Die Entnazifizierung der Studierenden
Die Durchleuchtung der Studienanwärter wurde zunächst der Universität selbst anvertraut. Die britische Militärregierung wünschte sich eine Studentenschaft, die einen demokratischen Wiederaufbau nicht behindern und torpedieren würde. Wie auf der einen Seite versucht wurde, belastetete Professoren als potentielle Quelle nationalsozialistischen Gedankenguts aus der Universität fernzuhalten, so wollte man auf der anderen Seite keine Studentenschaft, die den Nährboden für nationalsozialistische Theorien bilden konnte. Daneben sollte verhindert werden, dass Studenten von Kommilitonen indoktriniert werden.
Links:
Grundsätze für die Zurückweisung vom Studium
(Universitätsarchiv Münster).

Rechts:
Fragebogen bei der Bewerbung um einen Studienplatz
(Universitätsarchiv Münster). Dieser Fragebogen war
bei weitem nicht so ausführlich wie der, den die
Professoren erhielten.

Um diese Ziele zu erreichen, richtete der Universitätssenat ein Drei-Männer-Gremium ein, den sog. Immatrikulationsausschuss. Dieser Ausschuss hatte
sich ganz konkret mit der Überprüfung der Studienanwärter zu befassen. Gleich den Professoren mussten Studenten einen Fragebogen ausfüllen, der
Aufschluss über ihre nationalsozialistische Vergangenheit gab. Konkret hieß das, dass die Studienbewerber darlegen mussten, welche Positionen sie in
welchen Organisationen bekleidet hatten. Diese Fragebögen wurden vom Universitätsoffizier überprüft und bei Verdacht auf politische Belastung an die
Sicherheitsabteilung der Militärregierung übergeben.
Die 1945 von der Universität durchgeführten Kontrollen schienen den Vorstellungen der britischen Militärregierung aber nicht zu entsprechen, da sie
sich 1946 schon früh entschloss, die Kontrollen zu verstärken, indem eigene Erziehungsoffiziere die Studenten überprüfen sollten. Dies deutet darauf
hin, dass die Universität ihr Augenmerk eher auf die Qualität der Studenten gelegt hatte als auf deren politische Vergangenheit. Durch die Möglichkeit,
die Überprüfungen zunächst überwiegend in eigener Kontrolle ablaufen zu lassen, war die Universität in der Lage sich die Studenten nach den akademischen Erfordernissen auszusuchen.
Doch auch die verstärkten Kontrollen durch die britische Militärregierung ab 1946 führten zu keiner echten Verschärfung. Mit der Einführung der neun
Kategorien (A-E bzw. I - V) hatte die Militärregierung immer noch kein Instrument in der Hand, mit dem sie die Potsdamer Beschlüsse eins zu eins
umsetzen konnte. Denn wer durch dieses neue Raster fiel und wer nicht, war auch zu einem großen Teil von der Bewerberzahl abhängig. Gab es eine
große Zahl von Bewerbern, von denen nur ein kleiner Teil der
Gruppe A (nie Mitglied der HJ oder Anhänger einer NAZIOrganisation) zugeordnet werden konnte, so wurden die restlichen, verfügbaren Studienplätze abstufend auf die folgenden
Kategorien verteilt, Ausgenommen waren davon die Kategorien D (Belastete) und E (Hauptschuldige). Dennoch, auch solche, die in den Augen der Militärregierung eine schwere politische Vergangenheit hinter sich hatten und demnach den
Kategorien D oder E zugeordnet wurden, konnten zum Studium zugelassen werden. Dies war dadurch möglich geworden, dass die britische Militärregierung eine erweiterte Politik
der Umerziehung verfolgte. Sie ging davon aus, dass man vor
allem junge Nationalsozialisten zu Demokraten umerziehen
könne bzw. müsse. Der Anteil solcher Studenten konnte bis zu
10 % betragen. Vor allem das letzte Beispiel zeigt, dass die
Beschlüsse zur Entnazifizierung nie eins zu eins umgesetzt
wurden. Inwiefern das von der britischen Militärregierung bewusst versucht wurde, ist nur zu vermuten.
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