Die Erforschung der schleswig-holsteinischen Nachkriegsgeschichte weist erhebliche Lücken auf. Das gilt insbesondere für
den Bereich der NS-Nachgeschichte, in dem bisher grundlegende Arbeiten zur Frage der Entnazifizierung der Gesellschaft
insgesamt ebenso fehlen wie spezielle Untersuchungenüber die
Entnazifizierung bestimmter gesellschaftlicher Bereiche des
Landes wie etwa der Kirchen und der Justiz, der öffentlichen
Verwaltung und der Hochschulenoder der Landwirtschaft.
Ein Grund des Forschungsdefizits: Das Aktenmaterial ist
schwer zugänglich, zu einem Teil entweder in den letzten
Kriegs- oder ersten Nachkriegstagen von besorgten Nationalsozialisten zerstört oder nach der Beendigung der Entnazifizierung in Schleswig-Holstein von offizieller Seite rechtmäßig
vernichtet worden. Ein weiterer Grund: Über Jahrzehnte bestand seitens der Landesregierung, zum Teil auch seitens der
Hochschulenund gesellschaftlichen Verbände, nur ein geringes
Interesse, die NS-Nach- und damit auch die eigene Geschichte
kritisch aufzuarbeiten. Der Grund ist verständlich. Weist doch
gerade die Nachkriegsgeschichte in Schleswig-Holstein zahlreiche personelle wie strukturelle Kontinuitäten auf, die vom
mühsam konstruierten und vehement verteidigten Selbstschutz
der Täter und Mittäter, einer Schuld und Unschuld nivellierenden „StundeNull",nicht verschleiert werdenkönnen.
Bisher ebenfalls nicht untersucht worden ist die Frage, welche Bedeutung den ersten vier schleswig-holsteinischen Landtagen nach Kriegsende bei der Durchführung der Entnazifizierung zukam, in welchem Ausmaß und zu welchem Zeitpunkt
die Landtage mit welchen Gesetzen auf die Entnazifizierungspraxis Einfluß nahmen oder sie mitgestalten konnten.
Die Entnazifizierungsdebatten im Schleswig-Holsteinischen
Landtag können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß
entscheidende Rahmenbedingungen der Entnazifizierung von
den Alliierten gesetzt wurden.
Als wichtigsteEntscheidung des Alliierten Kontrollrates zur
Entnazifizierung bewertet Julius Fürstenau neben der Verab-

schiedung des Gesetzes Nr.l01, das am 20. Dezember 1945 unterzeichnet, die Bestrafung von Personen regelte, „die sich
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen Frieden oder gegen
Menschlichkeit schuldig gemacht haben"2, vor allem die Kontrollratsdirektive Nr. 24, die am 12. Januar 1946 in Kraft trat
und in der die Entfernung von ehemals aktiven Nationalsozia-

listen sowie der Personen, die den Alliierten feindlich gegenüberstanden, aus „öffentlichen und halböffentlichen Ämtern
und aus verantwortlichen Stellungen in bedeutenden privaten

Unternehmen" angeordnet wurde.3
Erst die große Zahl der von der Direktive Nr. 24 betroffenen
Personen machte es notwendig, deutsche Ausschüsse
und
für deren Verfahrensordnung erstmals die Landtage an der
Entnazifizierung zu beteiligen. So debattierte und verabschiedete der erste ernannte Schleswig-Holsteinische Landtag, gemäß den Zielvorgaben der britischen Besatzungsmacht, in sei-

—

—
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1 Das Kontrollratsgesetz Nr. 10 wurde
durch die Verordnung Nr. 69 der britischen Militärregierung vom 31.12.1946
auf ihre Zone übertragen. Während in
den anderen Zonen die Bestrafung der
Personen, die laut Urteil des Nürnberger Gerichtshofes verbrecherischen
Organisationen angehört hatten, innerhalb der Entnazifizierungsgesetze
gewährleistet wurde, errichtete die britische Besatzungsmacht per Verordnung Nr. 69 deutsche Gerichte erster
und zweiter Instanz (Spruchkammern
bzw. Spruchsenate), die dem Zentraljustizamt der britschen Zone unterstellt wurden. Als Höchststrafen legte
die Verordnung Nr. 69 fest: a) Gefängnis bis zu 10 Jahren, b) Vermögenseinziehung, c) Geldstrafe." (Vgl.
MGGG, No. 16, 0., S. 405-407)
2 MGGG, No. 5,
a.a.0., S. 46. Schuldig an diesen Verbrechen war nach
Gesetz Nr. 10 nicht nur der Täter, sondern auch derjenige, der bei der Tat

a.a.

Alliierte und
Entnazifizierung
geholfen, sie befohlen oder begünstigt
hat sowie an ihrer Ausführung beteiligt war. Alsein Kriterium für die Beteiligung an einem Verbrechen definierte die Kontrollkommission im
Gesetz Nr. 10 die „Zugehörigkeit zu
gewissen Kategorien von Verbrechervereinigungen oder Organisationen,
deren verbrecherischer Charakter
vom Internationalen Militärgerichtshof festgestellt wordenist." Das betraf
folgende Organisationen: das Korps
der politischen Leiter, die Gestapo, die
SS und den SD.
3 Sofort aus ihren Positionen sollten
laut Direktive Nr. 24 entfernt werden:
„/. Personen, die als Amtsträger
oder in anderer Weise in der Partei,
von den Orts- bis hinauf zu den
Reichsstellen, oder in einer der ihr
angeschlossenen oder in solchen Organisationen, die militärische Lehren
fördern,aktiv tätig waren;

—

—

//. Personen, die nationalsozialistische Verbrechen, Rassenverfolgungen
oder ungleichmäßige und ungerechte
Behandlung gutgeheißen oder an solchen Taten willig teilgenommen ha-

ben;

—

///. Personen, die offen erklärte
Anhänger des Nationalsozialismus
oder militaristischer oder Rassenlehren waren, oder
IV. Personen, welche freiwillig der
NSDAP, deren Führern oder Hoheitsträgern wesentlichen moralischen
oder materiellen oder politischen Beistand irgendeiner Art geleistet haben."
(Kontrollratsdirektive Nr. 24 in Ruhl,
a.a.0., S. 277-279)
4 Geregelt wurde die Umsetzung der
Kontrollratsdirektive Nr. 38 letztlich
durch die Verordnung Nr. 79 der britischen Militärregierung vom 24.2.1947
(vgl. MGGG, No. 16, a.a.0.,
S. 418-426). Die fünf Kategorien, in
die Personen laut Verordnung Nr. 79
nach dem Grad ihrer Belastung eingestuft und mit vorgegebenen Sanktionsmaßnahmen belegt werden konnten, waren in insgesamt 23 Unterkategorien gegliedert. Die Eingruppierung
Betroffener in die Kategorien Iund II
sowie ihre Entnazifizierung dieser
Personenkreis sollte sich in denInterblieb der
nierungslagern befinden
Militärregierung vorbehalten. Betroffene, die die Besatzungsmacht nicht
einer dieser beiden Kategorien zuordnete, sollten die mit der Zonenexekutivanweisung Nr. 3 eingerichteten
deutschen Entnazifizierungsausschüsse in die Kategorien 111 bis V einstufen.
3
Den Besatzungsbehörden vorbehalten blieb allerdings „die Überwachung
der Versorgung und Behandlung In
deutschen Strafanstalten von Perso-

—

—

—

Automatic Arrest
nen, die vor Gerichten oder Tribunalen der Besatzungsmächte oder Besatzungsbehörden angeklagt oder von
ihnen verurteilt sind; die Überwachung der Vollstreckung von Strafurteilen gegen solche Personen und In
Angelegenheiten ihrer Amnestierung,
Begnadigung und Freilassung." (Besatzungsstatut in Ruhl, a.a.0., S. 480)
Die Zuständigkeit, Einstufungen in
die KategorienIund IIvornehmen zu
können, übertrug die britische Besatzungsbehörde erst im August 1953 auf
deutsche Stellen (vgl. Fürstenau,
0., S. 159).
6 Verhaftet wurden bis
zum 1.1.1947 in
der amerikanischen Zone 95.250, in
der französischen Zone 18.963 und in
der sowjetischen Zone 67.179 als NS-

a.a.

ner ersten Legislaturperiode die Richtlinien zur Anwendung
der DirektiveNr. 24.
Den Wechsel vom Verhaftungs- und Entlassungssystem dieser Direktive zu einer differenzierteren Einteilung der Betroffenen in fünf verschiedene Kategorien, denen unterschiedliche
Sanktionen zugeordnet waren, vollzog der Kontrollrat am 12.

Oktober 1946 durch die Verabschiedung der Direktive Nr. 38
„betreffend die Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen und die Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweisegefährlichen Deutschen". Die britische Besatzungsmacht übernahm
diese Kontrollratsdirektive für ihre Zone erst mit der Zonenexekutivanweisung Nr. 544,die im Februar 1947 erlassen wurde.
Die Verantwortung für die Entnazifizierung, jedenfalls für
die der Kategorien 111 bis V, delegierte die britische Besatzungsmacht erst am 1. Oktober 1947 an deutsche Stellen. Mit
der „Verordnung 110 zur Übertragung der Entnazifizierungsaufgaben auf die Regierungen der Länder" gab die Militärregierung einen engen Rahmen vor, in dem die Parlamente der
britischen Zone eigene Entnazifizierungsgesetze zu erlassen
hatten.
Schleswig-Holstein, in dem am 10. Februar 1948 das „Gesetz
zur Fortführung und zum Abschluß der Entnazifizierung"
vom Landtag verabschiedet wurde, blieb jedoch das einzige
Land, in dem sich Parlament und Militärregierung schließlich
auf einen Gesetzestext einigen konnten. In den anderen Län-

dern der britischen Zone führte die Besatzungsmacht die Entnazifizierung über Verordnungen weiter. Erst mit der Gründung der Bundesrepublik verloren die Alliierten auch ihre Zuständigkeit für die Entnazifizierung.5 Am 15. Oktober 1950
gab der Bundestag den Ländern Richtlinien zur Hand, nach
denen die Entnazifizierung beendet werden sollte. Der zweite
gewählte Schleswig-Holsteinische Landtag verabschiedete am
17. März 1951 das „Gesetz zur Beendigung der Entnazifizierung".

Die britische Militärregierung führte nach der Besetzung
Schleswig-Holsteins die sofortige Verhaftung aktiver Nationalsozialisten, den „automatic arrest", und die Entnazifizierung
vor allem des öffentlichenDienstes durch. In die in allen Zonen entstandenen Internierungslager wurdenbis zum 1. Januar
1947 über 250.000 Personen eingewiesen, davon insgesamt
64.500 im Bereich der britischen Zone.6 Im Hauptinternierungslager für Zivilisten in Schleswig-Holstein, der Lederfabrik Röster in Neumünster-Gadeland, befanden sich zeitweise bis zu
10.000 Internierte.7
Anders als die amerikanische bzw. zum Teil die französische
Militärregierung, die die Verantwortung für die Internierungslager im November 1946 bzw. im September 1947 an deutsche
Stellen übergaben, unterlagen die Lager in der britischen Zone
auch weiterhin allein britischer Aufsicht.8 Zwangsläufig kollidierten zu einem späteren Zeitpunkt britische und deutsche
Entnazifizierungsabsichten miteinander, etwa in der Frage, ob
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aus Internierungslagern entlassene Personen dem deutschen

Entnazifizierungsverfahren unterworfen werden sollten. Mehr
als die Hälfte der in der britischen Zone Internierten, Fürstenau gibt ihre Zahl mit 34.000 an, verließen bis zum 1. Januar
1947 wieder die Lager.9

Als die britische Armee Schleswig-Holstein besetzte, fand sie
nach Jürgensen „eine intakte Provinzialverwaltung"' 0 vor, die
zunächst weitgehend unangetastet blieb, um ihre Funktionsfähigkeit nicht zu zerstören.Im Zuge der Entnazifizierung entlassen „wurden nur die Spitzen und damit die Repräsentanten der
Verwaltung aus der NS-Zeit". Allerdings herrschte insgesamt,
so schildert es Schneider, „anfänglich eine bemerkenswerte
Verwirrung hinsichtlich der praktischen Umsetzung der personellen Ausschaltung des Nationalsozialismus."'
In Schleswig-Holstein wurden in den ersten Wochen nach
Kriegsende, so berichtete es am 15. Dezember 1945 der Kieler
Kurier, eine Zeitung der Militärregierung, „21 Oberbürgermeister und Landräte, 80% der Bürgermeister, jeder vierte der
12.000 Lehrer und 10% der Polizeiangehörigen",aus ihrer Stellung entlassen. Während die administrative Spitze und insgesamt der öffentlicheDienst in der ersten Phase der britischen
Besatzung einer gründlichen Entnazifizierung unterzogen wurde, „stieß die im Sommer 1945 verordnete Selbstreinigung'' 2
bald an ihre Grenzen, in anderen Bereichen (Jurisdiktion, Wirtschaft) unterblieb die Entnazifizierungfast vollständig."'3
Ab Sommer 1945 begann dann auch in Schleswig-Holstein
die Entnazifizierungs-Fragebogenaktion. Auf einer Tagung der
Kontrollkommission am 12. und 13.Oktober 1945 gab die britische Militärregierung einen Überblick über das bisherige Ergebnis in ihrer Zone. Demnach waren zu diesem Zeitpunkt
„über eine Million Fragebögen eingegangen, in 50.000 Fällen
Verhaftungen, in 23.000 Fällen Entlassungen erfolgt."' 4 Bei
Anlegung der härteren Maßstäbe der Alliierten, so schätzte
man auf der Tagung, hätten „in der britischen Zone eineinhalb
Millionen Personen aus ihren Ämtern entfernt werden"'5 müs-

'

sen.
Fürstenau urteilt dann auch wie folgt über die Stringenz mit

der die britische Militärregierung die Entnazifizierung betrieb:
Sie hätte „die Entnazifizierung in ihrer Zone nicht als oberstes
Ziel ihrer Besatzungspolitik angesehen, noch weniger hat sie
sich mit dem Elan und der Gründlichkeit der amerikanischen
Militärregierung an diese Aufgabegemacht."'6
Unter der Prämisse, in der „Zusammensetzung etwa einen
Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung Schleswig-Holsteins" darzustellen,berief die Militärregierung den Oberpräsidenten und 60 Abgeordnete17 in den ersten Landtag. Neben der
demokratischen Legitimation fehlten dem ersten Landtag parlamentarische Rechte.
Nicht so sehr die grundsätzliche Bedeutung, sondern die
praktische Arbeit des ersten Parlaments in Schleswig-Holstein
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Aktivisten Verdächtigte (vgl. Fürstenau, 0., S. 44).
7 Vgl. Otten, a.a.0., S. 298.

a.a.

Der öffentliche Dienst
a.a.

Vgl. Fürstenau,
0., S. 45. Laut
Otten erhielt die Kieler Staatsanwaltschaft, die in Straftaten, die in der
Zeit des NS-Regimes gegen Deutsche
begangen worden waren, die Ermittlungen führte, erst im März 1947 die
Erlaubnis, in Internierungslagern Vernehmungen durchzuführen (vgl. Otten, a.a.0.,S. 299).
9 Vgl. Fürstenau,
0., S. 44f. Nach
zwei Jahren, in denen auf der Grundlage der Verordnung Nr. 69 vom
31.12.1946 über 27.000 Spruchkammerverfahren durchgeführt wurden,
beendeten die Spruchkammern laut
Fürstenau ihre Arbeit. Fürstenau zum
Ergebnis der Verfahren gegen die Internierten: „Die meisten von ihnen
hatten ihre vom Spruchgericht verhängte Strafe durch Anrechnung auf
ihre Haftzeit bereits bei Verkündung
des Urteils verbüßt. Darum wurde
eine große Anzahl von ihnen noch vor
Abschluß ihres Verfahrens aus dem
lnternierungslager entlassen." (Fürstenau, a.a.0., S. 106)
10 Jürgensen, Gründung,
0., S. 15.
11 Schneider, U.: Nach dem Sieg: Besatzungspolitik und Militärregierung,
in: Foschepoth/Steininger, a.a.0., S.
47-64, hier S. 60.
12 Im Sommer 1945 ordnete die Militärregierung die personelleSelbstreinigung der Verwaltungen an, die einer,
wie Schneider formuliert, „Quadratur
des Kreises" glich, da nicht genügend
unbelastete Verwaltungsfachleute zur
Verfügung standen (vgl. Schneider,
a.a.0., S. 62).
13 Schneider,
a.a.0., S. 63. Zum Komplex Entnazifizierung und Justiz vgl.
Wenzlau, J. R.: Der Wiederaufbau der
Justiz in Nordwestdeutschland 1945
Athenäum Rechtswissenschaft, Justiz und Gesellschaft 8, Königstein/
Ts. 1979.
8

a.a.

a.a.

—

Der erste ernannte
(Provinzial)landtag
(26. Februar bis
13. September 1946)

a.a.

Reusch,
0., S. 164f.
Ebd., S. 164. Bis zum September
1946
suspendierten die Briten
„156.000 Deutsche, darunter 25.000
Lehrer, auf Dauer oder vorübergehend vom Dienst" (Overesch,
0.,
14
15

a.a.

S. 105).
16 Fürstenau, a.a.0., 5.103
17 Die Stärke der einzelnen Fraktionen: CDU: 16 Mitglieder plus 20 Gäste; SPD: 23 Mitglieder; KPD: 6 Mitglieder; FDP: soweit es nicht Gäste
sind, 2 Mitglieder; ein Angehöriger
der dänischen Volksgruppe (vgl. WPI
E, 5. Sitzung, S. 7).
18 WPIE, 1. Sitzung, S. 29. In dieser
Reihe von „dringenden Beratungsgegenständen", wie Steltzer sie in seiner
Eröffnungsrede ausführte, fehlte mit
der Ernährungskrise das Problem, das
die Abgeordneten in den kommenden
Sitzungen am stärksten beschäftigen
sollte.
Ebd. Mit der britischen Anordnung gemeint ist die die Kontrollratsdirektive Nr. 24 konkretisierende Zonenexekutivanweisung Nr. 3, die die
Einrichtung deutscher Entnazifizierungsausschüsse vorsah, die britischen Stellen Sanktionsempfehlungen
geben sollten.
20 Zur Euthanasie vgl. den hervorragenden Aufsatz von Schwarz, R.: Ausgrenzung und Vernichtung kranker
und schwacher Schleswig-Holsteiner,
a.a.O.

"

Umsetzung der

Kontrollratsdirektive
Nr. 24

nach der Kapitulation des NS-Regimes standen im Vordergrund der Eröffnungsrededes Oberpräsidenten Theodor Steltzer. Bei den wichtigsten Aufgaben, die der Provinziallandtag
zu bewältigen hätte, handelte es sich nach Steltzer, hier wird
das politische Gewicht der Notsituation in Schleswig-Holstein
besonders deutlich, um eine sparsame, aber sozialverträgliche
Finanzpolitik, um strukturpolitische Alternativen zu den
„Massierungen von Rüstungsindustrien", um die „planmäßige
Wiederingangsetzung der deutschen Wirtschaft" und den
„Aufbau der deutschen Wirtschaftsverwaltung" sowie um die
„Arbeitsbeschaffung, um Seßhaftmachung der Flüchtlinge,
um die Wohnungsbeschaffung oder um die Finanzordnung."'"
Erst gegen Ende seiner vorwiegend an den praktischen Problemen der Nachkriegszeit orientierten „Kleinen Regierungserklärung"befaßte sich Steltzer kurzmit der Frage der Entnazifizierung, der „Aussicht, in der Frage der Bereinigung unseres
öffentlichen Lebens schneller weiterzukommen." Steltzer berichtete von der Anordnung der Militärregierung, „nach der
eine Prüfung politisch zweifelhafter Fälle durch deutsche Prüfungsausschüsse erfolgen wird" und schloß seine Hoffnung an,
„daß sich diese Prüfungsausschüsse durch eine gute und fachliche Arbeit das Vertrauen unserer Bevölkerung erwerben und
daß hierdurch ein Faktor starker Beunruhigung und Unsicherheit ausunserem öffentlichenLeben verschwindet."'9
Die Plazierung dieses Punktes am Ende der Rede und Steltzers Wortwahl verdeutlichen den Stellenwert,dendieEntnazifizierung im ersten ernannten Landtag einnehmen sollte. Sie
wurde zwar als politisch notwendig und gerechtfertigt, aber in
ihrem Ausmaß und Schematismus als kontraproduktiv für einen raschen, unbefangenen demokratischen Neubeginn und
vor allem auchals hinderlich für die zwingend notwendige Aufrechterhaltung, erst recht für die Reorganisation der lebenserhaltenden Strukturen des Landes angesehen. Insgesamt verhinderten der unbestreitbare Problemdruck, hervorgerufen durch
Flüchtlingsstrom, Wohnraummangel, Ernährungs- und Wirtschaftskrise, sowie die Tatsache, daß die Kompetenzen für die
Entnazifizierung in denHänden der Militärregierung lagen, im
ersten ernannten Landtag eine grundlegende Auseinandersetzungmit der Entnazifizierungspolitik der Militärregierung.
—
Dennoch leistete der erste ernannte Landtag im Rahmen
—
des ihm politisch möglichen mit der Einsetzung eines Denazifizierungsausschusses, der Formulierung der Ausführungsbestimmungen zur Kontrollratsdirektive Nr. 24 sowie der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Euthanasie20 in
Schleswig-Holstein einen ersten Beitrag zur Entnazifizierungspolitik, ohne jedoch auf deren Ausgestaltung direkt entscheidenden Einfluß nehmen zu können.
Da die Entnazifizierung, so Justus Fürstenau, mit der Direktive Nr. 24 nun „auf einen derart großen Personenkreis ausgedehnt worden war", wurde es erforderlich, „zur Unterscheidung von aktiven und nominellen Nationalsozialisten ein individuelles Verfahren einzuführen." Dieses Verfahren wurde deut192

sehen Entnazifizierungsausschüssen übertragen, „die sich aus
Antinationalsozialisten zusammensetzten und die Entscheidungen über Entlassung oder Belassung im Amt für die Militärregierung vorzubereiten und gutachtlich zu votieren hatten."
Den rechtlichenRahmen ihrer Arbeit bildeten die Entnazifizierungsanweisungen der Besatzungsmacht, denenlaut Fürstenau
„auch immer die letzteEntscheidung''2 oblag.
Für Schleswig-Holstein bildete der Landtag auf seiner fünften Sitzung am 24. Juni 1946 einen besonderen Denazifizierungsausschuß, der „schwerwiegendeMängel" und „Verschiedenheiten in der Beurteilung"21 der Direktive Nr. 24 durch die
Ausarbeitung einer konkreten und landeseinheitlichen Verfahrensordnung abstellen sollte. Das Ziel: „Die Reinigung der
Behörden und der Wirtschaft von allen Persönlichkeiten,die
infolge ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen und Anschauungen des Nationalsozialismus und ihrer noch fortwirkenden Beeinflussung durch die nationalsozialistische Propaganda für den Aufbau des neuen demokratischen Staates nicht
geeignet erscheinen."13
Unterschieden wurde in der Vorlage zwischen dem nominellen NS-Mitglied und dem NS-Aktivisten. Bei der Beurteilung,
ob jemand als nominelles Mitglied eingestuft werden müßte,
„ist die Zugehörigkeit zur Partei und ihren Gliederungen allein
nicht entscheidend, sondern es sind vor allem die Persönlichkeit und die innere Haltung maßgebend." Den Aktivisten wären insbesondere solche Personen zuzurechnen,„die sich durch
organisatorische Tätigkeit und erfolgreiche Werbung für die
NSDAP hervorgetanhaben".
Für „Angehörige oder Inhaber von Ämtern und Rängen in
der Partei" reichte es nicht aus, „als aktiver Nationalsozialist
nicht hervorgetreten oder aufgefallen" zu sein, sondern der
Entnazifizierungsausschuß „muß vielmehr auf Grund konkreter Mitteilungen die Überzeugung gewinnen können, daß der
Betroffene den Nationalsozialismus innerlich ablehnte oder
ihm mindestens interesselos gegenüberstand." Zudem gelte es
zu beachten, ob die Person freiwillig oder unter Zwang Amt
und Rang im nationalsozialistischen Regime bekleidete.
Dieser vom Ausschußvorsitzenden, dem Abgeordneten Rudolf Burmester (CDU), verlesene Vorschlag erwies sich jedoch
nicht als die ursprünglich vom Denazifizierungsausschuß diskutierte Fassung, sondern als juristische Überarbeitung derselben durch die Landtagsverwaltung.
Bei einem genauen Vergleich der beiden Fassungen zeigen
sich, anders als im Landtag vom AbgeordnetenBurmester dargestellt, jedoch nicht nur einige sprachliche, sondern auch erhebliche inhaltliche Differenzen. In mehreren Passagen waren
strengere Formulierungen, auf die sich der Denazifizierungsausschuß geeinigt hatte, im überarbeiteten Text gezielt abgeschwächt worden. Im Abschnitt, der auf den Zweck des Entnazifizierungsverfahrens eingeht, war beispielsweise dieFormulierung „Es soll weder bestraft noch soll Rache genommen werden", eingefügt worden.
Bedeutsamer war eine andere Festlegung, die ebenfalls nur

'
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Fürstenau, a.a.0., S. 50.
WPIE, 5. Sitzung, S. 127. In verschiedenen regionalen Entnazifizierungsausschüssen war es anscheinend
zu abweichenden Interpretationen der
von der englischen Militärregierung
vorgegebenen Belastungskategorien
„nominelles Mitglied", „aktiver Nationalsozialist"und„überzeugter Militarist" gekommen. Der CDU-Abgeordnete Dr. Rudolf Thietz berichtete beispielsweise über eine „weitgehende Verwirrung" und „Willkür ..., die
nicht tragbarist."
23 Ebd.
21

22

