
  

Beispiel der Seite 2 eines Entnazifizierungsbogens. Der Bogen bestand 
insgesamt aus 4 Seiten (Universitätsarchiv Münster). 

Walter Eberhardt, Professor für Klassische Philologie 
(1895-1981), war einer der Professoren, denen es nicht 

gelang, ihren Lehrstuhl wieder zu erlangen. Damit gehörte 
er zu einer Minderheit der deutschen Professoren, die im 

Laufe der Nachkriegszeit zumeist wieder in ihre alten 
Positionen eingesetzt wurden. (Jugendfoto aus der Perso-

nalakte, Universitätsarchiv Münster) 

Anordnung der britischen Militärregierung, Professor Lortz aus dem Universi-
tätsdienst zu entlassen (Universitätsarchiv Münster). Zunächst hatte der 

katholische Kirchenhistoriker Josef Lortz (1887-1975) die Bestätigung im Amt 
durch Rektor Schreiber erhalten, wogegen die Militärregierung vorging. 1946 
signalisierte sie dann, dass sie der Wiederverwendung von Lortz nicht mehr 
entgegenstehe. Gleichwohl wurde Lortz erst 1949 von der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalens wieder in seine alte Position eingesetzt. 1950 erhielt er 
dann einen Lehrstuhl an der Universität Mainz. 

Beispiel eines „Persilscheins“ 
Entlastungsschreiben von Hans H. Weber für Robert Mark (1898-1981),  

apl. Professor für Innere Medizin (Universitätsarchiv Münster) 

Die Entnazifizierung der Lehrenden 
 
Bereits während des Krieges (Casablanca 1943, Jalta 1945) formulierten die Alliierten 
die Entnazifizierung als politisches Ziel im Kampf gegen den institutionellen und 
ideologischen Nationalsozialismus in einem Nachkriegsdeutschland. Vor allem die 
funktionalen Eliten sollten im Sinne einer Demokratisierung Deutschlands („re-edu-
cation-policy“) auf ihre Einstellung und Rolle im Nationalsozialismus hin überprüft und 
unter Umständen aus ihren leitenden Positionen entfernt werden. In den Universitäten 
mit ihren Aufgaben der Lehre, Forschung und – als Novum – der Vermittlung demokra-
tischer Werte wurden die universitären Eliten, die Professoren, in der britischen Besat-
zungszone bereits im Herbst 1945 entnazifiziert. Die Besatzungsbehörden bedienten -
sich dabei zunächst Fragebögen und Überprüfungen durch die zuständigen Besatzungs-
offiziere. Mit den Fragebögen sollte die individuelle Verstrickung des Befragten ermittelt 
und anschließend verschiedenen Belastungskategorien zugeordnet werden.  
 

Sowohl die Kategorien als auch das 
Vorgehen sind aufgrund von Protesten 
(Schematismus der Fragebögen) und 
methodischen Schwierigkeiten (un-
wahr ausgefüllte Bögen) im Verlaufe 
der Entnazifizierung modifiziert wor-
den: die ursprüngliche Dreiteilung 
Black, Grey und White wurde durch 
eine feinere Unterscheidung ersetzt (I 
Hauptschuldige, II Belastete, III Min-
derbelastete, IV Mitläufer, V Entlas-
tete) und zu der Beurteilung des politi-
schen Verhaltens der Befragten wurde 
Rat von unbelasteten Universitätsan-
gehörigen in Form eines Informations- 
und späteren Sichtungsausschusses 
eingeholt. Diese lediglich beratenden 
Gremien waren personell und zeitlich 
überfordert und ließen bisweilen selbst 
bei eindeutig Belasteten Nachsicht 
walten. Nahezu jeder Befragte konnte Entlastungsschreiben vorweisen (so genannte „Persilscheine“). 
Die substanzlose Denunziation kam wieder auf. Zudem strebte die Universität einen ruhigen und 
geordneten Wiederaufbau an. Aus diesen Gründen kam es bis zum offiziellen Ende der Entnazi-
fizierung 1951 zu verhältnismäßig wenigen Entlassungen. Damit litt die Entnazifizierung der Münste-
raner Professoren an dem Zielkonflikt, der auch schon der gesamtgesellschaftlichen Entnazifizierung 
anhaftete: Der Bedarf an Fachleuten und Experten zum demokratischen Wiederaufbau ließ sich bei 
der hohen Anzahl an zumindest formal Belasteten nur auf Kosten ihrer konsequenten Entfernung aus 
dem öffentlichen Leben bewerkstelligen. 
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