsse mit ganz praktischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Bahnverbindungen waren zum Teil miserabel, die Versorgung mit Benzin zu
Beginn des Jahres 1947 war völlig ungenügend. Viele Termine mußten allein aus
diesem Grunde ausfallen. Der Säuberungsausschuß für die freie Wirtschaft konnte in
Rottweil beispielsweise „infolge Treibstoffmangels" die einzelnen Mitglieder wohnten weit auseinanderliegend in verschiedenen Landkreisen von Mitte Dezember bis
Mitte Januar keine Sitzungen mehr abhalten161. Der Vorsitzende des Kreisuntersuchungsausschusses für die freie Wirtschaft in Calw klagte über die „lächerlichen
Quantitäten" Benzins, die ihm zur Verfügung stünden, und machte „mit aller Entschiedenheit darauf aufmerksam, daß [er] keine Sitzungen einberufen werde, solange
dieser Übelstand nicht endgültig und grundsätzlich abgestellt wird"162. Wären die
Kreisausschüsse nicht größtenteils vom Engagement ihrer Mitglieder getragen gewesen, die meisten von ihnen wären wohl schon zum Jahreswechsel zusammengebrochen. „Die Mitglieder des Ausschusses", heißt es in dem Bericht für den Staatskommissar über das Sigmaringer Gremium, „hätten beträchtliche Opfer gebracht, in dem
sie sich für die Aufgabe zur Verfügung stellten; aus technischen Gründen sei die Arbeit
erschwert gewesen. Die Beisitzer kommen aus allen Teilen des Kreises, Wagen und
Benzin stünden nicht zur Verfügung, die Bahnverbindungen seien sehr schlecht und
manchmal gar nicht vorhanden gewesen
Auch der Vorsitzende, Herr N., ist beruflich als Prokurist des Baugeschäfts M. sehr in Anspruch genommen und wird die
Einhaltung [eines vom Staatskommissar gesetzten Termins] nur dann erreichen können, daß er jetzt seinen Urlaub nimmt und diesen für die Arbeiten des Ausschusses
benutzt. Aus beruflichen Gründen konnten bisher im allgemeinen nur am Samstag
nachmittag die Sitzungen abgehalten werden"163.
-

-
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5. Die Resultate des südwürttembergischen Entnazifierungsmodells und die
Gesamtbilanz der politischen Säuberung in Wiirttemberg-Hohenzollern

Blendet man für einen Augenblick die besonderen politischen Umstände im französisch besetzten Südwürttemberg, in die das dort praktizierte Entnazifizierungs-Modell
eingebettet, oder besser: eingezwängt war, aus der Betrachtung aus und versucht, sich
eine Vorstellung gleichsam von dessen Netto-Leistung zu verschaffen, so erkennt
man, daß nirgends im besetzten Deutschland in einem solch kurzen Zeitraum eine so
umfassende politische Uberprüfung möglich gewesen war wie in Württemberg-Hohenzollern. Selbstverständlich war der Zeitfaktor weder bei Deutschen noch Franzosen alleiniges Kriterium, doch waren sich beide Seiten einig, daß die heikle Operation
der Entnazifizierung nur dann die beabsichtigte Wirkung haben würde, wenn sie so
rasch wie möglich abgeschlossen werden konnte. Ohne die augenblickliche Unterstützung auch wohlmeinender Kräfte zu verlieren, wie etwa im Falle der frühen amerikanischen Säuberungsmaßnahmen, konnte dieses Ziel nur mit einem Verfahren per
Verwaltungsmaßnahme erreicht werden. Wenngleich die Entscheidungen Künzels infolge des geschilderten Wandels der politischen Rahmenbedingungen in Südwürttemberg auch zu einem schon nicht mehr passiv zu nennenden Widerstand der Behörden
geführt hatten, wenn sich auch die Parteien mit beträchtlichen graduellen Unterschieden zunehmend von dem ganzen Verfahren, das den Wandel des Zeitgeistes
nicht mitvollzog, distanzierten und insbesondere der rechtskonservative Flügel der
Christdemokraten unter Lorenz Bock heftigste Kritik übte, so bestand am Ende der
-

-

„Ära

gleichwohl so etwas wie ein interner südwürttembergischer Konsens,
Südwürttemberg die Entnazifizierung immer noch am Besten gewesen sei"
(Gebhard Müller)164. Und Carlo Schmid hielt fest: „Jedenfalls wird uns auch aus den
anderen Zonen sehr oft gesagt, daß man uns um dieses besondere Säuberungsrecht
beneidet"165. Ganz besonders schätzte dessen Vorzüge auch die Tübinger Militärregierung. In staunenswerten Machinationen sorgte sie bald dafür, daß das politische
Schicksal des südwürttembergischen Säuberungs-Modells trotz der von Baden-Baden
betriebenen Neuordnung der Entnazifizierung zwar formell, in der Praxis aber lange
Zeit keineswegs als besiegelt gelten konnte. Unter Abwägung aller Umstände ist es
nicht zuviel gesagt, daß das unter der Ägide Carlo Schmids entwickelte und praktizierte Modell allen anderen Verfahren zur Ausschaltung politisch belasteter Elemente
aus dem öffentlichen Leben überlegen war, die im besetzten Deutschland zwischen
1945 und 1949 zur Anwendung kamen.
Wegen der fließenden Ubergänge von einem Säuberungsmodus zum anderen, wegen
der Diskrepanz zwischen gefällten, aber noch nicht rechtskräftigen Entscheidungen,
ebenso wegen der Kluft zwischen angeordneten und tatsächlich vollzogenen Sanktionen ist es praktisch nicht möglich, allein das Resultat der Künzelschen Arbeit trennKünzel"

daß „in
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Niederschrift über die Besprechung zur Regierungsbildung zwischen CDU und SPD am
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scharf zu isolieren, so daß im folgenden die Statistik der „Ära Künzel" als Teil der
numerischen Gesamtbilanz der Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern betrachtet wird; so können deren Charakteristika auch gut mit den Ergebnissen der
anderen Säuberungsverfahren verglichen werden. Die wenig überraschende Erkennt-

nis, daß das im südwürttembergischen Entnazifizierungsmodell ausgeprägte Säuberungsprofil nicht von Dauer gewesen ist, greift der weiteren Analyse hier kaum vor.
Denn über den zu schildernden höchst verwickelten politischen Prozeß, der nach
schweren Auseinandersetzungen, nach Bildung und Zerfall der seltsamsten Allianzen
schließlich zur Amalgamierung eines politisch-verwaltungsmäßigen mit einem justizförmigen Verfahren führte und trotz eines Alleinganges der regionalen französischen
Militärregierung in Tübingen gegenüber der Zentrale in Baden-Baden doch noch die
Nivellierung der Ergebnisse der Künzel-Ära brachte, darüber sagt die Gesamtbilanz
unter dem Schlußstrich der politischen Säuberung in Württemberg-Hohenzollern

nichts

aus.

Im französisch besetzten Gebiet Württembergs und Hohenzollerns war bis Ende Juni
1947 gegen 7 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes ein politisches Überprüfungsverfahren eingeleitet worden166. In der amerikanischen Zone hatten wegen der
dort bestehenden Meldepflicht zum Vergleich drei Viertel aller Einwohner den
Fragebogen ausfüllen müssen167. Knapp zwei Drittel aller Fälle, die in Südwürttem-

-

dem Staatskommissar vorgelegen hatten, passierte das Verfahren ohne jede
Sanktion. Insgesamt 27236 Personen, knapp 2,5 Prozent aller Einwohner Südwürttembergs, wurden im Zuge der Entnazifizierung bis Ende Juni 1947 mit Säuberungsbescheiden belegt168.
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Das französisch besetzte Gebiet Württembergs und Hohenzollerns hatte nach der Volkszählung
vom 29. 10. 1946 1104549 Einwohner (Organisationsplan des Landes Württemberg-Hohenzollern, in: SIG, Wü 2, II 8001/1). Das Staatskommissariat für die politische Säuberung hatte bis
zum 30. 6. 1947 77344 Fälle bearbeitet. Insgesamt bis zum 18. 4. 1952, der letzten Säuberungsstatistik, hatten 150194 Personen das Säuberungsverfahren durchlaufen.
Die weiteren Angaben und Berechnungen beruhen auf den folgenden Quellen:
a) 5. Sitzung der BerLV v. 9. 1. 1947, S. 15.
b) 45. Sitzung des Landtags v. 23.11.1948, S. 741.
c) „Tätigkeits-Abschlußbericht" des Staatskommissars v. 24. 5. 1948; SIG, Wü 2, I, 610/14/6.
d) Statistische Ubersicht des Staatskommissariats; StA Reutlingen, Aktenverzeichnung
1945-1949, Nr. 219.
e) Halbjahres- und Jahresberichte der Staatskommissare Anton Traber bzw. Thaddäus Mayer
von 1948 bis 1952; SIG, Wü 2, II, 611 und Wü 13/19, 21, 35.
Niethammer, Entnazifizierung, S. 540.
Bei der weiteren Betrachtung der Ergebnisse können rund ein Viertel aller Säuberungsentscheidungen außer Betracht bleiben. Es sind dies jene, die der Staatskommissar im sogenannten Nebenverfahren zu treffen hatte. Hier mußte er auf Verlangen der Militärregierung bei der Feuerwehr
oder bei Genossenschaften ehrenamtlich tätige Personen überprüfen. Dabei handelte es sich um
18954 Fälle. Bei politischer Belastung konnte er eine weitere Tätigkeit untersagen (S. dazu das
Schreiben Künzels an das Direktorialamt v. 16. 12. 1946; SIG, Wü 2, III, P 1016/1 und die
Ergänzung der RAO v. 28. 5. 1946, beschlossen am 17. 1. 1947 in der DirS). Ebenfalls im Nebenverfahren waren die Versorgungsempfänger zu überprüfen, denen im Falle erheblicher Belastung
die finanzielle Unterstützung entzogen werden konnte; das trat jedoch nur in 2,6 Prozent der
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gründlichsten war die Entnazifizierung der Verwaltung betrieben worden. Von
sämtlichen Angehörigen der staatlichen Behörden sind 41,7 Prozent von Säuberungsmaßnahmen betroffen worden. Die entscheidende Sanktion der Verwaltungssäuberung, die Entlassung ohne Bezüge, traf 9 Prozent der Angehörigen des öffentlichen
Dienstes169. Die Entnazifizierung nach der Rechtsanordnung vom 28. Mai 1946
brachte also für den öffentlichen Dienst gegenüber dem im Frühjahr 1946 abgebrochenen Verfahren nach den französischen Richtlinien (Oktober 1945 bis März 1946)
eine in etwa doppelt so hohe Entlassungsquote, aber eine viel geringere als die frühe
amerikanische Entlassungaktion, bei der sehr viel mehr Angehörige des öffentlichen
Dienstes, nämlich rund ein Drittel, von den Militärbehörden entlassen worden waren170. Der Anteil der ehemaligen Parteigenossen unter den in den südwürttembergischen Landesbehörden Beschäftigten betrug trotz der politischen Säuberung im Jahre
1947 immerhin noch 68 Prozent, im Bereich der Kultusverwaltung sogar 78,5 Prozent171. Die Spruchkammern schließlich, die im Frühsommer 1946 in Nordwürttemberg und im Herbst 1947 in Südwürttemberg ihre Arbeit aufnahmen und auf deren
Praxis Künzel wieder und wieder von interessierter Seite aufmerksam gemacht wurde,
blieben in ihren Urteilen was die Entlassungsquote anbelangt durchweg klar unter
der Ein-Prozent-Marke. Der knappen Hälfte der geprüften Angehörigen der Verwaltung war das passive Wahlrecht aberkannt und die politische Betätigung (meist auf
zwei Jahre) untersagt worden; rund einem Drittel hatte der Staatskommissar finanzielle Belastungen, in Form von Gehaltskürzungen, auferlegt. Von den freiberuflich
Tätigen waren 2253 Personen einem Säuberungsverfahren unterzogen worden. Hier
traf es hauptsächlich diejenigen, die NSDAP-Mitglieder gewesen waren. Fünf Prozent
der Überprüften erhielten dauerndes Berufsverbot, 60 Prozent hatten eine, in der
Regel auf einmal ableistbare, Geldbuße zu entrichten.
Die Entnazifizierung der Wirtschaft war, wie gezeigt, eher als Schutzmaßnahme gegen
Übergriffe der Besatzungsmacht, denn als politische Säuberung betrieben worden.
Aus Handel, Handwerk und Industrie in Südwürttemberg besonders aus der dort
ansässigen mechanisch-elektrischen und der Textilindustrie waren insgesamt 19503
Einzelfälle vom Staatskommissariat entschieden worden. Hier zeigen die Ergebnisse,
wie absurd der Vorwurf gewesen ist, den der spätere Staatspräsident Lorenz Bock
(CDU) als Abgeordneter in der Beratenden Landesversammlung gegen das Säuberungsverfahren erhoben hatte. Er hatte nämlich zu den Ausführungen Fritz Erlers, erst
die „Schaffung einer wirklich sozialistischen Wirtschaftsordnung" könne ein neuerliches Aufkeimen des Nationalsozialismus verhindern, in einem Zwischenruf gemeint:
Am

-

-

-

—

6337 Fälle ein. 18 Prozent der 8 757 Genossenschaftsmitglieder und 15,3 Prozent der freiwilligen
Feuerwehrleute wurde die Nebentätigkeit untersagt. Dieses Verbot, sonntags auf Übungen fahren

zu dürfen, wurde von vielen beanstandeten Feuerwehrleuten übrigens lebhaft begrüßt.
Auf Entlassung hatte der Säuberungskommissar bei 3257 von 36634 überprüften Angehörigen
des öffentlichen Dienstes entschieden.
Vergl. Niethammer, Entnazifizierung, S. 252.
Diese Quoten finden in den Untersuchungen von Billerbeck, Die Abgeordneten, S. 41, und zum
Teil auch bei Niethammer, Entnazifizierung, S. 549, ihre Entsprechung.
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„Das hat man scheints beim Säuberungsverfahren teilweise schon versucht!"172 Tatsächlich wurden nur in insgesamt zehn Einzelfällen (0,05 Prozent) der Einzug des
gesamten Vermögens angeordnet, der Einzug von Vermögensteilen nur in 0,7 Prozent
aller Fälle und lediglich 0,5 Prozent aller überprüften Angehörigen der freien Wirtschaft wurden mit einem Berufsverbot belegt. Vollstreckt worden sind die Einziehun-

gen der Gesamtvermögen ohnedies nicht. Mit diesem Gesamtergebnis galt die Entnazifizierung in Südwürttemberg bei den Beteiligten als annähernd bewältigt. Bis 1952,
als die Säuberungsentscheide unvergleichlich milder ausfielen, kam allerdings ungefähr noch einmal die gleiche Zahl von Fällen hinzu. 6-10000 anhängige Einzelfälle

hatte Künzel beim Inkrafttreten des Spruchkammergesetzes nicht mehr abschließend
entscheiden können. Die rein büromäßigen Arbeiten, wie etwa die Zustellung der
Bescheide an die Betroffenen, hatten allerdings mit diesem Tempo nicht Schritt halten
können; davon war erst rund ein Sechstel erledigt.
In den Spruchkammerverfahren sind nach und nach aber praktisch alle Säuberungsergebnisse des Verwaltungsverfahrens umgewandelt oder aufgehoben worden. Danach
glich das Resultat in etwa den Ergebnissen, die auch für die Spruchkammerverfahren
in der amerikanischen Zone typisch sind. Der Rehabilitierungsmechanismus dieser
Säuberungsorgane braucht in dieser Arbeit nicht im einzelnen nachgewiesen werden;
Lutz Niethammer hat ihn en detail analysiert. Lediglich in einem Gesamtüberblick sei
das weitere Schicksal der „Künzel-Bescheide" verfolgt. Dabei soll nur den im Verwaltungsverfahren ausgesprochenen schweren Sanktionen, wie z. B. Entlassung oder gravierende Vermögensbeschlagnahme, nachgegangen werden.
Das Spruchkammerverfahren kam in Südwürttemberg nur sehr schleppend in Gang.
So waren im März 1948, ein dreiviertel Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes,
insgesamt erst 2000 Entscheidungen gefällt worden, zu Beginn des gleichen Monats
lag der Militärregierung sage und schreibe erst ein einziger neu verhandelter Fall zur
Bestätigung vor173. Nur 6306 Säuberungsurteile aus der Zeit des Verwaltungsverfahrens fielen nach einer Welle von Amnestien und Vergünstigungen nicht sogleich in die
Gruppe von Entlasteten oder Mitläufern. Diese Restfälle wurden zum größten Teil
Gegenstand eines Revisionsverfahrens vor den Kammern. Um einen Vergleichsmaßstab zu den Resultaten des Spruchkammerverfahrens in der amerikanischen Zone zu
gewinnen, sei hier als Stichtag der 31.12. 1949 gewählt. Stichtag der Ergebnis-Übersicht der US-Zone ist der 31. 5. 1949174. Dabei hat das Augenmerk nur der Gruppe
der „Hauptschuldigen" und „Belasteten" zu gelten, da allein deten Sanktionierungen
(Entlassung, Berufsverbot) denen vergleichbar sind, die Künzel bis Mitte 1947 in
Südwürttemberg über rund 3400 Personen verhängt hatte. Die mitaufgeführte
Gruppe der „Minderbelasteten" war eine Bewährungsgruppe, aus der die Betroffenen
so gut wie immer in die Gruppe der „Mitläufer" zurückgestuft wurden. Aus der

Sitzung der BerLV am 9. 1. 1947, S. 4.
Bericht des Politischen Beirats über Verhandlungen mit der

6.

Milreg

am

1. 3.

1948; SIG, Wü 13/

225.

Vergl. Niethammer, Entnazifizierung,

S. 543.
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Tabelle ist ersichtlich, wie die „Künzel-Bescheide" in den Spruchkammerverfahren
behandelt wurden. In der zweiten Spalte der ersten Tabelle sind die Fälle aufgeführt,
gegen die 1948/1949 vor den Spruchkammern ein Erstverfahren eingeleitet worden
ist. Die Rubrik daneben zeigt das Ergebnis von vier Jahren Säuberung in Südwürttemberg und schließlich die Gegenüberstellung mit den Resultaten der SpruchkammerTätigkeit in der amerikanischen Zone175.

Amerikanische

Württemberg-Hohenzollern

Zone

Total

Hauptschuldige

Belastete
Minderbelastete

Das

Kunze)176

Neu-Fälle

Gesamt

58390
2
284
1795

54416
1
20
1166

112806
3
304
2961

Endergebnis177

Hohenzollern

von

sieben

folgendermaßen

(Bayern)

426769

0.003%
%
%

0.0027%
0.27 %
%
2.6

Jahren politischer Säuberung

0.8
8.7

sah in

Württemberg-

aus:

Ergebnis der Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern (18. 4. 1952)
Hauptschuldige

Belastete
Minderbelastete
Mitläufer (auch Amnestierte)
Entlastete
Nichtbetroffene (Unbelastete)
Andere
Summe

8
80
235
57303
2627
79168
10773

0.005%
%
%
%
%
%
%

0.05
0.16
38.0
1.75
52.7
7.15

150194

Zweierlei geht aus den beiden Tabellen hervor: einmal, daß die Spruchkammern, als
sie schließlich auf Touren kamen, auch in der französischen Zone nichts anderes als
„Mitläuferfabriken" gewesen sind, die praktisch niemandem, der sich vor ihnen we175

176

177

Aus dem Bericht des Staatskommissariats an das Staatssekretariat v. 26. 1. 1950; SIG, Wü 2, II,
611.
Ohne die rund 19000 Fälle im sogenannten Nebenverfahren (Versorgungsempfänger, Feuerwehr,
Genossenschaften; vergl. Anm. 168.
Aus einem Vermerk der Abwicklungsstelle für die politische Säuberung v. 18. 4. 1952; SIG, Wü

13/21.
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gen seiner Haltung zum Nationalsozialismus verantworten mußte, seine Einflußmöglichkeiten im politisch-gesellschaftlichen Raum auf Dauer beschnitten. Zum anderen
wurden so gut wie alle, auf die endgültige Ausschaltung politisch nicht mehr vertrauenswürdiger Elemente zielende Maßnahmen, die im Zuge der politischen Säuberung
Südwürttembergs zwischen dem Frühjahr 1946 und dem Sommer 1947 vom Staatskommissar ausgesprochen worden waren, durch die Spruchkammern wieder eingeebnet und dem allgemeinen Rehabilitierungstrend angepaßt. Doch nicht allein der politische Ertrag der Entnazifizierung war auch in Südwürttemberg schließlich überaus
dürftig gewesen; um die finanzielle Bilanz des Verfahrens war es nicht besser bestellt.
Die Rechtsanordnung zur politischen Säuberung vom 28. Mai 1946 hatte drei Arten
der finanziellen Sanktionierung vorgesehen: Für in der freien Wirtschaft Tätige die,
meist auf einmal ableistbare, Geldbuße sowie die Einziehung von Vermögen oder
Vermögensteilen; für die Angehörigen des öffentlichen Dienstes fortlaufende Gehaltskürzungen. Der größte Teil der vom Staatskommissar im Zuge des Verwaltungsverfahrens verhängten finanziellen Sühnemaßnahmen war, infolge der Verzögerung bei
der Veröffentlichung der Säuberungsbescheide, erst nach dem Juni 1947 rechtskräftig
geworden. Ende Juli belief sich die Summe der ausgesprochenen Geldbußen auf
knapp 17 Millionen Reichsmark178. Davon waren bis Mai 1947 24500 RM eingegangen179. Wegen der Verquickung der beiden Säuberungsverfahren in Südwürttemberg ist nicht exakt nachzuweisen, in welcher Höhe die Geldbußen, die nach der
Rechtsanordnung vom 28. 5. 1946 auferlegt worden waren, insgesamt von den Behörden eingezogen worden sind. Es ist aber doch ein verhältnismäßig hoher Prozentsatz gewesen, denn gegen die meisten dieser oft geringfügigen Bußbescheide konnte
nach den Bestimmungen des Spruchkammergesetzes keine Revision eingelegt werden.
Von der auferlegten Gesamtsumme waren vor dem 30. 6. 1948 knapp 12,5 Millionen
Reichsmark auch bezahlt180. Das war, was die Geldbußen anbelangt, der höchste
Kassenstand. Bald darauf kam es nämlich infolge einer Reihe von Revisionsentscheidungen zu Rückerstattungen. Zwischen dem 1. 7. 1948 und dem 31. 3. 1949 überstiegen die Rückerstattungen die Neueingänge bereits um umgerechnet 450000 Reichsmark. Die Masse der Geldbußen stammte aus dem Verfahren nach der Rechtsanordnung vom 28. 5. 1946. Die neu hinzukommenden, im Spruchkammerverfahren verhängten Sühnegelder fielen kaum ins Gewicht. Sie beliefen sich nur etwa auf ein
Zwanzigstel des Betrages, den Künzel seinerzeit verhängt hatte. Sie dürften eben

ausgereicht haben, um die Rückerstattungen zu finanzieren. Die Sühnegelder beliefen
sich, nach dem Kontostand der Landeshauptkasse vom März 1949, nach der Währungsumstellung insgesamt jedenfalls auf eine Summe von rund 1,35 Millionen Deutscher Mark. Dieser Betrag kann wegen der weiterlaufenden Rückerstattungen als
178

Vergl.

das Schreiben der
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an

das Staatssekretariat
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30. 7.

1947; SIG, Wü 80,

acc.

10/

1974, 56.
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Schreiben der LdF an die Landeshauptkasse v. 29. 5.1947; SIG, Wü 120/582.
Vergl. das Schreiben des Finanzministeriums an den Säuberungskommissar v. 4. 5. 1949; SIG,
Wü 13/248.
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Maximum dessen angesehen werden, was die Auferlegung von Geldbußen im Zuge
der gesamten Entnazifizierung in Württemberg-Hohenzollern eingebracht hat. Dieser
an sich bescheidene Betrag war noch eine erhebliche Summe, verglichen mit dem
Ertrag der beiden übrigen Sanktionsmaßnahmen.
Bei den auferlegten Vermögenseinziehungen stellte sich die Situation ganz anders dar.
Bis Oktober 1949 waren weder die Beschlagnahme der insgesamt zehn Gesamtvermögen, die Künzel angeordnet hatte, noch die verfügte Einziehung von einigen Teilvermögenswerten in Angriff genommen. Alle Betroffenen hatten Revision eingelegt, allen
Revisionen war stattgegeben worden. Die früheren Entscheidungen wurden in eine
einmalige Geldbuße umgewandelt. Bis Ende 1949 gab es überhaupt nur neun rechtskräftige Entscheidungen, die den Betroffenen einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens aberkannten. Dieser Prozentsatz lag aber durchweg unter 40 Prozent. Sechs
dieser Urteile waren noch von Künzel, drei im Spruchkammerverfahren gefällt worden. Die von Künzel verurteilten Betroffenen hatten den Sühnebetrag schon vor der
Währungsreform in Reichsmark beglichen. Die Summe dieser Gelder belief sich auf
136 043,84 RM. Die Spruchkammern hatten in den drei Fällen, bei denen sie auf TeilVermögensabgabe entschieden hatten, einen Betrag von insgesamt 2121,91 DM festgesetzt. Unter diesen drei Spruchkammer-Fällen befand sich auch einer mit 50-prozentiger Vermögensabgabe: Sie belief sich auf 89,91 DM! Einem der drei Schuldner,
der mit einer Vermögensabgabe in Höhe von etwa 1500 DM am härtesten getroffen
war, bewilligten die Behörden eine Zahlung in sieben Raten. Gegen Ende der Entnazi-

fizierung der freien Wirtschaft wurde von der „Württembergischen Verwaltungs- und
Treuhandgesellschaft"181 an Geldern, die sich aus vermögensrechtlichen Maßnahmen
bei der politischen Säuberung ergeben hatten, ein Betrag von 14344,29 DM verwaltet182. Dieser Betrag dürfte sich auch nicht wesentlich erhöht haben, als zu Beginn der
fünfziger Jahre die Sühnegelder aus den Revisionsverfahren eingingen, falls überhaupt
noch welche eingingen. Im Ergebnis entsprachen diese Vermögenseingriffe der „kalten Sozialisierung"
der Hauptvorwurf gegen die Wirtschaftssäuberung von zwei
neuwertigen Personenkraftwagen der damaligen gehobenen Preisklasse.
Die Gehaltskürzungen, die Form finanzieller Sühnemaßnahmen gegen Angehörige des
öffentlichen Dienstes, wurden wegen der geschilderten Kontroverse zwischen dem
Staatskommissar und den Behörden erst seit dem Herbst 1947 durchgeführt. Die
Höhe der bis zur Währungsreform tatsächlich einbehaltenen Gehaltsabzüge belief
-

—

sich auf eine Summe von rund 1,25 Millionen Reichsmark. Von Mitte 1948 bis Mitte
1950 wurden weitere Kürzungsbeträge in Höhe von ungefähr 285000 DM einbehalten; insgesamt also rund 410000 DM. Das bedeutete praktisch, wenn man diese
Summe auf alle mit finanziellen Sanktionen belegten Angehörigen des öffentlichen
Dienstes umlegt, daß ein 1946 in seinem Gehalt eingeschränkter Beamter bis zum
Jahre 1950 durchschnittlich bei seinen monatlichen Bezügen auf nicht mehr als 70
Die WVT war im Frühjahr 1946 durch Direktoriumsbeschluß ins Leben gerufen worden. Sie hatte
gesperrte und ehemalige NS-Vermögen zu verwalten; DirS 28. 5. 1946.
Vermerk des Finanzministeriums v. 18.10. 1949; SIG, Wü 120/582.
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Pfennig zu verzichten brauchte. Die Gesamthöhe der durch Säuberungsbescheid verhängten Gehaltskürzungen belief sich nominell auf eine wesentlich höhere Summe,
doch bis Mitte 1949 hatte „der größte Teil der Beamten eine volle oder teilweise
Stundung" erhalten183. Noch im Februar 1952 waren bei den Finanzämtern rund
tausend Posten an Stundungen für Gehaltsabzüge und Verfahrensgebühren offen.
Diese Schuldner brachten aber, wie der Staatskommissar beklagte, „jetzt für den
zwangsweisen Einzug der Beträge kein Verständnis mehr auf und bereiten Schwierigkeiten"184.

Die Gesamtsumme, die dem Land Württemberg-Hohenzollern durch finanzielle Sanktionsmaßnahmen im Zuge der Entnazifizierung zugute kam, betrug rund 1,8 Millionen DM. Beinahe auf den gleichen Betrag beliefen sich die Verfahrensgebühren, die

bei der politischen Säuberung insgesamt festgesetzt worden waren (1,6 Millionen
DM). Sie dürften allerdings kaum in der vollen Höhe eingezogen worden sein. Und

schließlich der Apparat selbst, der in jahrelanger Tätigkeit am Ende fast nur Mitläufer
hervorgebracht hatte: seine Aufwendungen beliefen sich auf rund 1,3 Millionen DM.
Die höchsten Auslagen endlich, die ein einzelner aufgrund einer Säuberungsmaßnahme in Südwürttemberg entrichtet haben dürfte, sind wohl jenem Inhaber eines
feinmechanischen Betriebes von Weltruf entstanden, der großzügig genug war, um im
Zuge der Teilvermögenseinziehung am 29. Oktober 1947 42648,80 RM auch wirklich zu überweisen185.
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Schreiben des Finanzministeriums an das Staatskommissariat v. 28. 7. 1950; SIG, Wü 13/5.
Schreiben des Staatskommissars an Staatspräsident Müller v. 15. 2. 1952; SIG, Wü 140/76/6000.
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Wie Anm. 182.
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