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Rechtsstaat als Ideologie

Rekonstruktion von Auseinandersetzungen um die
Entnazifizierung im ersten deutschen Bundestag*

1. Einleitung
„Das Rechtsstaatsprinzip fordert von
modernen Demokratien im allgemeinen
eine geschriebene Verfassung, in der die
Staatsgewalten an das Recht gebunden
sind, wie es vom Volk (Volkssouver�nit�t)
bzw. dessen Vertretern gesetzt wurde. F�r
das Rechtsstaatsprinzip sind damit die
Gewaltenteilung und die Vorrangstellung
der Verfassung sowie eine kontrollieren-
de, unabh�ngige (Verfassungs-) Gerichts-
barkeit charakteristisch, ferner der Vorrang
von Recht und Gesetz, die garantierte
Rechtssicherheit (insbesondere der Grund-
satz, dass Recht nicht r�ckwirkend gelten
darf) und der Rechtsschutz und die Ga-
rantie rechtliches Geh�rs vor unabh�ngi-
gen Richtern zu bekommen“ (Martina
Klein & Klaus Schubert, Das Politik-Le-
xikon; Bonn: J.H.W. Dietz Nachf., aktua-
lisierte Auflage 2003�, S. 241)

Besch�ftigt man sich mit der Entnazifizie-
rung in der Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und mit der Auseinandersetzung um
ihre rechtliche Gestaltung so wird schnell
deutlich, dass dem Begriff „Rechtsstaat“ eine
zentrale Rolle in der Argumentation b�r-
gerlicher, rechtskonservativer und rechts-
extremistischer Parteien zukam und dass
er faktisch als politischer Kampfbegriff
benutzt wurde, um die Politik der Entna-
zifizierung zu schw�chen und die Renazifi-
zierung zu f�rdern. In diesem Beitrag wird
das methodische und propagandistische
Vorgehen am Beispiel der Auseinander-
setzung um die Entnazifizierung auf Bun-

desebene dargestellt; analog lie�e es sich
auch auf L�nderebene der westlichen Be-
satzungszonen veranschaulichen.

2. Der Begriff Rechtsstaat
„Der Begriff Rechtsstaat“ – so Gerhard
W. Wittk�mper – „will die Rechtsbindung
des Staates an verfassungsm��ig erlasse-
ne Gesetze und die Machtbegrenzung des
Staates durch Verfassung, anderes Geset-
zesrecht und die sittliche Idee der Gerech-
tigkeit zum Ausdruck bringen.“1

Er verfolgt dabei mehrere Hauptzielset-
zungen:
1) „Freiheitssicherung des Einzelmenschen
und der Vereinigungen von Menschen ge-
gen�ber dem Staat“
2) Rechtsgleichheit aller B�rger vor dem
Gesetz
3) Rechtssicherheit beim und gegen�ber
staatlichem Handeln
4) Gewaltentrennung (zumeist verk�rzt als
„Gewaltenteilung“ bezeichnet).

Das Schlagwort „Rechtsstaat“ sagt zu-
n�chst nichts �ber die Staatsform aus.
Diese kann sowohl monarchisch, aristo-
kratisch, diktatorisch, autokratisch, auto-
rit�r oder demokratisch sein.
Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird
der „Rechtsstaat“ in Deutschland in Zu-
sammenhang mit Volkssouver�nit�t und
Demokratie gebracht.
Im Nationalsozialismus wurde der mit der
b�rgerlichen Aufkl�rung verkn�pfte Begriff
„Rechtsstaat“ verkehrt und die Verkn�p-
fung mit deren Ethik aufgel�st:
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„Zum tiefsten Verfall [...] kam es im Na-
tionalsozialismus mit seiner „Idee des ras-
sischen Rechts“ (Alfred Rosenberg) und
einer letztlich im F�hrerwillen und natio-
nalsozialistischer Ideologie verankerten
‘Rechtsordnung’, die mit dem R[echts-
staat] in einem sittlich-philosophischen
Sinne nur noch die H�lle gemein hatte,
n�mlich das geschriebene Recht.“2

Wird nun das Rechtsstaatsverst�ndnis von
seiner ethischen und gesellschaftlichen
Grundlage abgel�st und nur noch (wie im
„Politiklexikon“) im formellen (Verfas-
sungs- und Gesetzesstaat) sowie techni-
schen (Institutionengef�ge und rechts-
technische Kunstgriffe) Sinne vorgestellt,
dann kann jeder (Unrechts-)Staat, somit
auch der nationalsozialistische Staat, als
„Rechtsstaat“ verstanden werden.

Jedes von materiellem Gehalt und egalit�-
rem Gerechtigkeitssinn abstrahierte Rechts-
staatsverst�ndnis wird nihilistisch und in-
sofern auch als demagogische Waffe an-
wendbar. In dieser Form wurde auch das
Schlagwort „Rechtsstaat“ in Deutschland
nach 1945 besonders in der Auseinander-
setzung um die Entnazifizierung benutzt.

3. Die Antr�ge zur Beendigung der
Entnazifizierung
Mit der Wahl zum ersten deutschen Bun-
destag im August 1949 konnte sich eine
rechtsb�rgerliche Regierung aus Christ-
lich-demokratischer Union (CDU), Christ-
lich-sozialer Union (CSU), Deutscher Par-
tei (DP) und Freier Demokratischer Par-
tei (FDP) etablieren mit Konrad Adenau-
er [1876-1967] (CDU) als Kanzler, Franz
Bl�cher [1896-1959] (FDP), zust�ndig f�r
Angelegenheiten des Marshallplans als
Vizekanzler, Thomas Dehler [1897-1967]

(FDP) als Justizminister und Gustav Hei-
nemann [1899-1976] (CDU) als Innenmi-
nister.
Sowohl die Bundesregierung als auch die
Koalitionsparteien ergriffen sofort die In-
itiative zur Beendigung der Entnazifizie-
rung, wobei sie von der regional orien-
tierten Bayernpartei (BP), der Wirtschaft-
lichen Aufbau Vereinigung (WAV) und der
politisch rechtsextremen Deutschen Reichs-
partei (DRP) unterst�tzt wurden.

Am 8. September 1949 legte die Bundes-
tagsfraktion der DP einen „Dringlichkeits-
Antrag“ vor (Drucksache 13)3, in dem sie
die Bundesregierung ersuchte, „Gesetze
zum sofortigen Abschlu� der Entnazifizie-
rung und einer Amnestie aller von den
Folgen der bisherigen Entnazifizierung Be-
troffenen der Gruppe 3 und 4 oder gleich-
gestellter Gruppen vorzulegen“.
Die WAV folgte mit einem Antrag vom
21.9.1949 (Drucksache 27) auf „Erla� ei-
ner Generalamnestie f�r Mitl�ufer und
Minderbelastete“ und Aufhebung der „Be-
schr�nkung ihrer W�hlbarkeit.“4

Einen Tag zuvor, am 20. September 1949,
gab Konrad Adenauer als deutscher Bun-
deskanzler in Form einer „Erkl�rung der
Bundesregierung“ vor dem Bundestag Ziel
und Strategie der offiziellen Regierungs-
politik hinsichtlich der Entnazifizierung an.
Ausgehend von der vermeintlichen Fest-
stellung, dass die „Denazifizierung [...] viel
Ungl�ck und Unheil angerichtet“ habe,
k�ndigte Adenauer an:
„Es wird daher die Frage einer Amnestie
von der Bundesregierung gepr�ft werden
(Bravo!) und es wird weiter die Frage ge-
pr�ft werden, auch bei den Hohen Kom-
missaren dahin vorstellig zu werden, dass
entsprechend f�r von alliierten Milit�rge-
richten verh�ngte Strafen Amnestie ge-
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w�hrt wird. (Beifall rechts und in der Mit-
te)“5

Damit lenkte der deutsche Bundeskanzler
Adenauer das Augenmerk auch auf eine
m�gliche Amnestie der in den N�rnber-
ger Prozessen (am 30. September 1946)
verurteilten Kriegs- und Menschheits-
verbrecher.
Ermutigt durch diese Erkl�rung brachte die
FDP-Fraktion am 28.9.1949 ihren Antrag
zur „Wiederherstellung der staatsb�rger-
lichen Gleichberechtigung“ (Drucksache
97) ein, in dem sie unter Bezug auf Artikel
3.3 des Grundgesetzes forderte, dass die
„Entnazifizierung im Bundesgebiet mit
sofortiger Wirkung beendet wird“, dass
die Personen, die in Gruppe III, IV und
V eingestuft worden waren, ihre Staatsb�r-
gerrechte wieder erhalten sollten und dass
die in Gruppe I und II Eingestuften „das
Recht erhalten sollten, von den ordentli-
chen Gerichten den Abschlu� ihrer Ver-
fahren zu beantragen.“6

In Kenntnis der Tatsache, dass in der
�berwiegenden Mehrheit der deutschen
Gerichte schon wieder (Berufs-)Richter
sa�en, die auch unter dem Nationalsozia-
lismus t�tig waren7, und dass mit der Indi-
vidualisierung der F�lle durch ein Gerichts-
verfahren die Entlastung der Beschuldig-
ten erreicht werden kann, ging es der FDP
im wesentlichen darum, die Hauptbeschul-
digten zu rehabilitieren.

So weit ging der Antrag der BP vom 14.
Oktober 1949 (Drucksache 99) nicht. Die-
se Partei wollte haupts�chlich, dass die
Nachteile der ehemaligen Mitarbeiter des
�ffentlichen Dienstes, die unter die Grup-
pe IV gefallen waren, in rechtlicher und
sozialer Sicht wieder aufgehoben werden
sollten.8

Am 8. November 1949 nun mahnte die
FDP-Fraktion in einer Interpellation (Druck-
sache 172) die Bundesregierung, endlich
ein Gesetz zum Abschluss der Entnazifi-
zierung zu erlassen, um dann am 31. Ja-
nuar 1950 in einem Antrag (Drucksache
482) einen Entwurf eines Gesetzes zur
Beendigung der Entnazifizierung vorzule-
gen, in dem sie die Hauptforderungen des
Septemberantrages wieder aufgriff und
zus�tzlich forderte, dass keine neuen Ver-
fahren zur Entnazifizierung eingeleitet und
laufende Verfahren eingestellt sowie ver-
h�ngte S�hnema�nahmen �berpr�ft wer-
den sollten.9

Sekundiert wurde der FDP-Antrag von
dem Antrag der DRP (Drucksache 561)
vom 15.2.1950; dieser forderte, alle in den
drei Kategorien: III [Minderbelastete], IV
[Mitl�ufer] und V [Unbelastete] eingestuf-
ten Personen sofort zu entlasten und de-
nen der Kategorie I [Hauptschuldige] und
II [Belastete] die M�glichkeit gerichtlicher
�berpr�fung zu erm�glichen.

Entsprechend dem Potsdamer Abkommen
(August 1945) und dem „Gesetz zur Be-
freiung von Nationalsozialismus und Mi-
litarismus“ (M�rz 1946) nahmen die er-
sten Spruchkammern Mitte Mai 1946 ihre
T�tigkeit auf. Bis 31.12.1949 sollen sie
etwa 6.08 Millionen Menschen als „F�lle“
(in der US-amerikanischen Zone 3.62, in
der britischen 2.04 und in der franz�si-
schen 0.42 Mio.) bewertet haben. Von die-
sen gut sechs Millionen wurden (I) 1.700
als Hauptschuldige, (II) 23.000 als Bela-
stete, (III) 150.400 als Minderbelastete und
(IV) 1.006.000 als Mitl�ufer eingestuft (Entna-
zifizierung [...] Kurz-Dokumentation von
Chaim Frank bei: http://www. juedisches-
archiv-chfrank.de/zgs/denazificat/adenazi.
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htm [1.10.2006]) – was den Zeitgeschicht-
ler Lutz Niethammer sp�ter veranlasste,
die Spruchkammern „Mitl�uferfabrik“ zu
nennen. Die Spruchkammern urteilten in
den etwa 2,5 Millionen Verfahren, die sie
bis Ende 1949 entschieden hatten: 34,6
Prozent der eingeleiteten Verfahren wur-
den eingestellt, 0,6 Prozent der „F�lle“
wurden als NS-Gegner anerkannt, 54 Pro-
zent wurden als Mitl�ufer (Kategorie IV),
9,4 Prozent als Minderbebelastete (Kate-
gorie III) und 1,4 Prozent als Belastete
und Hauptschuldige (Kategorien II und I)
bewertet. Von den Hauptschuldigen (Ka-
tegorie I) sollen 5.025 verurteilt worden
sein, davon 806 zu Tode, wobei davon
wiederum 486 Todesurteile vollstreckt
sein sollen (http://de.wikipedia.org/wiki/
Entnazifizierung [1.10.2006])

4. Die Debatte der Antr�ge im Bun-
destag
�ber beide Antr�ge, den der FDP  und
den der DRP, fand am 23. Februar 1950
die erste Debatte im Bundestag statt. In
dieser begr�ndeten August-Martin Euler
[1908-1960] (FDP) und Dr. Franz Rich-
ter [1912-1987; i.e. Fritz R�sler] (DRP)
in gleicher Weise – n�mlich mit dem Hin-
weis, dass die Entnazifizierung rechts-
staatlichen Grunds�tzen widerspreche –
die Antr�ge.10

W�hrend Euler (FDP) meinte, dass „ent-
gegen dem grundlegenden Prinzip des
Rechtsstaats nicht Taten bestraft werden,
sondern dass Gesinnung unter Strafe ge-
stellt wurde, dies obendrein nachteilig auf
Grund eines Gesetzes, das nicht bestand,
als diese Gesinnung zum Tr�ger eines
Gewaltsystems wurde“11, und es nun dar-
um gehen m�sse, �berhaupt die Kontroll-
ratsgesetzgebung zu beseitigen, um den
rechtsstaatlichen Charakter der jungen

Bundesrepublik Deutschland zum Tragen
zu bringen, berief sich Dr. Richter (DRP)
auf Artikel 43 der Haager Landkriegs-
ordnung, um die Entnazifizierung als v�l-
kerrechtswidrig zu kennzeichnen. Logi-
sche Folge dieser Argumentation: Das na-
tionalsozialistische Recht war als positi-
ves Recht rechtsstaatlich und gilt auch
weiterhin.

Auch der Theologe Dr. Eugen Gersten-
meier [1906-1986] (CDU)12 forderte in
seinem Debattenbeitrag „den Abschlu� der
Entnazifizierung mit ihrer Vermischung von
politischer Gesinnung und kriminellem
Tatbestand“, empfahl den Erlass einer
Amnestie und „eine korrekte Strafverfol-
gung dort, wo Verbrechen zur Rechen-
schaft gezogen werden m�ssen“. Insofern
bezog sich Gerstenmaier auf die Gruppe
der „Hauptschuldigen“.
Damit geriet der systemische Charakter
nationalsozialistischer Verbrechen und gro-
�er und kleiner Untaten aus dem Blick:
sie wurden individualisiert, zu pers�nlichen
Straftaten umgebogen und damit nivelliert.
Das schien deshalb notwendig, weil die
Regierung vorhatte, ein Staatsschutzgesetz
zu erlassen, in dem die Beendigung der
Entnazifizierung eingebettet werden soll-
te.
W�hrend die Vorredner scheinbar neu-

tral mit der Rechtsstaatsargumentation um-
gingen, verwies Dr. Hans-Joachim v. Mer-
katz [1905-1982] (DP) offen auf die poli-
tische Implikation dieser Argumentation
und behauptete, dass sich die Entnazifi-
zierung als eine „Mi�geburt aus totalit�-
rem Denken und klassenk�mpferischer
Zielsetzung“ [...] entpuppt“ habe.13

Damit war der ideologische Br�cken-
schlag zwischen „rechtem“ und „linkem“
Totalitarismus, der durch das geplante

sein sollen (http://de.wikipedia.org/wiki/
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Staatsschutzgesetz bek�mpft werden soll-
te, vorgenommen.
Dem geplanten und zu erarbeiteten Staats-
schutzgesetz widmete sich haupts�chlich
der Debattenbeitrag des Innenministers Dr.
Heinemann (CDU), der die Initiativen von
Justiz- und Innenministerium zur Ausge-
staltung der BRD im Sinne einer parteien-
politisch instrumentalisierten, (gesamt)ge-
sellschaftlich autorit�r und repressiv wir-
kenden Demokratie vorstellte. Demnach
seien Gesetzesinitiativen vorgesehen zur
Errichtung eines Bundesamtes f�r Verfas-
sungsschutz, zur Versammlungsverord-
nung, zur Etablierung eines Bundesver-
fassungsgerichtshofs, um Vereine und po-
litische Parteien mit verfassungswidrigen
Zielen verbieten zu k�nnen, und zu einer
Strafrechtsnovelle, bei der es nicht nur da-
rum gehe, „Bestimmungen �ber Hoch-
und Landesverrat zu erarbeiten und den
Tatbestand des Friedensverrates einzu-
schlie�en, sondern vor allen Dingen dar-
um, die Ver�chtlichmachung von Staats-
organen, Staatsymbolen und verantwort-
lichen Amtstr�gern und f�r politische L�ge,
f�r Volksverhetzung und St�rung verfas-
sungsm��iger Ordnung“ zu normieren.
Dar�ber hinaus sollte auch das Pressege-
setz �berarbeitet werden, um „versch�rf-
te Bestimmungen �ber die Berichtigung
falscher Nachrichten“, die „Wahrheits-
pflicht der Presse“ und den Ausschluss
von Strohm�nnern als verantwortliche Re-
dakteure, z.B. immuner (Bundes- und
Landtags-) Abgeordneter, aufnehmen zu
k�nnen.14

Insofern war der Zwischenruf des Abge-
ordneten Friedrich Rische [genannt Fritz,
geb. 1914] (KPD) folgerichtig:
„Was bleibt denn dann eigentlich von der
Demokratie noch �brig ?“15

Die Polemiken gegen vorangegangene
Ma�nahmen der politischen S�uberung
nach dem Krieg wurde immer offener und
demagogischer. So pl�dierte Adolf v.
Thadden [1921-1996] (DRP)16 f�r eine
Amnestie, weil die Entnazifizierung die
Legalisierung von Racheakten gewesen
sei, die im Sinne des Strafrechts in Dieb-
stahl m�ndeten; Dr. Hermann Etzel [1882-
1978] (BP) sprach von politischer Ver-
geltung und einem „politischen Tumor am
deutschen Volksk�rper“.
Der Versuch des bayrischen Abgeordne-
ten Alfred Loritz [1902-1979] (WAV), ei-
nem ehemaligen Entnazifizierungsminister,
dieser Demagogie entgegen  zu treten wirk-
te dagegen hilflos. Loritz warf nicht nur
den b�rgerlichen Parteien vor, 1946/47
durch ihre Ausweitung der Entnazifizie-
rung auf „kleine NSDAP-Mitglieder“ die
„wirklich Hauptschuldigen“, darunter auch
die „Bef�rworter des Erm�chtigungsgeset-
zes“, gesch�tzt zu haben, sondern sprach
auch aus, dass der FDP-Antrag mit der
Einzelfallbehandlung der Hauptschuldigen
(Kategorie I und II) nach strafrechtlichen
Gesichtspunkten, „es diesen Leuten [...]
erm�glichen will, nicht mehr vor die Ent-
nazifizierungsbeh�rden zitiert zu werden.“17

Stattdessen pl�dierte Loritz f�r die Beibe-
haltung der gesetzlichen Schuldvermutung
gegen�ber den Hauptschuldigen, die er in
den Kreis- und Gauleitern der NSDAP so-
wie in den Gestapochefs sah.
Auch Fritz Erler [1913-1967] (SPD) wies
die vermeintliche Rechtsstaatsargumen-
tation der rechtsb�rgerlichen und -extre-
mistischen Parteien zur�ck. Er betonte,
dass die SPD sich auf allen Ebenen dage-
gen widersetze, „den S�uberungsgesetzen
einen strafrechtlichen Charakter zu ge-
ben“18, da es sich um politische Mitver-
antwortung f�r Millionen Tote des Zwei-
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ten Weltkrieges, f�r sieben Millionen ver-
triebene Deutsche und zahlreiche zerst�r-
te deutsche St�dte handele. Die politische
S�uberung „sollte nationalsozialistische
Einfl�sse auf Politik, Kultur und Wirt-
schaft ausschalten und die Verantwortli-
chen je nach dem Grad ihrer Verantwor-
tung mit einer gewissen S�hne zum Aus-
gleich f�r den angerichteten Schaden be-
legen. Au�erdem war daran gedacht durch
die Ausnutzung von Beziehungen zum
vergangenen Regime erlangte Verm�gens-
vorteile und Sonderprofite den so beg�n-
stigten wieder zu entziehen“. Diesem An-
liegen, so Erler, h�tten zuvor auch FDP,
CDU und DP zugestimmt. Der entschei-
dende politische Fehler nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aber sei gewesen, nicht
„durch eine Art revolution�ren Zupackens
die Partei ihrer H�upter zu berauben“19;
statt dessen habe die Art der Durchf�h-
rung der politischen S�uberung den Mit-
gliedern der atomisierten NSDAP „ein
Ma� von Zusammengeh�rigkeits- und
Solidarit�tsgef�hl“ vermittelt.
Ein weiterer Fehler sei auch gewesen, dass
mit Aufhebung der Artikel 80-94 des deut-
schen Strafrechts durch die Kontrollrats-
direktive (KRD) 11 vom 30.1.1946, den
Deutschen die M�glichkeit genommen
worden war, „alle jene M�nner vor einem
deutschen Gericht zur Verantwortung zu
ziehen, die an der hochverr�terschen Fes-
tigung der Macht Hitlers im Fr�hjahr 1933
aktiv teilgenommen haben.“20 Weiter w�re
es notwendig gewesen, den „Nutznie�ern
des Dritten Reiches ihre Beute wieder ab-
zujagen.21 Statt dessen seien haupts�ch-
lich „Mitl�ufer“ geahndet worden. Ab-
schlie�end warnte Erler davor, „dass der
Schlu�strich unter die politische S�ube-
rung nicht gleichzeitig der Beginn der Re-
nazifizierung wird“ und die Wiedergutma-

chung an den „Opfern“ der Entnazifizie-
rung nicht eher vorgenommen werde, „als
die Wiedergutmachung an echten Opfern
der nationalsozialistischen Verfolgung“
abgeschlossen sei.22

Nach dem SPD-Sprecher �u�erte sich der
Zentrumspolitiker Dr. Bernhard Reismann
(1903-1982), deckte zuerst den Etiketten-
schwindel des FDP-Antrags auf und be-
merkte, dass es sich dabei faktisch um
ein „Gesetz zur Amnestierung aller Na-
zis“23 handele, zumal in der britischen
Besatzungszone in Gruppe III ehemalige
Nazis mindestens im Rang eines Kreis-
oder Ortsgruppenleiters eingestuft w�rden.
Dann ging der Jurist Dr. Reismann als er-
fahrener Anwalt darauf ein, dass ein Ge-
setz entsprechend dem FDP-Entwurf
Schadensersatzanspr�che mit sich brin-
gen werde, damit Auswirkungen auf die
Finanzlage des Bundes habe und arbeite-
te heraus, dass die gro�en Nazis, die sich
lange verborgen halten konnten, amnestiert
werden sollten und „jetzt im Schatten der
Amnestie aus den Mausel�chern kommen,
die ihnen das erm�glicht, sollen jetzt gro�-
z�gig von den Schwierigkeiten befreit
werden, die sie sich redlich verdient ha-
ben !“ In diesem Zusammenhang kritisierte
Dr. Reismann auch die nazifreundliche
Gerichtspraxis mit ihrer verdeckten Rena-
zifizierung und verwies darauf, dass der
Bund f�r die Gesetzgebung der Entnazifi-
zierung keine Zust�ndigkeit besitze:24

„Ich bin Anwalt und stehe nicht blo� als
Abgeordneter, sondern auch als Verteidi-
ger im �ffentlichen Leben. Wenn es ein
Belastungszeuge wagt, gegen einen Nazi
etwas zu sagen, findet sich morgen der
zweite Nazi, der ihn belastet, und �ber-
morgen sieht sich der Belastungszeuge
einem Meineidsverfahren gegen�ber.“
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Der Redner beschloss seine engagierten
Ausf�hrungen mit der politisch eindeuti-
gen Aussage:
„Ich bin f�r eine totale Ablehnung beider
Antr�ge, nicht f�r Verweisung an einen
Ausschu�.“25

Der KPD-Abgeordneter Hugo Paul [1905-
1962] kritisierte namens der kommunisti-
schen Bundestagsfraktion ebenfalls den
grundfalschen Ansatz der Entnazifizie-
rungspolitik, der gerade nicht diejenigen,
die Hitler an die Macht gebracht h�tten,
n�mlich die Gro�grundbesitzer und Mo-
nopolkapitalisten, verfolge. Dabei verwies
er auch auf die Nazianh�nger in der CDU.
Auch Paul sprach sich f�r die Beendigung
der Entnazifizierung aus, und mahnte,
dass die von Bundesjustizminister Heine-
mann (CDU) angek�ndigten Gesetze vor
allem gegen Kommunisten und friedliche
Kr�fte gerichtet seien. Der KDP-Sprecher
erkannte aber nicht, wie der vor ihm spre-
chende Zentrumsabgeordnete Dr. Reis-
mann, die taktisch-politischen Finessen
dieser Entnazifizierungsantr�ge.
Kurz vor Ende der Debatte verweis Dr.
Heinrich v. Brentano [1904-1964] noch
darauf, dass die Beendigung der Entnazi-
fizierung nicht mit einem Vergessen des-
sen, was in den Jahren 1933-1945 gesche-
hen war, einhergehen d�rfe. In einem Kurz-
beitrag von Euler (FDP) kritisierte dieser
noch einmal den strafrechtlichen Charak-
ter der Entnazifizierung ebenso wie die
SPD und die L�ndergesetze zur Entnazi-
fizierung der von ihr gef�hrten Landesre-
gierungen; deshalb betonte er ausdr�ck-
lich die Bundesgesetzgebungszust�ndig-
keit. Auch Dr. Richter (DRP) versuchte
noch einmal mit moderateren Worten f�r
die Zustimmung beider Gesetzesvorlagen
zu werben.

In der Abstimmung wurde der FDP-An-
trag zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss verwiesen. Der DRP-Antrag wur-
de abgelehnt.

In der Debatte selbst zeigte sich, wie zi-
tiert, zweierlei: Einmal wurde die Rechts-
staatsargumentation strategisch bewusst
von allen Rednern der Rechtsparteien be-
nutzt, um die politische S�uberung zu dis-
kreditieren. Zum anderen konnten die Ver-
treter der Linksparteien SPD und KPD –
sowie auch des katholischen Zentrum –
politisch den demagogischen Charakter
dieser Argumentation durchschauen – sie
konnten aber parlamentarisch nichts da-
gegen setzen.

Nach dieser Bundestagsdebatte �ber den
FDP- und den DRP-Antrag zur Beendi-
gung der Entnazifizierung legte auch die
DP als Rahmengesetz, deren Ausf�hrungs-
bestimmungen die L�nder zu erlassen h�t-
ten, ihren „Entwurf eines Gesetzes zur
Beendigung der Entnazifizierung“ (Druck-
sache 609 vom 22.2.1950) vor26, in dem
sie mit gleichem Wortlaut wie die FDP die
Einstellung laufender Verfahren forderte,
dar�ber hinaus die R�ckgabe der Staats-
b�rgerrechte auch f�r die in den Geset-
zen der US-amerikanischen und franz�si-
schen Zone als Hauptschuldige und Bela-
stete definierte Personen (� 2).
Ausgenommen werden sollten dabei die-
jenigen, „die sich w�hrend der Dauer der
nationalsozialistischen Herrschaft eines
Kriegsverbrechens, eines ‘Verbrechens
gegen die Menschlichkeit’ nach Kontroll-
Gesetz 10 oder einer aus Eifer f�r den Na-
tionalsozialismus begangenen, nach dem
Reichsstrafgesetzbuch strafbaren Hand-
lung schuldig gemacht haben, wenn sie
deshalb rechtskr�ftig verurteilt wurden
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oder gegen sie ein strafrechtliches Verfah-
ren anh�ngig ist, das mit einer Verurtei-
lung wegen einer der vorgenannten Straf-
taten endet“ (� 3). Ausgenommen werden
sollten auch diejenigen Personen, die nach
der Kapitulation wegen einer „gegen die
Demokratie gerichtete Handlung strafrecht-
lich verurteilt wurden, oder gegen die ein
solches Verfahren anh�ngig ist, das mit ei-
ner Verurteilung endet“, wobei der Staats-
anwaltschaft ein �berpr�fungsrecht zu-
komme. Ferner war in dem Gesetzesent-
wurf der Erlass von noch nicht vollzoge-
nen S�hnema�nahmen vorgesehen und die
Haftverschonung. Ausgenommen wurden
jedoch die Verurteilten durch das N�rnber-
ger Milit�rgericht. Die Entnazifizierungs-
beh�rden sollten aufgel�st und ihre Auf-
gaben Gerichten �bertragen werden.

In der Bundestagssitzung vom 27. M�rz
1950 begr�ndete Dr. v. Merkatz (DP) das
Ziel dieses Antrags mit der „Beendigung
der Entnazifizierung und politische Am-
nestie f�r die Folgen eines politischen Irr-
tums“, der strafrechtlichen Erfassung von
echten strafrechtlichen Tatbest�nde(n) und
der Verbindung der Entnazifizierung mit
neuen Schutzbestimmungen f�r die De-
mokratie der Bundesrepublik.27

Dieser Antrag wurde ohne Debatte an den
zwischenzeitlich gebildeten „Ausschu� f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht“ �ber-
wiesen.
Die ‘Gunst der Stunde’ nutzend, forderte
nun auch die DRP in einem Antrag vom
16. Juni 1950 (Drucksache 1057) die Bun-
desregierung auf, die Landesregierungen
anzuweisen, laufende Entnazifizierungs-
verfahren sofort einzustellen.

5. Der „Ausschuss f�r Rechtswesen und
Verfassungsrecht“ und der Ausschuss-
bericht
Mit den Antr�gen zur Beendigung der Ent-
nazifizierung (Drucksache 13: DP, Druck-
sache 27: WAV, Drucksache 97: FDP,
Drucksache 99: BP, Drucksache 482: FDP,
Drucksache 609; DP [und] Drucksache
1.057 DRP) wurde der „Ausschu� f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht“ (23.
Ausschu�)28, der sich am 13. Oktober
1949 konstituierte, betraut. Ihm geh�rten
sieben Mitglieder der CDU/CSU-Frakti-
on (Hoogen, Dr. Schatz, Dr. Kateher, Dr.
Kopf, Dr. Jaeger, Dr. Weber, Karl; Prof.
Laforet), f�nf Mitglieder der SPD-Frakti-
on (Zinn, Eichler, Arndt, Brill, Nadig), vier
Mitglieder der FDP-Fraktion (Neumayer,
Onnen [stellvertretend Pfleiderer], Schnei-
der [stellvertretend Trischler], Oellers) und
jeweils ein Mitglied der Fraktionen von DP
(v. Merkatz), BP (Etzel) und KPD (Leib-
rand) an.
Auf seiner konstituierenden Sitzung wur-
den Bundesjustiz- und Bundesinnenmini-
sterium gebeten, in Stellungnahmen zu
pr�fen, ob Bundeszust�ndigkeit hinsicht-
lich der Aufhebung von Strafen und S�h-
nema�nahmen im Zusammenhang mit der
Entnazifizierung bestehe; au�erdem soll-
ten sie eine Zusammenstellung aller Vor-
schriften zur Entnazifizierung vorlegen.29

Im Schreiben des Justizministers Dehler
(FDP) vom 15. November 1949 wurde
die Zust�ndigkeit des Bundes f�r die An-
tr�ge verneint: Die Entnazifizierung sei
nicht Gegenstand der konkurrierenden Ge-
setzgebung nach Artikel 74 GG.
Was eine �bersicht �ber die Vorschriften
zur Befreiung des Volkes vom National-
sozialismus betraf, musste Dehler beken-
nen: „Ich bin zu meinem Bedauern sach-
lich nicht in der Lage“. Dazu sei auch viel
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Zeit n�tig. Im �brigen sei durch Kabinetts-
beschluss vom 11. November 1949 zwi-
schenzeitlich das Bundesministerium des
Innern f�r Fragen der Entnazifierung, so-
fern sie in die Kompetenz des Bundes fal-
le, f�r „federf�hrend“ erkl�rt worden.30

Auf der 7. Sitzung des Ausschusses f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht am
13. Dezember 1949 erstattete der Sozial-
demokrat Dr. Hermann Brill [1895-1959]
Bericht zu den Gesetzesantr�gen.
Brill ging zun�chst vom Artikel 139 GG
aus: „Die zur ‘Befreiung des deutschen
Volkes vom Nationalsozialismus und Mi-
litarismus’ erlassenen Rechtsvorschriften
werden von den Bestimmungen dieses
Grundgesetzes nicht ber�hrt“ und folger-
te daraus:
a) „Artikel 139 enth�lt eine �bergangsvor-
schrift, die den Zweck hat, das verfas-
sungsm��ige Recht in einen verfassungs-
m��igen Zustand �berzuleiten. Verfas-
sungsm��iges Recht im Sinne des Arti-
kels ist das Entnazifizierungsrecht der L�n-
der, das ohne R�cksicht auf andere Vor-
schriften des Grundgesetzes im vollem
Umfang in Kraft bleibt.“
b) Hinsichtlich der Frage, ob die Grund-
rechte den Artikel 139 GG einschr�nken,
meinte er: „Eine Beziehung auf Artikel 2
und 3 zur �nderung des Artikels 139 oder
der von ihm gest�tzten Bereiche des
Rechts ist also nicht m�glich, also kann
daraus auch keine besondere Zust�ndig-
keit des Bundes zur Gesetzgebung abge-
leitet werden.“
c) Was die Beziehung von Artikel 139 GG
zu Artikel 74 GG betreffe, k�nne mit Arti-
kel 125 GG gesagt werden, dass nur f�r
die Britische Zone eine Bundesamnestie
vorgenommen werden k�nne, Artikel 131
GG sei nicht anwendbar.

Der zweite Teil des Brill-Berichts gibt eine
�bersicht �ber das Landesrecht und den
Umfang zur Entnazifizierung, kann sich
dabei freilich nur auf Statistiken der US-
Zone st�tzen.31

Diesen Ausf�hrungen Brills folgten die des
DP-Abgeordneten Dr. v. Merkatz, der ar-
gumentierte, dass sich in der Frage der
Entnazifizierung „zwei ganz verschiedene
Methoden, ideologisch-soziologische Aus-
schaltungsmethoden, wie [...] im bolsche-
wistischen Russland angewandt und als
rechtlich zul�ssig erkannt, und eine alte
angels�chsische Rechtsvorstellung, wie
man mit politisch schuldig befundenen
Elementen verfahren kann“32, verbinden
w�rden.
Diese Verbindung habe zur Einigung auf
die Kontrollratsgesetze (KRG) 24 und 38
gef�hrt. Doch insgesamt habe es sich um
fremdes Recht gehandelt, das mittels des
Besatzungsstatus aufgel�st werden k�n-
ne, weil dieses nichts zur Entnazifizierung
bestimme.
Hinsichtlich des Widerspruchs Artikel 139
GG zu den Grundrechten f�hrte er dann
aus:
„Ich halte es also wegen der systemati-
schen Stellung der Grundrechte und der
Unab�nderlichkeit des Artikels 1, aus dem
sich diese Menschenrechte entwickelt ha-
ben, und wegen ihrer Bindung an das
V�lkerrecht, d.h. an die Rechts�berzeu-
gung der gesamten zivilisierten Welt, f�r
ausgeschlossen, dass eine so widerspr�ch-
liche Vorschrift wie Art. 139 tieferen Be-
stand haben kann [...] Artikel 139 pa�t
absolut nicht zu dem ganzen �brigen
Grundgesetz. Es ist ein Fremdk�rper, ein
Pfeil, der, von Jalta aus abgeschossen,
noch mitten im Fleisch unseres Rechts-
systems steckt, wenn ich mich so aus-
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dr�cken darf. Hinter dem Artikel 139
steckt so etwas wie ein Befehl der Interven-
tionsbesetzung, eine vorausgesetzte Auf-
lage, die nach dem Erla� des Besatzungs-
statuts jetzt der �berpr�fung bedarf und
so nicht aufrecht zu erhalten ist.“
Obwohl er mit dieser Einsch�tzung Unru-
he unter den Anwesenden ausl�ste, argu-
mentierte v. Merkatz unbeirrt weiter:
„Es steckt hier ein guter Teil Klassenkampf
mit drin. Und das ist ein Rechtsmi�-
brauch.“
Der DP-Bundestagsabgeordnete betonte
nochmals, dass man allein mit dem Straf-
recht auskomme:
„Von der Bestrafung reiner Gesinnungs-
delikte m�ssen wir wegkommen, und zwar
so schnell wie m�glich.“

Am 21.7.1950 �berwies der Ausschuss f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht we-
gen Arbeits�berlastung die Behandlung
des FDP-Gesetzesentwurfs zur Beendi-
gung der Entnazifizierung dem Ausschuss
zum Schutze der Verfassung, dem f�nf-
ten Ausschuss, der auch alle anderen ge-
stellten Antr�ge an sich zog, um sich mit
ihnen in verschiedenen Sitzungen im Sep-
tember und Oktober zu besch�ftigen.
In diesem Ausschuss waren es vor allem
v. Merkatz (DP) und Euler (FDP), die sich
f�r bundeseinheitliche Regelung, schnelle
Beendigung der Entnazifizierung bis 1951
und Einbeziehung auch derer, die in Kate-
gorie I und II [Hauptschuldige und Bela-
stete] fielen, aussprachen. Diese politische
Position begr�ndete Euler so:
„Angesichts des sehr schnellen Wandels
der gesamtgesellschaftlichen Verh�ltnisse
komme es nun heute darauf an, die Ver-
gangenheit begraben sein zu lassen, zu-
mal in den f�nf hinter uns liegenden Jah-
ren genug geschehen sei, was zur S�hne

vergangener Taten und Handlungen erfor-
derlich gewesen sei, und unser Volk zu
festigen, damit es den Gefahren aus dem
Osten gewachsen sei.“33

Der DP-Redner v. Merkatz pflichtete Euler
bei und bem�ht das Totalitarismusdogma,
um Opfer und T�ter gleichzusetzen, in-
dem er erkl�rte:
„Bolschewismus definiere er immer als die
totalit�re Zusammenfassung der �u�ersten
Rechten und der �u�ersten Linken“.34

Nachdem die Frage der Bundeszust�n-
digkeit der Entnazifizierung mit der Mehr-
heit von neun gegen vier Stimmen bei ei-
ner Enthaltung abgelehnt worden war, er-
arbeitete man als Empfehlung, „die Bun-
desregierung zu ersuchen, bei den L�n-
derregierungen dahin vorstellig zu werden,
dass diese alsbald durch eine �bereinstim-
mende landesgesetzliche Regelung die
Denazifizierung unter Ber�cksichtigung
folgender Gesichtspunkte zum Abschlu�
zu bringen“35 haben.
Ein Unterausschuss sollte die erw�hnten
„Gesichtspunkte“ ausarbeiten. Diesem
Unterausschuss geh�rten v. Merkatz (DP),
Jaeger (CDU/CSU), Euler (FDP) und
Gleisner an. Auf der 15. Sitzung des Aus-
schusses am 27.9.1950 wurden die Vor-
schl�ge des Unterausschusses von Euler
dargelegt:
„Mit dem 30. Juni 1951 alle Beschr�nkun-
gen f�r alle Gruppen wegfallen zu lassen,
n�mlich a) Beschr�nkungen der Freiz�gig-
keit, b) Verm�gensbeschr�nkungen mit
Ausnahme bereits ausgesprochener Ver-
m�genseinziehungen, c) Berufs- und T�tig-
keitsverbote, d) Beschr�nkung des akti-
ven Wahlrechts. Der Referent tritt pers�n-
lich auch f�r die Aufhebung der Beschr�n-
kung des passiven Wahlrechts ein.“36
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Der FDP-Sprecher Euler stellte sogar den
weitergehenden Antrag,
„dass Beschr�nkungen des passiven Wahl-
rechts f�r Angeh�rige der Gruppe 1 und
2 nach dem 30. Juni 1951 nicht mehr gel-
ten“37 sollen.
Dieser Antrag jedoch wurde mit acht ge-
gen f�nf Stimmen abgelehnt.

Auf der Sitzung am 5. Oktober 1950 ging
es haupts�chlich um die Behandlung der
Entnazifizierungsf�lle der unter Kategorie
I und II fallenden Personen, der Haupt-
schuldigen und Belasteten.
W�hrend die SDP f�r eine Zehn-Jahres-
frist pl�dierte und dabei als Datum zur
Beendigung der Entnazifizierung dieser
Personen den 31.12.1955 festlegen woll-
te, war es erneut der FDP-Vertreter Euler,
der sich nachdr�cklich f�r die Interessen
dieser Gruppe einsetzte, ihre Taten ver-
harmloste und ihre Bedeutung herunter-
spielte. Letztendlich aber wurde auch die-
ser Antrag Eulers (mit zehn zu drei Stim-
men) abgelehnt.38

Der Ausschuss erstellte zwei Berichte an
den Bundestag: Der erste datiert 6. Okto-
ber 1950 (Drucksache 1440), und zweite
24. November 1950 (Drucksache 1658).

6. Die Debatte um den Ausschussbe-
richt
Die Empfehlungen des Ausschusses folg-
ten weitgehend den Absichten der Antr�-
ge von FDP- und DP-Fraktionen.
In seinem m�ndlichen Bericht (Drucksa-
che 1440)39 empfahl Berichterstatter Dr.
Walter Menzel [1901-1963] (SPD), der
Bundestag m�ge beschlie�en, dass die
Bundesregierung auf die L�nder einwir-
ken solle, die Entnazifizierung unter Be-
r�cksichtigung folgender Punkte, zu be-
enden, dass n�mlich

1) ab dem 1.1.1951 Entnazifizierungs-
verfahren f�r Betroffene der Kategorien
III, IV und V nicht mehr zul�ssig seien,
f�r Betroffene der Kategorien I und II sol-
len die L�nder von den Besatzungsbe-
h�rden die Zust�ndigkeit auf deutsche
Beh�rden erwirken;
2) bis zum 31.3.1951 Betroffene der Ka-
tegorien I und II beantragen k�nnen, in
eine g�nstigere Kategorie eingestuft zu
werden;
3) ab dem 31.7.1951 f�r alle Kategorien
die Freiz�gigkeitseinschr�nkungen entfal-
len sollen;
4) ab 31.12.1950 alle T�tigkeitsbeschr�n-
kungen – ausgenommen der f�r Katego-
rie I und II als Lehrer, Prediger, Redak-
teur, Rundfunkkommentator sowie f�r h�-
here �mter im �ffentlichen Leben – auf-
gehoben werden;
5) ab 1.7.1951 alle Beschr�nkungen des
aktiven und passiven Wahlrechts beendet
werden mit Ausnahme des passiven Wahl-
recht f�r Betroffene der Kategorien I und
II;
6) ab 1.7.1951 alle Verm�genssperren auf-
gehoben und ab 1.1.1951 S�hnegelder und
Verfahrenskosten f�r die Betroffenen der
Kategorien III, IV und V nicht mehr ein-
gezogen werden;
7) die zu Arbeitslager Verurteilten amnes-
tiert werden.

In der 92. Bundestagssitzung am 18. Ok-
tober 195040 erl�uterte Menzel dem Ple-
num den Inhalt des Ausschussantrages.
Er f�hrte dabei aus, dass die Mehrheit des
Ausschusses zum einen „das Recht �ber
die Entnazifizierung nicht als Strafrecht,
sondern als ein Recht besonderer Art, ge-
boren aus der politischen Situation, ange-
sehen“41 und zugleich den strafrechtlichen
Charakter der Entnazifizierung abgelehnt
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habe, dass die Ausschu�mehrheit zum
anderen die Beendigung der Entnazifizie-
rung als Angelegenheit der L�nder ange-
sehen habe und dass die Richtlinien drit-
tens mit elf Ja- gegen drei Nein-Stimmen
angenommen worden seien.
Menzel betonte abschlie�end, dass die
Staatsanwaltschaften aufgerufen seien, die
Verfolgung von Personen, die unter Ver-
dacht von „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ st�nden, nachdr�cklich zu ver-
folgen.
In der sich anschlie�enden Debatte spra-
chen vier Redner:
F�r die FDP wollte Dr. Ludwig Schnei-
der [1898-1978] eine wichtige �nderung
„in einem entscheidenden Punkt erg�nzt
wissen, n�mlich in dem Punkt, da� wir
der Meinung sind, da� man endlich mit
dieser ungl�ckseligen Entnazifizierung [...]
Schlu� machen soll, und zwar endg�ltig
und radikal, auch f�r die Gruppen I und
II (Beifall in der Mitte).“42

Als weitere �nderung forderte Schneider
eine einheitliche zeitliche Festlegung f�r die
Beendigung der Entnazifizierung, n�mlich
als Datum den 1. Januar 1951; ferner emp-
fahl der Redner, dass zus�tzlich zur Am-
nestie den Ministerpr�sidenten der L�n-
der das Begnadigungsrecht zuerkannt
werden sollte.
Als zweiter Redner trat Adolf v. Thadden
(DRP) auf, um den �nderungsantrag sei-
ner Partei vorzutragen und zu begr�nden.
Hier lauteten die wichtigsten Forderungen:
„1. Entnazifizierungsverfahren mit dem Ziel
der Einstufung in eine Gruppe (Katego-
rie) sind nach dem 1.Januar 1951 nicht
mehr zul�ssig. Anh�ngige Verfahren sind
einzustellen. Die Besatzungsbeh�rden
sind aufzufordern, keine Entnazifizierungs-
verfahren mehr durchzuf�hren [...] 3. Ver-
fahren gegen ehemalige Mitglieder der

NSDAP oder einer ihrer Gliederungen sind
in Zukunft nur noch nach Ma�gabe straf-
barer Handlungen gem�� der Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuches durchzuf�h-
ren.“43 Dar�ber hinaus habe die Aufhe-
bung ausgesprochener Sanktionen bis
31.12.1950 bzw. 1.1.1951 zu erfolgen.

Die hinter diesen Antr�gen stehende poli-
tische Strategie in der Tat verkennend,
beantragte Wilhelm Mellies [1899-1958]
von der SPD, angesichts der eingebrach-
ten �nderungsvorschl�ge, die Angelegen-
heit noch einmal an den „Ausschu� zum
Schutze der Verfassung“ zur�ckzuverwei-
sen.

Dr. v. Merkatz (DP) als vierter Redner
betonte, dass seine Fraktion vor allem des-
halb den vorliegenden Ausschussempfeh-
lungen nicht zustimmen k�nne, weil „die
Beendigung der Entnazifizierung sich auch
auf die Gruppen I und II zu erstrecken
hat“44 und die Frage der Beamtenbez�ge
f�r die Gema�regelten nicht gekl�rt sei.

In der Abstimmung wurde der Antrag der
SPD auf „R�ckweisung“ der �nderungs-
antr�ge in den Ausschuss mehrheitlich mit
wenigen Gegenstimmen angenommen.45

Der neue Antrag des Ausschusses (Druck-
sache 1658) vom 24. November 195046

kam den Antragsstellern dahingehend ent-
gegen, dass die Termine vorgezogen wur-
den: Die Aufhebung der Freiz�gigkeits-
beschr�nkungen wurde auf den 1. April
1951 und die der Berufs- und T�tigkeits-
beschr�nkungen auf den 31.3.1951 gelegt;
am 1. April 1951 sollten auch die Be-
schr�nkungen des aktiven und passiven
Wahlrechts enden und die Aufhebung der
Verm�gensbeschr�nkungen erfolgen.
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Erg�nzt wurde der Antrag durch vier Er-
suche: Einmal sollte das Bundesministeri-
um der Justiz „eine �bersicht �ber die im
Bundesgebiet durch Gesetze der Nazidik-
tatur, aus politischen Gr�nden verurteil-
ten Personen vorlegen“ und darin ange-
ben, „welche Strafen aus diesen politi-
schen Ursachen vollstreckt worden sind“.
Zum anderen sollte das Bundesministeri-
um des Innern „eine �bersicht �ber die
im Bundesgebiet in Konzentrationslagern
und sonstigen Lagern gestorbenen Perso-
nen“ vorlegen. Drittens sollte die Bundes-
regierung einen Bericht �ber begangene
Naziverbrechen im Bundesgebiet und im
Ausland erarbeiten. Viertens sollte die Bun-
desregierung den „Entwurf eines Wieder-
gutmachungsgesetzes f�r alle im Bundes-
gebiet wohnenden politisch, rassisch oder
religi�s verfolgten Personen“ erstellen.

Damit wurde nun das Anliegen derer, die
die T�ter verschonen und rehabilitieren
wollten, mit dem der Opfer verquickt, und
dies dazu noch parlamentarisch ineffektiv
in Form von Ersuchen an die Bundesre-
gierung anstelle von eigenen Antr�gen der
Parlamentarier.

Obwohl FPD und DP mit dem zweiten
Ausschussantrag kleine �nderungen in
ihrem Sinne durchsetzen konnten, war ihr
Hauptanliegen, die Befreiung der Entnazi-
fizierung auf die Personen der Gruppe I
und II, der Hauptschuldigen und Belaste-
ten am Naziregime, nicht erreicht worden.

Deshalb versuchten sie es erneut auf der
108. Bundestagssitzung47 am 15. Dezem-
ber 1950, auf der der Ausschussantrag
beschlossen werden sollte. Beide Partei-
en legten n�mlich wiederum �nderungs-
vorschl�ge vor und erreichten damit eine

erneute Debatte �ber die Entnazifizierung,
die zuvor vom �ltestenrat abgelehnt wor-
den war.
Dr. Richard Hammer (FDP) forderte die
Hauptaussage des Ausschussantrages
pauschal zu fassen:
„Entnazifizierungsverfahren sind nach
dem 1. Januar 1951 nicht mehr zul�ssig.
Anh�ngige Verfahren sind einzustellen.“48

Damit einher gingen weitere redaktionelle
�nderungen, die mit der Terminsetzung
zusammenhingen.
Die Begr�ndung des DRP-�nderungsan-
trages verband Dr. Hammer mit der Dif-
famierung und Verspottung der alliierten
S�uberungspolitik und der Opfer des Na-
tionalsozialismus: W�hrend die �berleben-
den – gemeint waren die Opfer – nach
dem Krieg Rache, Vergeltung und S�hne
verlangt h�tten, wollten die Alliierten als
Quasi-Polizeitruppe die eigentlich unver-
meidliche Revolution verhindern und h�t-
ten „deshalb den merkw�rdigen Versuch
gemacht, jene Nacht der langen Messer
durch ein gerichts�hnliches Vorgehen zu
ersetzen. Man hat geglaubt, man k�nne
ein ausgefallenes Naturereignis mit der
Justitia nachahmen [...] Ich bin �berzeugt,
noch jahrhundertelang werden in den Se-
minaren f�r Geschichtswissenschaft und
Recht diese Dinge nicht ohne Schmun-
zeln vorgetragen werden.“49

W�hrend Hammer Spott, Ironie und Zy-
nismus an den Tag legte, versuchte Hans
Ewers [1884-1968] (DP) schulmeisterhaft
zu erkl�ren, dass in der britischen Zone
ein von der amerikanischen Zone unter-
schiedliches Entnazifizierungsverfahren
durchgef�hrt worden sei, das zwei Verfah-
rensarten miteinander verkn�pfte: das
Spruchkammerverfahren und das Straf-
verfahren. Um die rechtliche Unzul�ssig-
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keit und damit das Unrecht dieses Vorge-
hens zu begr�nden, schloss Ewers, nun
in demagogischer Form, an die Rechts-
staatsideologie an:
„Es handelt sich dabei um die Durchf�h-
rung des ersten gro�en Generalurteils aus
N�rnberg, in dem bekanntlich, was bis-
her im Strafverfahren neu war, ganze Or-
ganisationen f�r verbrecherisch erkl�rt
wurden, wobei dann dem Einzelverfahren
vorbehalten blieb, diese Konsequenz des
Urteils zu ziehen.“50

Somit seien Personen, die einer nach dem
N�rnberger Urteil als verbrecherisch an-
gesehenen Organisation angeh�rt h�tten,
wegen eines Tatbestandes dreier Verfah-
ren ausgesetzt worden:
„Einmal erledigte sich vor den Spruchkam-
mern die Frage: Geh�rst du in Kenntnis
des verbrecherischen Charakters einer Or-
ganisation an? Dann kam das Entnazifizie-
rungsverfahren. Drittens kam, wenn sie
pers�nlich eines Verbrechens verd�chtigt
waren, au�erdem ein Strafverfahren we-
gen dieses Verbrechens. Eine Justizmetho-
de, die jedenfalls mit dem ‘ne bis in idem’
nichts zu tun hat, d.h. mit dem Grund-
satz, nicht zweimal in derselben Sache ein
Verfahren gegen denselben T�ter anzu-
strengen.“51

Deshalb forderte Ewers eine – scheinbar
nur kleine – Erg�nzung dieses Satzes im
Ausschussantrag: „Die Beendigung der
Entnazifizierung soll die Periode der sche-
matischen Bewertung ganzer Personen-
gruppen wegen ihrer Zugeh�rigkeit zu
Organisationen oder Einrichtungen der
nationalsozialistischen Herrschaft ab-
schlie�en.“
Diesem Satz nun sollte ein Nebensatz an-
gef�gt werden: „sich insbesondere auch
auf Personen beziehen, die in der fr�he-
ren britischen Zone durch die Spruch-

gerichte allein wegen ihrer Zugeh�rigkeit
zu einer im N�rnberger Urteil als verbre-
cherisch bezeichneten Organisation mit
Strafe belegt wurden.“52

Diese „kleine“ Erg�nzung sollte in der Tat
alle verantwortlich-exponierten NSDAP-,
Gestapo-, SD- und SS-Mitglieder den
Entnazifizierungsma�nahmen entziehen.
Dar�ber hinaus hatte der f�r die DP spre-
chende L�becker Rechtsanwalt auch noch
deren v�llige Rehabilitierung durch L�-
schung der entsprechenden Eintr�ge im
Strafregister vorgesehen.

Das Ansinnen von FDP und DP entsprach
ganz den Vorstellungen der SRP. Deshalb
unterst�tzte ihr Sprecher, v. Thadden, auch
die vorgetragenen �nderungsantr�ge und
verwies dar�ber hinaus angesichts der an-
stehenden (Re-)Militarisierung des Landes
darauf, dass im Ausschussantrag „die klei-
nen Majore des deutschen Generalstabes
und die Unteroffiziere der Waffen-SS im-
mer noch zum Personenkreis der Klasse
II“ gez�hlt werden, ja, dass auch die Mi-
nister, die nun die Aufr�stung betrieben,
im Grunde nach Artikel 8 des Befreiungs-
gesetzes anzuklagen seien.53 Deshalb sollte
und m�sste die CDU/CSU den Erg�n-
zungsantr�gen der FDP und DP zustim-
men.

Der CDU-Abgeordnete Matthias Joseph
Mehs [1893-1976] lehnte im Namen sei-
ner Partei die �nderungsantr�ge ab:
„Wenn wir uns jedenfalls auf den Stand-
punkt stellen, der hier vorgetragen wor-
den ist, dass also die gro�en S�nder der
Gruppe I und II wieder freigelassen wer-
den und mit wei�en Westen herumlaufen,
dann w�rde das tats�chlich bedeuten, dass
das Dritte Reich nicht stattgefunden hat.“54
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W�hrend Brill im Namen der SPD um
Zustimmung f�r den unver�nderten Aus-
schussantrag warb, lehnte die KPD-Frak-
tion diesen ab, „denn er verquickt die ein-
fachen Mitl�ufer mit den gro�en Kriegs-
verbrechern.“55

Deshalb beantragten die Kommunisten die
Abstimmung �ber den Antrag abschnitt-
weise vorzunehmen.
Dagegen unterst�tzte Dr. Fritz Oellers
[1905-1977] (FDP) nachdr�cklich den
DP-�nderungsantrag und begr�ndete dies
�ffentlich durch die unzutreffende Behaup-
tung, dieser w�rde nicht die Gruppe I und
II bezielen.

Obwohl der Bundestagspr�sident die Aus-
sprache geschlossen hatte, erhielten den-
noch der damalige Bundesminister des
Innern, Dr. Robert Lehr [1883-1956] und
der Staatssekret�r im Bundesministerium
der Finanzen, Alfred Hartmann [1894-
1967], die M�glichkeit, den Standpunkt
der Regierung darzulegen. Lehr gab zu-
n�chst zu bedenken, dass mit der Annah-
me des Ausschussantrages „die Landes-
gesetze diesen Empfehlungen, die der Bun-
destag an sie gerichtet hat, anzupassen“
h�tten. Er versprach eine �bersicht �ber
Konzentrationslager und ihrer Todesop-
fer zu erstellen und kl�rte dar�ber auf, dass
die L�nder sich geeinigt h�tten, die Wie-
dergutmachung zu betreiben, so dass kein
Bundesgesetz notwendig sei.56 Das best�-
tigte sodann auch Staatssekret�r Hart-
mann, der weiters zu bedenken gab, dass
die Forderung eines Wiedergutmachungs-
gesetzes in der Form, wie sie der Antrag
beinhalte, „eine R�ckbildung des Wieder-
gutmachungsrechtes“ darstelle, weil es die
Emigranten, Displaced Persons (DPs) und
Hinterbliebenen von Verstorbenen aus-
schlie�e.57

Nachdem die Debatte wieder er�ffnet war
und Hermann Brill (SPD), Johannes Kun-
ze [1882-1959] (CDU) – damals Vorsit-
zender des Bundestagsausschusses f�r
den Lastenausgleich –, Margot Kalinke
[1909-1981] (DP) und Werner Jacobi
[1907-1970] (SPD) noch einmal parteipo-
litische Statements abgaben, erfolgte die
Abstimmung: Die Erg�nzungsantr�ge der
FDP, DP und DRP wurden mehrheitlich
abgelehnt und der Antrag des Ausschus-
ses unver�ndert beschlossen.58

Mit Schreiben vom 10. Mai 1951 (Druck-
sache 2241) teilte Bundeskanzler Adenauer
dem Pr�sidenten des Deutschen Bundes-
tages mit, dass der Beschluss des Bundes-
tages den Landesbeh�rden am 13. Febru-
ar 1951 zugegangen sei und die Bundes-
regierung beschlossen h�tte, „vorerst von
einer �ber das Gesetz zur Regelung der
Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts f�r Angeh�rige des �ffentlichen
Dienstes hinausgehenden, die Wiedergut-
machungsgesetze der L�nder ab�ndern-
den oder sie er�brigenden Bundesgesetz-
gebung abzusehen.“59

Das bedeutete faktisch, dass einmal na-
tionalsozialistische T�ter ihrer Rehabilitie-
rung recht nahe gekommen waren und dass
zum anderen die zu entsch�digenden na-
tionalsozialistischen Opfer weiter hinge-
halten wurden.

7. Ausblick
Im Grunde war die gesamte Auseinander-
setzung um die Beendigung der Entnazifi-
zierung auf Bundesebene nichts anderes
als eine politische Propagandaveranstal-
tung f�r die Rehabilitierung der Anh�nger
des Nationalsozialismus, die unter die
Kategorie I und II – Hauptschuldige und
Belastete – gefallen waren bzw. noch fal-
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len sollten. Denn tats�chlich hatte erstens
der Beschluss des Bundestags vom 15.
Dezember 1950 als Empfehlung an die
Landesregierungen keinen rechtsverbind-
lichen Charakter. Zweitens war die Entna-
zifizierung faktisch schon so gut wie be-
endet, zumal es am 5. und 6. November
1949 zu einem �bereinkommen der L�n-
derjustizminister gekommen war. Drittens
bezogen sich die verh�ngten S�hne- und
Strafma�nahmen auch nur auf einen klei-
nen Teil der Bev�lkerung, die in den drei
westlichen Zonen, der sp�teren Bundes-
republik Deutschland, 1946 45 Millionen
Menschen z�hlte.
So stellte Dr. Walter Menzel (SPD) fest:
„In allen drei Zonen sind ca. 6,1 Millio-
nen F�lle beendet worden, davon allein in
der amerikanischen Zone 3,6 Millionen.
Von diesen 3,6 Millionen der amerikani-
schen Zone sind 2,5 Millionen amnestiert
worden. In rund 59.900 F�llen wurde das
Verfahren durch Entscheidung erledigt.
Die Anzahl der Verfahrensf�lle in der bri-
tischen Zone betrug rund 2 Millionen und
in der franz�sischen Zone rund 670.000
[...] In der amerikanischen und franz�si-
schen Zone sind in die Kategorie I 1.664
Personen gebracht worden und in der Ka-
tegorie II der Schuldigen und Belasteten
rund 23.000, insgesamt nach I und II rund
24.700. Vergleichbare Zahlen f�r die briti-
sche Zone konnten nicht beigebracht wer-
den [...].“60

Es handelte es sich demnach um eine kleine
Minderheit von h�chstens 100.000 Per-
sonen, die von den Entscheidungen der
Entnazifizierungsverfahren negativ betrof-
fen waren, darunter vor allem Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die Mensch-
heit („crimes against humanity“), die in
Deutschland bis heute f�lschlich als „Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit“ her-
untergespielt werden.
Die parlamentarischen Vorst��e von DP,
FDP, DRP und auch des Bundeskanzlers
zielten auf diesen Personenkreis und da-
mit auf die Rehabilitierung der sogenann-
ten „Elite“ des NS-Systems ab.
Die schon jahrelang vorher �ffentlich vor-
gebrachte konservative Kritik an der Ent-
nazifizierung61 wurde nun rasch nach der
Konstituierung des Deutschen Bundesta-
ges ins Parlament gebracht. Insofern dien-
te diese repr�sentativ-demokratische In-
stitution als „Trib�ne“ zur Verk�ndigung
nihilistischer Rechtsstaatspositionen.
Diese nihilistische Rechtsstaatsposition
beruht auf einem Rechtsverst�ndnis, in
dem das Recht als Ausdruck b�rgerlicher
Klassenverh�ltnisse eine �ber dem Staat
stehende Stellung einnimmt.
Da grunds�tzlich auch unter dem natio-
nalsozialistischen Regime diese Klassen-
verh�ltnisse nicht aufgehoben worden wa-
ren, konnten gro�e Teile der unter dem
Nationalsozialismus rechtlich geregelten
Bereiche mit kleineren redaktionellen �n-
derungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land �bernommen werden. Auch das Jus-
tizpersonal r�ckte wieder in seine Posi-
tionen ein:
„Bereits 1948 waren 30 Prozent der Ge-
richtspr�sidenten und 80 bis 90 Prozent
der Landgerichtsdirektoren und -r�te der
britischen Zone wieder ehemalige Partei-
genossen. In den anderen westlichen Zo-
nen bot sich ein �hnliches Bild.“62

Mit sich als ‘unpolitisch’ ausgebenden
Rechtstechniken und Methoden, mit der
�bernahme des von nationalsozialisti-
schen „Ausw�chsen“ gereinigten b�rger-
lichen Rechts und mit einem angeblich nur
nach diesen Vorgaben handelndem Justiz-
personal erhielt nicht nur der Begriff
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„Rechtsstaat“, sondern auch die Instituti-
on der Justiz nihilistischen Charakter. Los-
gel�st von jedweder ethischer (dabei im-
mer auf ‘Gerechtigkeit’ zielenden) Grund-
lage wurde Recht instrumentell angewandt
und zugleich verkehrt: So konnten T�ter
wie Opfer und Opfer wie T�ter definiert
und behandelt werden. Diese Tendenz
dr�ckte sich am deutlichsten in den auf-
einander abgestimmten FPD- und DRP-
Antr�gen vom 31. 1. bzw. 15. 2. 1950 aus,
in denen einmal die Kategorien IV und III
– n�mlich Mitl�ufer und Minderbelastete
– und zum anderen V, IV und III – n�m-
lich Unbelastete und Mitl�ufer und Min-
derbelastete – zusammengefasst und juri-
stisch gleichbehandelt werden sollten.

Diese Verkehrung von Recht und Unrecht
et vice versa ist dann m�glich, wenn Recht
als �berstaatliche Instanz verstanden wird,
die auf einer transzendentalen Rechtsvor-
stellung beruht. Dieser gelten zum Beispiel
auch die N�rnberger Rassegesetze (1935)
und die NS-Konzentrationslager als
„rechtsf�rmig“, also „nicht als au�erhalb
der Rechtsordnung dieser Staaten ste-
hend“ (Hans Kelsen), weil die Moral des
Rechts in der Norm als solcher liegt. Mi-
cha Brumlik betont zutreffend: „Wer sol-
ches Recht und solche Rechtsphilosophie
hat, braucht kein Unrecht und keine Un-
rechtsideologie mehr.“63

Dies war im Sinne des Zeitgeistes, der
auch in der Gr�ndungs- und Fr�hphase
der Bundesrepublik als „Geist der Zeiten
[...] im Grund der Herren eigner Geist, in
dem die Zeiten sich bespiegeln“, war
[Faust I: 575-577], so notwendig wie funk-
tional, um den Einfluss antifaschistischer,
antimilitaristischer und anti-monopolisti-
scher Kr�fte und Str�mungen in der jun-

gen Bundesrepublik Deutschland einzu-
d�mmen und zur�ckzunehmen. Insofern
�berlappte sich auch zeitlich die Debatte
um die Beendigung der Entnazifizierung
im Bundestag mit der der Rehabilitierung
des nationalsozialistischen Berufsbeam-
tentums, der der Remilitarisierung, der der
Westintegration und der der Bildung von
Staatsschutzinstitutionen.
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